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Rufen Sie uns an: 06251.70 96 75 
oder senden Sie uns eine Mail: 
anzeigen@mue-mo.de

GESCHENKIDEEN

Sonderthema in der 
Dezember-Ausgabe!

Wieder kurz vor Weihnachten und wie in 
jedem Jahr wird noch wild nach Geschenken gesucht. 

Sie hätten da was? – Helfen Sie unseren Lesern 
auf die Sprünge mit der Geschenkidee 

aus Ihrem Unternehmen!

Redaktions- und Anzeigenschluss 
ist der 13.11.2018 - 16 Uhr.

Kostenloser P&R Service 

vom Aldi-Parkplatz  

der Nieder-Ramstädter Diakonie

Basar 2018
Einladung zum

Am Samstag,
4. November
Von 13–17 Uhr
Auf dem 
NRD Gelände 

Es erwartet Sie:
•	Kaffee	&	Kuchen
•	Bücherflohmarkt
•	Geschenkartikel
...	und	vieles	mehr

ttim - Therapie & Training in Mühltal
Wir bieten ein ganzheitliches Therapiekonzept aus 
Osteopathie, Physiotherapie und therapeutischem 
Training in unseren modernen Praxisräumen. 

Otzberg. Schon am Freitag-
abend bot sich den Besuchern 
des Reisemobil-Centers ein gran-
dioses Bild einer wunderbaren 
Wohnmobillandschaft um den 
Neubau in Otzberg Lengfeld. Über 
10 beleuchtete Fahrzeuge in der 
Abendsonne, offen und somit 
frei zur Besichtigung. Die mehr 
als 270 geladenen Gäste durften 
sich nicht nur auf ein Fest mit 
kulinarischen Highlights freuen, 
auch die Besichtigung der neuen 
Fahrzeuge lies für den Wohn-
mobilliebhaber viel Spielraum 
zum Träumen. 

„Wir haben mit der großen Re-
sonanz auf unsere Einladungen 
gar nicht gerechnet und obgleich 
wir so viel Platz wie möglich 
schafften, mussten wir dem einen 
oder anderen interessierten Kun-
den ein Absage erteilen. Das tut 
uns leid, aber sicher gibt es eine 
neue Gelegenheit für ein Fest“, 
schilderte Geschäftsführer Civito 
Carroccia die Situation. Das Team 
um das Reisemobil-Center und 
Autohaus Lutz hat alles getan, um 
Platz für möglichst viele Gäste zu 
schaffen. Schließlich musste man 
ja auch mit schlechterem Wetter 
rechnen. Zelte wurden an die Hal-
le angebaut und die Hebebühnen 
wurden zu Tischen umfunktio-
niert. Mehr als 30 Helfer waren 
am Abend da, um dafür zu sorgen, 
dass alles wie am Schnürchen 
lief. E & A Catering sorgte mit der 
Bestückung diverser Stationen 
für die kulinarische Reise durch 
Italien und das Trio um Claudio 
Molignini sorgte für eine perfekte 
Stimmung mit italienischem Flair 
in Sachen Musik, zu der bis in die 
frühen Morgenstunden getanzt 
wurde. 

„Wir hatten ein tolles Feedback 
dieses Abends. Neben der Neu-
eröffnung unserer Räume sollte 
diese Feier ja auch ein kleines 
Dankeschön an unsere langjäh-
rigen Kunden sein und ich denke, 
das ist uns mit der Unterstützung 
aller Beteiligten bestens gelun-
gen. Dankeschön nochmal an 
dieser Stelle, an alle, die zum 
Gelingen dieses Abends, der uns 
sicher lange in Erinnerung blei-
ben wird, beigetragen haben“, so 
Civito Carrocia. 

Nachdem Geschäftsführer 
Carroccia die Entwicklung der 
letzten Jahre Revue passieren 
ließ, überbrachte Otzbergs Bür-
germeister Matthias Weber, der 
den Neubau von Anfang an be-

gleitete, wohlwollende Grüße 
zur Eröffnung. Der Gast mit der 
weitesten Anreise war sicherlich 
Lorena Turri, die Geschäftsführe-
rin und Mitinhaberin des italie-
nischen Herstellers Wingamm, 
die direkt von Verona angereist 
war. Sie brachte ihre Freude über 
die Zusammenarbeit mit dem 
Reisemobil-Center genauso zum 
Ausdruck wie der Vertreter der 
Forster Wohnmobile Horst Wirth. 
Pascal Gewing, vom Generalun-
ternehmen Borgers, übergab den 
symbolischen Schlüssel an das 
Ehepaar Carroccia und machte 
somit den Abschluss des erfolg-
reichen Bauprojektes perfekt. 

