Reisemobilkauf

mit Hindernissen
Liebe Wohnmobilisten, Reiselustige, Mitleser & Co.
Vor rund zwei Monaten, nach unserem letzten Womo-Urlaub, kam das Thema „größeres Wohnmobil“ wieder mal
aufs Tapet. Und uns war klar, dass wir und demnächst mal
genauer mit dem Thema auseinandersetzen müssen. Und
da wir Dinge gerne direkt angehen, haben wir auch umgehend losgelegt.
Unsere Erlebnisse haben wir für die Nachwelt – auf hoffentlich unterhaltsame Art und Weise zusammengefasst. Da ich
mich beruflich über 30 Jahre mit dem Test verschiedenster
Produkte befasst habe war klar, dass ich das Erlebte auch
in Form einer „kleinen“ Excel-Tabelle mit Noten und textlichen Bewertungen erfassen möchte, so dass es auch Noten für jeden der drei Hersteller gibt.
Natürlich fußt unsere Geschichte auf unserem Erlebten. Wo
möglich habe ich es aber objektiviert bzw. in Relation zu
den jeweils anderen Anbietern zu gesetzt. Und das funktioniert, wenn man weiß wie’s geht, ganz gut. Insofern hat sich
alles so zugetragen wie ge- und beschrieben, und daraus
ergibt sich eine Bewertung. Dass der Beratungsteil nicht repräsentativ ist, damit kann ich gut leben. Das ist so, als ob

ein Automagazin einen Werkstatttest macht. Das kann für
die Werkstatt gut ausgehen oder auch nicht, und ist immer
eine Momentaufnahme. Insofern können andere Kunden
ganz andere Dinge erlebt haben. Aber daher ist das ja auch
ein Erlebnisbericht ...
Ein Hinweis: Das ist eine persönliche Geschichte, es ist alles privat erlebt, keiner der Anbieter wusste, dass ich hierrüber eine Geschichte machen werde. Das wusste ich am
Anfang auch noch nicht. Ich verdiene kein Geld mit dieser
Geschichte und stehe zu keinem der Unternehmen in irgendeiner Beziehung. Auch haben alle Anbieter erst nach
der erfolgten Bestellung des Reisemobils und parallel
zur Online-Veröffentlichung einen Auszug aus dieser Geschichte zugeschickt bekommen. Und nein, ich habe auch
im Nachgang keinen Sonderrabatt oder sonst etwas von
unserem Testsieger bekommen. Das hat etwas mit Journalistenehre zu tun. Die Namen der handelnden Personen
habe ich geändert, lediglich beim Testsieger habe ich mir
kurz vor Veröffentlichung das „okay“ unseres Beraters geholt – der hat’s nämlich verdient!
Ich wünsche allen viel Spaß und gute Unterhaltung beim
Lesen – und ich freue mich auf euer Feedback!
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Das Intro ...
Wann haben Sie das letzte Mal
etwas Größeres angeschafft? Küche, Terrassenüberdachung, Wasserbett, E-Mountainbike, Auto,
Wohnmobil? Eigentlich geht man
ja davon aus, dass die Firmen/Geschäfte/Hersteller ihre Produkte
an den Mann (respektive natürlich an die Frau) bringen möchten.
Schlechte Beratung und Service
ist man inzwischen ja schon gewohnt: Wer steht nicht minutenlang im Elektromarkt herum und
sucht verzweifelt jemanden, der
einem weiterhilft. Gleiches Bild oft
im Baumarkt – wenn ein Berater
Zeit hat ist alles super, aber erst
einmal einen finden ...
Bitte, Elektro- und Baumarktmitarbeiter, nicht persönlich nehmen!
Das sind nur zwei Beispiele, ich
hätte genauso gut zehn andere
nehmen können. Deutlich besser
wird es, wenn’s um Küchen, Möbel oder Haushaltsgeräte geht –
die kosten einfach mehr als das
Tütchen M6-Schrauben und daher gibt’s auch mehr Verkäufer
und meist eine bessere Beratung.
Nächste Stufe ist der Autokauf –

viele sind tipptopp, die meisten
bemüht, aber auch hier hatte ich
schon Begegnungen der dritten
Art.
Warum ich so weit aushole? Weil
wir jetzt zu einer hochpreisigen
Produktkategorie kommen, und
da wird es – finde ich – richtig
spannend. Es geht ums Thema
Wohnmobil. Bei unserem ersten
Hymer für knapp 70.000 Euro,
hatten wir Glück beim Händler
ums Eck. Der Berater draußen auf
dem Platz, den wir beziehungsweise der uns erwischt hatte/n –
ich kann nur sagen Top-Beratung
für und Neueinsteiger. Hätte ich
als erstes den Chef kennengelernt, wer weiß, ob ich dort gekauft hätte.
Über diesen normalen Wohnmobilen gibt es dann noch die Mittelklasse, und dann die sogenannten
Luxusliner im Wert einer kleinen
Eigentumswohnung. Allerdings,
wer jahraus jahrein mit dem Womo
unterwegs ist und Komfort möchte, kommt daran nicht vorbei.
Rechnet man das Ganze dann auf

