
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Medienmitteilung 

Suisse Caravan Salon 2022 begeistert als Publikumsmagnet 

 

  

Bern, 31. Oktober 2022 

Traumzahlen für den Suisse Caravan Salon: Vom 27. bis 31. Oktober 2022 haben 

sich über 55’000 Besuchende vom Motto «Alles, um die Welt zu entdecken» anlo-

cken lassen. Die BERNEXPO und die beteiligten Ausstellenden ziehen daher auch 

durchwegs eine positive Bilanz.   

 
Die Ausgabe 2022, die heute Montag zu Ende gegangen ist, hat über 55'000 Besu-

chende angelockt. «Nachdem wir bereits 2021 eine sehr erfreuliche Besucherzahl aus-

weisen konnten, haben wir heuer über 55'000 Besuchende auf dem BERNEXPO-Ge-

lände begrüssen dürfen. Der grosse Zuspruch freut uns sehr und zeigt uns einmal mehr, 

dass unsere Messe zu Recht als wichtigste Drehscheibe für Camping- und Caravaning-

Fans in der Schweiz bezeichnet wird», erklärt Messeleiter Mario Kovacevic.  

Kovacevic erläutert weiter: «Der Suisse Caravan Salon war inhaltlich enorm breit und 

interessant gefächert, vom Highclass-Luxusliner bis zum Wohnanhänger, welcher zu 

100% aus nachhaltigen Materialien gebaut wurde, stand dieses Jahr fast alles zur Ver-

fügung, was das Campingherz begehrt. Die Vortragsbühne war einmal mehr zum Bers-

ten voll. Der Allrad- und Offroad-Bereich erfreute sich grossem Interesse. In den Wohn-

mobil- und Caravan-Hallen war ein grosses und interessiertes Publikum zu finden. Die 

Stimmung über die fünf Tage war einfach fantastisch.» 

Nicht nur die Besuchenden, sondern auch die Anbietenden markierten am Suisse Cara-

van Salon in hoher Anzahl Präsenz. Aufgrund der grossen Nachfrage von Ausstelllenden 

wurde die Ausstellungsfläche im Vorfeld nochmals ausgebaut und umfasste rund 

32’000m2, verteilt auf sechs Hallen, zwei Zelthallen und das Freigelände. Dabei wurde 

eine sehr grosse Angebotspalette präsentiert – inklusive verschiedener Schweizer Pre-

mieren.  

Auch die Ausstellenden waren von der Ausgabe 2022 angetan. So meinte die Marke-

tingmanagerin von Mercedes-Benz Van Schweiz AG, Désirée Stoop: «Die Besuchen-

den waren sehr interessiert und wissbegierig. Auch hatten wir alle Gesellschaftsschich-

ten bei uns am Stand und nach drei Tagen keine Prospekte mehr.» Ähnlich tönte es bei 

Knaus Tabbert, Kristy Hoffmaier, Aera Managerin Österreich und Schweiz: «Wir wurden 
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regelrecht überrannt, da wir Neuheiten präsentierten, die zum ersten Mal in der Schweiz 

gezeigt wurden. Wir sind sehr zufrieden über die letzten fünf Tage und werden sicherlich 

auch 2023 wieder vor Ort sein.» Auch Christoph Hostettler, Präsident des Schweize-

rischen Caravangewerbe-Verbands SCGV ist des Lobes voll: «Auch nach den Aufhe-

bungen der Reisebeschränkungen ist so eine hohe Anzahl von Besuchenden ein Zei-

chen dafür, dass die Begeisterung für Camping und Caravaning ungebrochen ist. Be-

sonders lobten die Ausstellenden die hohe Qualität der Besuchenden.» 

 

Der Suisse Caravan Salon 2023 findet vom 26. - 30.Oktober statt.  

Bildmaterial steht Ihnen hier gratis zum Download zur Verfügung. 

 

Weitere Informationen:  

Adrian Erni, Mediensprecher, +41 79 464 64 59, adrian.erni@bernexpo.ch 

 

https://suissecaravansalon.ch/scs-de/medien/pressebilder.aspx
mailto:adrian.erni@bernexpo.ch