Gute Resonanz am Samstag

Trotz nächtlicher Feier durfte 
das Reisemobil-Center Team auch 
am Samstag, beim Tag der offe-
nen Tür, den zahlreichen Besu-
chern zur Verfügung stehen. Drei 
Verkaufsberater und etliche Hel-
fer waren im Einsatz und sorgten 
unter dem Motto Oktoberfest für 
die kulinarische Versorgung im 
bayerischen Stil. „Unsere Berater 
waren ständig im Gespräch, zu 
jeder Tageszeit waren zahlreiche 
interessierte Besucher da. Nicht 
nur die Neuwagen und die neuen 
Servicemöglichkeiten stießen auf 
großes Interesse, vor allem die 
Vermietung von Wohnmobilen 
wurde gefragt. Die Resonanz ist so 
groß, dass wir schon 2019 unsere 
Vermietkapazität auf acht Fahr-
zeuge zwischen 6 Meter und 6,99 
m aufstocken werden, darunter 
auch ein Wingamm Fahrzeug und 
selbstverständlich unser belieb-
tes Wau-Mobil für Hundefreunde“, 
schildert Carroccia begeistert. 

Für zahlreiche Kunden ist die 
Fiat Service Werkstatt mit dem 
Neubau und dem neuen Namen 
Reisemobil-Center nun wirklich 
zur Wohnmobil Werkstatt avan-
ciert. Jetzt erst wird vielen klar, 
dass man bei Lutz bzw. beim 
Reisemobil-Center auch Repa-
raturen im Aufbau durchführen 
lassen kann. Seit diesem Jahr ist 
das Reisemobil-Center zusätz-
lich Vertragspartner der Marken 
Truma, Dometic und Thetford und 
somit auch in der Lage Repara-
turen und Garantiearbeiten an 
Toilette, Kühlschrank und Hei-
zung durchzuführen. 

Die Weichen sind nun also ge-
stellt, doch bei den Carroccias 
bleibt die Entwicklung nicht ste-
hen. Schon im nächsten Jahr soll 

der Parkplatz erweitert werden 
und so zusätzliche Stellfläche 
entstehen, außerdem ist eine 
Wohnmobil-Waschanlage in 
Planung. „Sowohl Kunden als 
auch Mechaniker sind schon jetzt 
von den neuen Bedingungen be-
geistert. „Wo wir früher aufwändig 
rangieren mussten, fahren wir 
heute einfach auf einen zusätz-

lichen Arbeitsplatz. Diese haben 
wir durch den Neubau von eins 
auf vier vervielfacht“, so Carroccia. 
Deshalb und wegen der guten 
Erstresonanz denkt man auch 
schon darüber nach, personell 
zu erweitern. Zu den bereits in 
diesem Jahr neu eingestellten 
Verkaufsberater und Verkäufer 
könnte man noch einen zusätzli-

chen Monteur oder eine Fachkraft 
für Caravantechnik gebrauchen. 
Wir sind auf die weitere Entwick-
lung gespannt und wünschen 
dem Familienunternehmen, zu 
dem seit wenigen Wochen neben 
Ehefrau und Schwager auch die 
Tochter Giulia Carroccia gehört, 
viel Glück und Erfolg. 

Holger Maier MueMo

Perfektes Eröffnungswochenende beim Reisemobil-Center
Am Wochenende des 28. und 29. September in Lengfeld wurde nicht nur gefeiert

Schlüsselübergabe: Pascal Gewing vom Generalunternehmen Borgers überreicht die symbolischen Schlüs-
sel. Im Bild Ralf Klau, Civito Carroccia, Birgit Carroccia und Pascal Gewing. Foto: Holger Maier

Der Neubau in süß: Detailarbeit der Bäckerei wurde hier geleistet. Außerdem waren die süßen Stückchen 
auch richtig lecker. Birgit und Civito Carroccia denken noch darüber nach, ob sie das Prachtstück zerschnei-
den sollen. Foto: Holger Maier 

Blickfang: Von der Straße aus nicht zu übersehen: Hier geht es um Wohnmobile! Foto: Holger Maier

Informieren Sie
sich hier und nutzen
Sie Ihre Chance!

Gift frei Gärtnern 
tut gut ...tut gut ...
... Ihnen und der Natur.

Weitere Infos unter www.NABU.de/gift frei
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