die Jahre um, relativiert sich der
hohe Kaufpreis ganz schnell. Aber
das ist ein anderes Thema ...
Wir hatten uns schon auf der
letztjährigen Caravan in Düsseldorf einige große Womos diverser
Hersteller angesehen, da wir mittelfristig gerne ausschließlich so
durch die Weltgeschichte reisen
wollten. Und wie das manchmal
so ist, denkt man sich – hmm;
willst jetzt echt noch warten, oder
wollen wir das Thema nicht vielleicht doch dieses oder nächstes
Jahr angehen.
Gesagt getan – naja, mehr oder
weniger. Da auf der Messe in Düsseldorf dieses Jahr COVID-19-bedingt viele Hersteller fehlen und
wir in diesen Zeiten eh nicht so
auf Messen stehen, wurde Plan B
ausgepackt. Warum nicht gemütlich die interessanten Hersteller
direkt anfahren, bzw. in einem Fall
einen Händler/Repräsentanten mit
Womos vor Ort besuchen. Da hat
man Zeit, keinen Messestress und
die Beratung, so die Hoffnung,
sollte ja da dann tipptopp sein.
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Los geht‘s –
die Katalogbestellung
Um uns auf den neusten Stand zu
bringen, habe ich uns bei vier Herstellern vorab Kataloge und Preislisten bestellt. Die Kandidaten waren Carthago, Concorde, Morelo
und Niesmann+Bischoff.
Wie einfach geht das, wie schnell
sind die Hersteller und wie ist die
Ansprache? Wir reden hier ja über
Reisemobile im sechsstelligen Bereich. Kataloge und Preislisten haben wir von allen vier bekommen,
aber im Detail gab’s große Unterschiede. Die Bestellungen erfolgen
alle am 19. und 20. Juni 2020.
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Niesmann+Bischoff
Am schnellsten gefunden waren
die Kataloge bei Niesmann+Bischoff über das Katalog-Icon und
den großen Button „Kataloge“ am
Seitenende der Startseite und der
Fahrzeugseiten.
Allerdings dann macht’s Niesmann+Bischof dem Interessenten unnötig schwer. Will man das
Printprodukt bestellen, muss man
erst beim jeweiligen Katalog ein
Häkchen setzten, allerdings denkt
man erst, das muss man nur machen, wenn man das Dokument

runterladen will. Hat man geklickt,
klappt unten ein Bestellformular
auf – das muss man eben erst mal
verstehen.
Außerdem gibt’s keine Bestätigungs-E-Mail für die gestellte Anfrage. Das reicht in Summe für ein
glattes „ausreichend“.
Auch in der Folge macht Niesmann+Bischoff keine so gute Figur: Die Dauer bis zum Eintreffen
der Unterlagen ist mit sechs Tagen die Längste, das Anschreiben ist nicht personalisiert – „sehr

geehrte Damen und
Herren“ finde ich
für Womos in der
Preisklasse
nicht
adäquat. Ansonsten
ist das Anschreiben
neutral ohne persönliche Ansprache
und auch eine Unterschrift fehlt.
Niesmann+Bischoff
verweist im Schreiben auf die Händler
und legt einen Ausdruck der eigenen
Internetseite
mit
den Händlern bei –
naja... Dafür gibt’s
ein knappes „ausreichend“ – das geht
deutlich besser!
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Morelo
Bei Morelo muss man die Kataloge
erst ein bisschen suchen: Denn
die verstecken sich hinter dem
Menüpunkt „UP-TO-DATE“ (siehe
Bildschirmfoto oben) – da kommt
man von alleine nicht drauf, bitte
unbedingt nachbessern.
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Ist man allerdings auf der jeweiligen Fahrzeugseite wie Loft oder
Palace findet sich unten links ein
Punkt „Katalog und Preisliste“, wo
man entweder bestellen oder die
Unterlagen als pdf-Datei runterladen kann.
Per automatischer Antwort bekommt man die Bestellung der
Kataloge dann bestätigt. Unterm
Strich gibt’s dafür noch ein „gut“.
Vier Tage haben die Unterlagen
bis in den heimischen Briefkasten
gebraucht – das ist top, denn Bestellung war am 19.07.2020 (Freitag) spät abends, am Dienstag
war alles da, also zwei Werktage.

Das Anschreiben
war
personalisiert, es wird nach
Schlüsselfeld eingeladen.
Die
Unterschrift
ist
mitgedruckt,
was
grundsätzlich kein Problem
ist. In diesem Fall
ist der Scan der
Unterschrift aber
so schlecht, „First
Class“ geht anders.
Weil aber der Rest
gut gepasst hat,
gibt’s auch als Note
hierfür ein „gut“.
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Concorde
Bei Concorde findet sich in der
Hauptnavigation kein Menüpunkt
um Kataloge zu bestellen, jedoch

unter „Modelle“ ganz unten sowie
über das Kontaktformular lassen
sich Preislisten & Co. anfordern.
Auch nach einer Download-Möglichkeit von Borschüren sucht
man in der Navigation vergebens.
Die gibt’s aber gut zu finden bei
den einzelnen Modellen. Hier wäre
noch Luft nach oben!
Nach
ausgelöster
Bestellung kommt die automatische
E-Mail-Bestätigung und, das ist
top, am Tag des Versands der
Unterlagen kommt eine weitere
E-Mail als Versandbestätigung.
Das reicht in Summe gerade noch
für ein „gut“. Wie bei Morelo gab’s
vier Tage Laufzeit, rechnet man
das Wochenende weg, waren‘s
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zwei. Das Anschreiben ist mit
persönlicher Anrede, Concord
„freut sich auf einen Besuch“ und
es ist per Hand unterschrieben –

Erwähnt sei auch noch Carthago,
die aufgrund der angebotenen
Wohnmobilkategorien gleich rausgefallen sind. Vier Tage brauchten

was will man mehr. Unterm Strich
gibt’s hierfür ein knappes „sehr
gut“. Das weckt andererseits aber
auch Erwartungen ...

die Unterlagen, Unterschrift auf
dem Anschreiben gab‘s keine, um
Thema Beratung wurde auf die
Händler verwiesen, was okay ist.

Jetzt heißt‘s
Termine ausmachen!
Nachdem alles da war, hieß es
erst mal Kataloge und Preislisten
wälzen, Konfigurationen ausprobieren, Designs anschauen,
verschiedene Modelle rechnen,
vergleichen etc. So grundsätzlich
wussten wir ja was wir wollten,
aber jeder Hersteller hat eine eigene Strategie und einen eigenen
Designansatz.
Schlussendlich
waren wir uns einig, dass wir uns
bei allen dreien beraten lassen
und auch die Reisemobile im
Einzelnen – sowie verschiedene
Modelle im Vergleich – ansehen
wollen. Also was lag näher, als
Kontakt aufzunehmen.

Niesmann+Bischoff
Niesmann+Bischoff ist nun doch
ein ganzes Eck weg von uns. Im
Internet wird auch nicht so ganz
klar, was die Vertriebsniederlassung in Polch genau macht. Und
eingeladen nach Polch wurden wir
ja auch nicht. Da auf die Händler
verwiesen wird, was macht man

da? Klar, man sucht sich einen
Händler. Und auch nicht irgendeinen, sondern den gefühlt größten
in Bayern, das Hymer-Zentrum in
Sulzemoos.
Wenn Sie schon mal auf der Seite des Hymer-Zentrums waren, dann
wissen Sie, wovon ich schreibe.
Unübersichtlich,
schlecht strukturiert – da weiß man
nicht wo man klicken soll.

Wer den Niesmann+Bischoff-Ansprechpartner sucht, wir über
den Menüpunkt „Hymer“-„Unser
Team“ fündig. Puh, geschafft.
Markenleiter Niesmann+Bischoff,
Michael K. (Name geändert) ist te-

Geht man über
Fahrzeuge kaufen,
bekommt man gebrauchte und neue
Niesmann+Bischoffs angezeigt
mit
allgemeiner
Te l e f o n n u m m e r
und der verkauf@E - M a i l - A d re s s e .
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Während
wir
auf die obige
Antwort warten,
versuche ich telefonisch einen
Termin mit Concorde in Schlüsselfeld-Aschbach und Morelo
in Schlüsselfeld
auszumachen.
Idee ist, die beiden Termine um
ein Wochenende rumzulegen,
so könnte man
beispielsweise
noch Würzburg
einen
Besuch
abstatten.
lefonisch nicht erreichbar – zumindest geht niemand ans Telefon.
Also kurzerhand eine E-Mail verfasst – das Autorepyl erklärt, dass
Herr K. erst wieder in einer Woche
im Büro ist. Okay, da ich weder
von der Dispo noch von der Werkstatt was will, auf die in der Abwesenheits-E-Mail verwiesen wird,
entscheide ich, dass wir uns erst
mal in Geduld üben.
Prompt
kommt
am
ersten
Nach-Urlaubstag auch direkt die
Bestätigung für den von mir vorgeschlagenen Termin am 18. Juli
2020 gegen 10:00 Uhr. Damit
auch klar ist, worum es genau
geht, steht in der E-Mail von uns:
„...wir wollen uns womotechnisch
demnächst deutlich vergrößern
und bräuchten dazu u.a. eine ausführliche Beratung und ein bisschen was zum Anschauen ... wir
haben uns letztes Jahr auf der
Caravan schon mal ein bisschen
umgeschaut, aber jetzt wird’s
konkret...“. Also alles klar, Kunde
sucht konkret nach Fahrzeug. Wir
sind gespannt!
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Concorde
Auf der Internetseite von Concorde sind die
Ansprechpartner recht leicht
unter „Über uns“
im
Hauptmenü, über „Serv i c e “ - „ Te a m “ ,
rechts über das
mitlaufede Ausklappmenü sowie auf der Katalogbestellseite und in
der Modellübersicht zur finden.
In
Schlüsselfeld-Aschbach
bei
Concorde
erreiche
ich
Franz M. (Name
geändert) vom
We r k s v e r k a u f
direkt mit dem
ersten
Anruf.
Er klingt zwar
etwas
außer
Atem – vermut-

lich ist er aus der Halle zum Büro
gesprintet. Freundlich wird mein
Anliegen zu einem Besuch und einer ausführlichen Beratung aufgenommen. Ich signalisiere wieder
echtes Kaufinteresse an einem
Reisemobil in dieser Klasse und
wir notieren einen Termin für den
25.07.2020.
Er weist uns darauf hin, dass entweder er oder seine Kollegin Ulrike V. (Name geändert) vor Ort
sein würde.
Drei Tage vor dem vereinbarten
Termin, am 22.07.2020, bekomme
ich von der Leiterin Werksverkauf,
Frau V., eine Standard-NachfassE-Mail, ob denn das Info-Material angekommen sei, Sie hätten

zahlreiche Vorführwagen mit Sonderpreisen und wir seien herzlich
eingeladen. Leicht verunsichert
schreibe ich zurück, dass ich für
die Nachfrage danke, aber wir
doch sowieso für den kommenden Samstag einen Termin ausgemacht hätten. Ob sie mir denn
den Termin bestätigen könne, was
sie dann auch macht.

Ich erreiche keinen der beiden
Berater telefonisch und schreibe erst Martin
Kaiser (der aber
in Urlaub ist) und
dann den Kollegen
Dietmar
Lorz an.

So weit so gut, für das Ganze
gibt’s gerade noch ein knappes
„gut“. Ich habe das Gefühl, der
Termin könnte spannend werden.

Letzterer meldet sich einen
Tag später, fragt
im Telefonat ein
bisschen nach
was wir haben,
was wir uns so
vorstellen und
wie stark unser
K a u f i n t e re s s e
ist – die letztere Frage könnte
man einen Ticken eleganter
stellen.

Morelo
Bei Morelo sind die Ansprechpartner recht einfach unter „Unternehmen“-„Team“ im Menü rechts
oben oder auf der Startseite unten zu finden. Hier würde ich mir
noch ein weiteres Element das
z.B. rechts mitläuft wünschen für
Kontakt und Kataloge.
Bis in den Juli standen auf
der Team-Seite die persönlichen Durchwahlnummern und
E-Mail-Adressen der Beraten. Inzwischen sind diese leider entfernt
und man muss über die zentrale
Rufnummer gehen. Hat aber vielleicht den Vorteil, dass man immer
jemanden ans Telefon bekommt.

Ratzfatz
wird
dann ein Termin in Schlüsselfeld für den
27.7.2020, 10:00
Uhr, vereinbart.
Herr Lorz bestätigt mir den Termin
direkt auch noch per E-Mail. Weils

insgesamt passt, gibt’s dafür unterm Strich ein „gut“.
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Niesmann+Bischoff,
Sulzemoos
Samstag, 18.07.2020, sonnig,
angenehme Temperaturen. Wir
machen uns gegen 8:00 Uhr auf
in Richtung München und dann
weiter nach Sulzemoos zu Niesmann+Bischoff. Wir sind ein paar
Minuten zu früh da, schauen uns
ein bisschen auf dem Gelände um
und umrunden das ein oder andere Wohnmobil.
Um kurz vor 10:00 Uhr stehen wir
vor dem Niesmann+Bischoff-Büro
auf dem Außengelände einem
leicht verwirrten Herrn K. gegenüber. Wobei korrekt wäre, er
sitzt hinter dem Schreibtisch und
wir stehen außerhalb an der Bürotür. Ich stelle uns vor und frage
ihn, ob er Herr K. sei, denn dann
hätten wir jetzt um 10 Uhr einen
Beratungstermin. Herr K. ist verwundert, wir hätten heute keinen
Termin, der wäre doch erst später
im August oder so – ich schaue in
meinem iPhone nach und lese ihm
seine Terminbestätigung vor. Entweder hat er uns in seinen E-Mails
jetzt auch gefunden oder er überspielt es hervorragend.
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Auch wenn wir ihn „überrascht“
haben, fragt er kurz nach, für was
wir uns interessieren (es ist das
Modell „Flair“) und holt ein paar
Schlüssel, um uns die Fahrzeuge
zu zeigen. Dabei macht er einen
guten Job, erklärt viel, zeigt viel,
zählt Vorteile auf, worauf er achten würde.
Zwischendurch bedient er zwar
auch andere Kunden, da aber viel
los ist, ist das okay für uns. Nun
versuche ich herauszufinden, was
denn eigentlich lieferbar wäre, wie
es mit den Preisen etc. aussieht.
Also, derzeit hätte er nur die drei
Versionen des „Flair“ hier, eines
davon könne er verkaufen, Neufahrzeuge wären erst 2021 lieferbar.
Er holt uns drei Ausdrucke mit der
Ausstattung der drei Fahrzeuge
sowie die Listenpreise dazu. Wir
bemerken, schön langsam wird
Herr K. unruhig, unser Zeitkontingent ist wohl fast aufgebraucht.
Wenn echtes Kaufinteresse da ist,
dann müsste man mal die Preise

wegen Mehrwertsteuer und möglichen Rabatten genau durchrechnen. Da könnten wir dann ja ein
Angebot von ihm im Nachgang
anfordern. Sie erinnern sich an
den E-Mail-Auszug oben?
Dann kam die Killerfrage von mir,
wie es denn mit Finanzierungsmöglichkeiten aussähe. Ja also
das würde er nicht machen, er
könne das zwar, aber das mache
immer ein Kollege, den könne
er aber – wenn’s wirklich wäre –
schon holen, wenn er Zeit habe.
Darauf ich, naja, ich wollte nur mal
so Größenordnungen, Laufzeiten
etc. haben. Ja, da wäre der Kollege zuständig. Und außerdem
würde er an unserer Stelle sowieso mal bei der Hausbank nachfragen, die seien ja derzeit bei dem
Zinsniveau froh, wenn sie Kredite
geben könnten. Aha. Und außerdem gibt es ja im Internet genügend Finanzierungsrechner, da
könne man sich ja mal so grob
selbst ausrechnen, wo mal landet,
sei ja alles kinderleicht. Soll das
eine Anspielung sein, dass wir

doof sind? Ich lass es mal auf sich
beruhen.
Nun macht Herr K. den entscheidenden Fehler. Denn erstens
gefallen uns die Niesmann+Bischoff-Womos eigentlich ganz
gut, und zweitens wollen wir so
grundsätzlich ja demnächst was
kaufen. Herr K. gibt uns ziemlich
direkt zu verstehen, dass wir ja
jetzt alles besprochen hätten und
er sich um einige E-Mails ande-

rer Kunden dringend kümmern
müsse. Wir hätten ja Preise und
Ausstattung und könnten uns ja
melden, wenn wir eines der drei
Fahrzeuge haben wollen.

Tja, damit war für uns das Thema Niesmann+Bischoff erst mal
gelaufen – zumindest bei Herrn
K. vom Hymer-Zentrum in Sulzemoos.

Also so hat mich noch niemand
bei einem Produkt in dieser Preisklasse vor die Tür gesetzt. Eigentlich wollten wir ein konkretes
Angebot – entweder für ein vorhandenes und/oder bestellbares
Fahrzeug.

Übrigens, bis heute, Ende August,
habe ich weder von Herrn K. noch
von Niesmann+Bischoff selbst irgendwas gehört. Insgesamt reicht
es für die Beratung unterm Strich
dann doch nur für ein „ausreichend“.
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Concorde,

Schlüsslefeld-Aschbach
Noch sind wir sehr gespannt, hat
doch Concorde bei Anschreiben
& Co. Pluspunkte gesammelt.
Die Messlatte lag daher hoch und
wurde prompt auch grandios gerissen. Wirklich positiv ist der tolle
Stellplatz mit Ver- und Entsorgung
direkt am Firmengelände. Wir sind
ca. 10 Minuten zu früh da.

Wir wollte eine ausführliche Beratung und so.

Die Türen zur Ausstellungshalle stehen offen, Frau V., Leiterin
Werksverkauf, begrüßt uns. Sie
wäre ja schon da, da könnten wir
schon rein. Wir würden uns ja für
einen Credo??? interessieren –
wir könnten uns die Fahrzeuge in
der Ausstellung und die offenen
draußen im Hof ja mal anschauen und uns bei Fragen melden.
Ups, jetzt bin ich erst mal sprachlos. Denn es ging, wenn dann um
Charisma oder Carver, da waren
wir noch nicht so sicher, und wir
waren nicht zum „Rumschaun“
nach Schlüsselfeld gekommen.

Nach so 20 Minuten rumschaun
und nachdem Frau V. zwischendurch in einem längeren Gespräch
mit anderen Kunden war fange
ich sie ab, um ein zwei Fragen zu
stellen, die sie dann auch in einem
Fahrzeug beantwortet (u.a. zum
Hubbett).

14

Naja, dann schaun wir uns halt
mal um. Ja, ganz nett, die Designs, also Holz und Boden, wirkt
für unseren Geschmach etwas
altbacken. Aber die Idee mit der
Sitzecke hinten hat was...

Dabei spreche ich Sie auf die
Designs an, ob Sie auch etwas
weniger schweres, eher helleres,
luftigers hätten. Die Antwort ist
anders als erwartet: Also die
Top-Designer von Concorde hätten da schon richtig Ahnung und

würden das schon im Griff haben.
Den Kunden gefiele es und die
wollten das auch so (okay wir eher
nicht, daher schon mal grundsätzlich aus ihrer Sicht eh keinen
Kunden?). Sie würde uns aber
ein Modell zeigen, das mit hellen
Fliesen im Badbereich und mehr
Edelstahl/Aluminium ausgestattet
sei, nur dass wir es mal gesehen
hätten. Denn preislich wäre das
eh nichts für uns. Gut, wir schauen es uns an – es ist nett, aber
naja, haut uns nicht wirklich vom
Hocker.
Anschließend stehen wir noch
kurz im Büro und sie zeigt uns einige Muster für Holz und Böden.
Warum es den helleren Boden
in Fliesenoptik nicht mehr gäbe,
wisse sie auch nicht, irgendwann
gab’s den nicht mehr. Aufgemerkt,
wir sprechen mit der Leiterin
Werksverkauf bei Concorde! Und,
man könne ja im Internet alles

konfigurieren und sich die Ausstattung/Designs ansehen.
Eine letzte Frage erlaube ich mir
noch, wie es denn so mit dem
Thema Finanzierung aussehe.
Darauf bekommen wir auch eine
unerwartete Antwort: Ja also sie
habe in den letzten 5-6 Jahren
keine Finanzierung mehr gemacht
und müsste wegen aktueller Konditionen erst mal mit dem Banker

sprechen. Da könne sie uns momentan nicht weiterhelfen. Bevor
das Geld mit Negativzinsen auf
dem Konto läge, würden ihre Kunden in der Regel „bar“ bezahlen.
Das heißt für mich: Wir wollen
Kunden, die finanzieren wollen,
gar nicht.
Also wir haben weder eine Beratung bekommen, noch wurden wir
gefragt was wir eigentlich kaufen

wollen, noch wurde ein Angebot
gerechnet oder in irgendeiner
Form gemacht...
Warum macht man bei Concorde
als Kunde eigentlich überhaupt
einen Termin aus? Bleibt bei der
Beratung wirklich nur ein „mangelhaft“ als Note übrig. Da wurden nicht mal die Mindesthöhe
der Hürde geschafft – direkt bei 0
cm gerissen.
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Morelo,
Schlüsselfeld
Nach einem schönen Restsamstag und Sonntag in Würzburg,
Sommerhausen und am Main waren wir am Montag pünktlich gegen 10:00 Uhr wieder in Schlüsselfeld. Zwar wollte uns das Navi
mit dem Womo über die Felder
schicken – aber wir haben dann
doch den direkten Weg ins Gewerbegebiet zu Morelo genommen.
An der Einfahrt zum Werksgeländer wurden gleich mal COVID-19-bedingt Personalien & Co.
aufgenommen. Parken durften wir
dann zwischen ein paar Morelos
– da kommst du dir mit 6,50 Metern Länge und 2,80 Metern Höhe
ganz schön klein vor. Mund-Nasen-Bedeckung auf, und rein in
die gute Stube. Auf die Frage am
Empfang, wo/wie/was und meine
Antwort, dass wir einen Termin mit
Dietmar Lorz hätten meinte die
Dame, oh, der ist aber in Urlaub!
Parallel schallte es aus dem Büro
von Martin Kaiser daneben – ah,
die Familie Barth, da kümmere ich
mich gleich drum.
Und so war es dann auch. Erst
kam die Nachfrage ob wir was
16

zu trinken oder Kaffee möchten.
Beides verneinten wir, aber wir
würden gegebenenfalls darauf
zurückkommen. Denn zuerst wollen wir Wohnmobile anschauen
und uns beraten lassen – und wir
hatten ja vorher direkt am Main
noch schön gefrühstückt. Herr
Kaiser stellte direkt die richtigen
Fragen, um einschätzen zu können, welches Fahrzeugmodell und
welche Grundausstattung in Frage käme. Auch ließ er sich unser
jetziges Womo, das zwischen den
Morelos verstecken spielte, zeigen. Vier Fahrzeuge würde er uns
zeigen wollen, damit wir einen guten Eindruck bekämen. Gesagt getan – los ging’s mit dem Loft 79 L.
Dort ließen wir uns Grundriss und
möglich Varianten, Ausstattungen,
Sonderpakete etc. erklären. Da wir
auch etwas zum Thema Stauraum
und Technik wissen wollten, zeigte
er uns alles Wissenswerte dazu.
Anschließend ging’s in die etwas
größere Variante, den Loft 82 LB.
Nun wurden die Unterschiede
zum 79 L erklärt und wir diskutierten Themen wie Unterschiede in
Punkto Wendigkeit & Co sowie die
preisliche Differenz. Dabei steu-

erte er auch eigene Erfahrungen
mit seinem Loft bei.
Da beim Loft 82 LB in der Länge
Schluss ist, zeigte uns Herr Kaiser
den Palace, der ausstattungsbereinigt gar nicht so weit vom Loft
entfernt liegt, aber etwas mehr
Platz innen bietet – etwa in der
Höhe – sowie einen höheren Zwischenboden. Dort gab es dann
auch eine andere Bad-/Toilettenvariante zu sehen. Anschließend
ging es über das Firmengelände
zu einem weiteren Palace, der
noch eine weitere Badvariante
zeigte. Wieder zurück warfen wir
nochmals einen kurzen Blick in
die beiden Lofts.
Dann stellte ich die Fragen aller
Fragen: Was wäre zu tun, wenn
wir ernsthaft über einen Kauf
sprechen wollen. Und wie sieht
das Thema Finanzierung aus? Die
Antwort war wie erhofft: Da gehen
wir doch mal in mein Büro meinte
Herr Kaiser, dann berechnen wir
ein Angebot und schauen weiter.
Aber vorher holen Sie sich bitte in
der Lounge etwas zu trinken, oder
Kaffee & Kuchen oder was an-

deres vom Buffet. Gesagt getan:
Mit Kaffee und Kuchen bewaffnet
schlugen wir kurz darauf im Büro
von Herrn Kaiser auf.
Nun ging es ans kalkulieren. Denn
in den aktuellen Jubiläumspaketen
gab’s haufenweise Sonderzubehör
mit Rabatt. Und da davon alles für
uns Sinn machte – Herr Kaiser ging
es Schritt für Schritt mit uns durch
– haben wir die direkt reingepackt.
Anschließend erklärte er uns alle
weiteren Ausstattungsoptionen,
wobei er uns das ein oder andere
auf Grund unserer Wünsche, die
wir zu Beginn unseres Besuches
geäußert hatten, empfahl. Schlussendlich stand dort ein Betrag, der
in etwa bei unseren Erwartungen
lag. Dann sprach Herr Kaiser unser bisheriges Womo an. Er würde
das, wenn wir es nicht selbst ver-

kaufen würden, ankaufen und den
Erlös mit dem Loft verrechnen. Ob
ich denn Daten und Preise im Kopf
hätte. Das hatte ich zwar im Detail
nicht, aber alle Rechnungen & Co.
digital auf dem Smartphone dabei.
Und schon stand der garantierte
Wert des „alten“ Womos auf dem
Angebot mit drauf. Und auch bei
der Finanzierung könne er uns einen Kontakt vermitteln. Ein kurzes
E-Mail an den Partner – dieser
würde sich dann die Tage melden.
Oh, der sei gerade in Urlaub, ich
darauf, kein Problem, dann meldet
er sich halt in einer Woche.
Kurz hielten wir noch fest, bis
wann wir uns spätestens melden
müssten, wenn wir den Loft noch
dieses Jahr ausgeliefert haben
wollen und wie das weitere Prozedere dann wäre. Falls es vorher

zum Thema Lieferung dieses Jahr
eng würde, versprach Herr Kaiser
sich bei uns zu melden. Der Finanzierungspartner von Morelo hat
sich übrigens innerhalb von nicht
mal 24 Stunden bei uns gemeldet
und uns ein durchaus attraktives
Angebot übermittelt. Allerdings
hatte unsere Hausbank ein noch
besseres...
Nach dem Termin waren wir uns
einig: So muss eine Beratung
grundsätzlich sein. Das war absolut perfekt und praktisch nicht
zu toppen. Wir hatten nie das Gefühl, dass die Zeit drängt, Bedürfnisse wurden abgefragt und in die
Empfehlung sowie Ausstattung
miteinbezogen. Und auch unsere Testtabelle spiegelt das wider,
bescheinigt sie Morelo hier die
Traumnote 1,0.
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Was bleibt unterm
Strich?
Das Gesamtergebnis finden wir
nach wie vor absolut erstaunlich.
Wir sprechen hier ja nicht über
den Erwerb eines Satzes Autoreifen oder eines Bügeleisens. Dennoch kam man sich bei dem ein
oder anderen Anbieter – obwohl
wir über Preise zwischen 180.000
und 300.000 Euro sprechen –
nicht vor wie ein Kunde, sondern
eher wie ein Bittsteller. In Noten
heißt das:
Für Concorde reicht es trotz des
guten Einstiegs bei Erstinformation und Terminabsprache nur für
die Gesamtnote „mangelhaft“.
Eine „Beratung“ war praktisch
nicht vorhanden, den Termin hätte
man sich komplett sparen können. Salopp ausgedrückt: einfach unterirdisch! Und abgesehen
davon sind die Designs nicht so
ganz unser Ding.
Auch Niesmann+Bischoff leistet
sich eklatante Schwächen. Da
hilft es auch nicht, dass diese
Reisemobile unseren Geschmack
recht gut treffen. Schon bei den
Erstinfos patzt Niesmann+Bischoff deutlich im Vergleich zum
18

Mitbewerb. Auch der Kontakt zur
Terminabsprache kann nicht wirklich überzeugen. Während das
Verkaufsgespräch noch ganz gut
war, hakt es beim Thema konkrete
Angebotserstellung und Finanzierung deutlich. Was ein absolutes
No-Go ist, dass einem der Verkäufer zu verstehen gibt, er hätte jetzt
Wichtigeres zu tun und keine Zeit
für ein Angebot. Damit disqualifiziert man sich komplett. Und so
bleibt unterm Strich als Gesamtnote auch nur ein ganz knappes
„ausreichend“.
Seine fünf Sterne hart verdient hat
sich Morelo wenn es um die Beratung vor Ort in Schlüsslefeld geht.
Das war sehr gut, da gibt es nichts
zu toppen – großes Lob. Auf der
Internetseite würde ich mir wünschen, dass die Kataloge direkt
von der Startseite etwas besser
zu finden wären. Ach ja, ein neuer
Scan der Unterschrift wäre nicht
schlecht. Wie der Kontakt zur Terminabsprach aktuell läuft (ohne
die Durchwahlnummern und die
direkten E-Mail-Adressen) kann
ich nicht beurteilen. Die Dame
am Empfang, die auch die An-

rufe entgegennimmt, ist jedenfalls
sehr freundlich und engagiert. Ich
vermute mal das passt schon. Als
Gesamtnote verdient sich Morelo
ein verdientes „sehr gut“.
Alle Detailnoten mit Gewichtung
und Bemerkungen finden Sie übrigens hier in der Testtabelle!
Und, wer hat das Rennen gemacht? Das ist bestimmt nicht
schwer zu erraten. Natürlich ist
es der Morelo Loft 82 LB geworden. Vom Innendesign her ist der
Morelo in der von uns gewählten
Farbkombination recht nah an der
Luftigkeit eines Niesmann+Bischoff. Aber im Vergleich ist aus
unserer Sicht die Verarbeitung
und die Qualität der Materialien
bei Morelo besser. Das „Holz“
bei Niesmann+Bischoff erinnert
uns doch sehr an das in unserem
derzeitigen Hymer. Und auch in
Punkte Länge (auch im Verhältnis
zum Platzangebot) kommt uns der
Morelo entgegen.
Unser neues Zuhause auf vier,
nein sechs Rädern, ist inzwischen bestellt, die Dekors, Leder

und Stoffe sind ausgesucht. Jetzt
muss er nur noch gebaut und
rechtzeitig vor Jahresbeginn fertig
werden.
Auf einen konkreten Termin will
sich Herr Kaiser noch nicht festlegen lassen – aber 2020 scheint
ziemlich sicher. Nicht, dass More-

Hersteller

lo auf der Zielgeraden dann doch
noch schwächelt ...

er fertig ist und ausgeliefert wird
(dann gibt‘s auch Bilder!).

Wir freuen uns jetzt riesig auf unser neues Reisemobil und die
damit verbundenen Wochenendund Urlaubsreisen in Deutschland
und Europa. Wir halten euch auf
dem Laufenden, berichten wenn

Und auf unseren Reisen könnt ihr
uns, wenn ihr wollt, auf Facebook,
über unserem Womoblog oder...
jederzeit begleiten.

Conorde

Morelo

Firmenzentrale: Concorde-Straße 2-4, 96132
Schlüsselfeld-Aschbach
Leiterin Werksverkauf

Ort der Beratung
Berater vor Ort

Wir lesen voneinander!

Niesmann+Bischoff

Firmenzentrale: Helmut-Reimann-Straße 2,
Schlüsselfeld
Mitarbeiter Vertrieb/Beratung

Hymer-Zentrum Sulzemoos, Ohmstraße 14, 85254
Sulzemoos
Markenleiter Niesmann+Bischoff

Gewichtung

Bewertung

Note

Bewertung

Note

Auffindbarkeit Kontakt für Broschürenbestellung

2%

etwas schwierig, "Modelle" (Übesicht) ganz unten
über Katalogbestellung, Broschürenbestellung fehlt
in Navigation

4,0

etwas schwierig, über das Menü rechts unter "up-todate"-"Katalogbestellung" und auf der jeweiligen
Modellseite

3,0

Einfachheit Anforderung Unterlagen

2%

sehr einfach

2,0

sehr einfach

2,0

Downloadmöglichkeit Unterlagen

2%

nur bei den einzelnen Modellen, keine Möglichkeit
über Navigation

4,0

über das Menü ganz rechts "Downloads" sowie auf
der Seite der jeweiligen Modelle

2,0

1,0

Automatische Antwort

Erstkontakt über Internetseite

Bewertung

Note

gut, oben rechts über "Kataloge" sobald man leicht
scrollt, unten auf der Startseite über "Kataloge",
rechts über das mitlaufende Ausklappmenü und
unten auf der jweiligen Seite
ungewöhnlich gelöst - erst Katalog zum Download
anklicken, dann man wird unten auf der Seite ein
Bestellformular sichtbar
gut, oben rechts über "Katalog"-Icon, unten auf der
Startseite über "Kataloge", auf den Fahrezugseiten
rechts Ausklappmenü und unten auf der jeweiligen
Seite

1,5

4,0

2,0

Bestätigung der Anfrage via E-Mail

4%

Zwischennote

10%

Automatische Antwort + Extra-E-Mail mit
Versandtag Unterlagen
gut

2,4

2%

4 Tage

2,0

4 Tage

2,0

6 Tage

3,0

3%
3%

persönliche Anrede
Unterschrift per Hand

1,0
1,0

1,0
3,0

2%

direkt: "freuen sich auf Besuch/Treffen"

Zwischennote

10%

sehr gut

1,4

keine pers. Anrede / Sehr geehrte Damen und Herrn
keine Unterschrift
neutrales Anschreiben, Händlerliste beiligend (von
der Internetseite ausgedruckt)
ausreichend

4,0
6,0

Inhalt und Aussage Anschreiben

persönliche Anrede
schlecht gescannte, mitgedruckte Unterschrift
direkt: "freuen sich, uns persönlich in Schlüsslefeld
begrüßen zu dürfen"
gut

Auffinden der Kontaktdaten

2%

einfach, "Über uns"-"Ansprechpartner" oder
"Service"-"Team", rechts mitlaufend über
Ausklappmenü sowie auf Katalogbestellseite unten

1,5

eher einfach, "Unternehmen"-"Team". Abwertung:
+0,5, da seit kurzem keine direkten Kontaktdaten
der AP mehr online sind

4,0

über hymer-muenchen.de recht kompliziert da viele
Marken, unklar wo was ist, versteckt unter "Hymer""Unser-Team", über Firmenseite/Händler
zumindest Telefonnumer von AP

4,0

Telefonische erreichbarkeit

3%

1,0

Telefonisch nicht sofort erreicht -> E-Mail

3,0

Telefonisch nicht sofort erreicht -> E-Mail

3,0

E-Mail-Kontakt

3%

4,0

Rückruf auf E-Mail-Anfrage & Terminabsprache

1,0

E-Mail-Antwort auf Anfrage

2,0

Bestätigung des Termins
Zwischennote

2%
10%

sofort erreicht
allg. Besuchsmailing trotz bereits erfolgter
Terminabsprache erhalten, keine Terminbestätigung
per E-Mail
telefonisch
gut

3,0
2,4

telefonisch & per E-Mail

gut

1,0
2,2

per E-Mail

3,0
2,9

Termintreue/Anwesenheit

2%

ja, wusste vom Termin

1,0

Urpsr. AP war in Urlaub, Kollege war voll informiert

1,0

Abfrage der Kundeninteressen
Eingehen auf Kundeninteresse

5%
5%

nein
nein

6,0
6,0

ja, fragte auch gezielt nach
ja, konkrete Vorschläge

1,0
1,0

Empfehlung von Modell/en

5%

nein

6,0

ja, zeigte an den Fahrzeugen Vor-/Nachteile

1,0

Erklärung Innenraum am/n Fahrzeug/en
Erklärung Stauräume am/n Fahrzeug/en
Erklärung Technik am/n Fahrzeug/en
Reaktion auf Nachfragen zu Erklärungen

3%
3%
3%
3%

4,0
6,0
6,0
4,0

ja, sehr ausführlich
ja, sehr ausführlich
ja, sehr ausführlich
alle Nachfragen wurden sehr gut beantwortet

1,0
1,0
1,0
1,0

ja, ausführlich
ja, ausführlich
ja, ausführlich
alle Nachfragen wurden sehr gut beantwortet

1,0
1,0
1,0
1,0

Reaktion auf Fragen zu Farben & Co.

3%

auf konkrete Nachfrage zu einer Funktion
nein
nein
auf konkrete Nachfrage geantwortet
Frage nach anderen Farben/allg. Farbgebung:
"unsere Top-Desingner wissen schon was sie tun"

5,0

alle Nachfragen wurden sehr gut beantwortet

1,0

alle Nachfragen wurden gut beantwortet

2,0

Wo fand die Beratung statt
Bewirtung Getränk/Kaffee angeboten

4%
3%

4,0
6,0

1,0
1,0

Fahrzeuge, Außenbereich
nein
nein, nur Preisliste der drei Ausstellungsmodelle,
kein Endpreis bei Kauf
nein
teilweise - bei einem Modell fehlte z.B.
Hubstützenanlage
Preisaufstellung der drei Ausstellungsmodelle

4,0
6,0

Versendete Unterlagen

Dauer bis zum eintreffen (Tage)
Anschreiben
Anrede: ohne/allgemein/personalisiert
Unterschrift: ohne/mitgedruckt/per Hand

2,0

2,0
gut

nein

2,2

1,0
1,8

6,0
ausreichend

3,9

4,0
4,4

Terminabsprache

Beratung vor Ort

Halle, Außenbereich, Fahrzeug kurz stehend im Büro
nein

Erstellung eines individuellen Angebots vor Ort

5%

nein

6,0

Erklärung der einzelnen Positionen

5%

nein

6,0

Halle, Fahrzeuge, Außenbereich, Büro
ja, Getränke, Kaffee, Kuchen, Imbiss
ja, ausführliches Angebot mit Endpreis und Angebot
Ankauf altes Wohnmobil
ja, Positionen einzeln durchgegangen & erklärt

Erklärung & Empfehlung möglicher Optionen

5%

nein

6,0

ja, Positionen einzeln durchgegangen & erklärt

1,0

Welche Unterlagen wurden mitgegeben

3%

keine

6,0

Angebot, Katalog, weitere Flyer (alles in Tasche)

1,0

Reaktion auf Frage zu Finanzierung

5%

Finanzierung unüblich, hätte auch keine Konditionen
parat, die Kunden würden "bar" kaufen

5,0

Empfehlung / Kontakt zu Partner wg. Finazierung

5%

nein

6,0

Gesprächsabschluss f. weiteres Vorgehen

3%

Sie können ja mal ein Fahrzeug im Internet
konfigurieren

Zwischennote

70%

Auf-/Abwertungen

Gesamtbewertung

mangelhaft

5,0
5,4

Abwertung auf mangelhaft da Beratung mangelhaft

100%

mangelhaft

5,0

positive, lösungsorientierte Reaktion

ja, Partner direkt angeschrieben, 24 Stunden danach
RR durch Partner
Visitenkarte, Hinweis auf möglichen Zeitrahmen
wenn Bestellung noch dieses Jahr ausgeliefert
werden soll
sehr gut
keine

sehr gut

1,0
1,0

1,0

1,0

befriedigend

war vor Ort, hatte den Termin aber nicht präsent,
meinte der wäre erst im August
teilweise
teilweise
von drei Modellen vor Ort, könnten wir einen
kaufen, sonst Bestellen und Lieferung im nächsten
Jahr

4,0
3,0
3,0
4,0

4,5
6,0
4,0
4,0

das würde er nicht machen, dafür wäre ein Kollege
zuständig, den könne er schon holen (wenn's sein
muss), aber reden Sie doch mal mit Ihrer Hausbank
– und Raten können Sie sich ja im Internet mal per
Finanzierungsrechner durchrechnen

5,0

nein

6,0

1,0

Er hätte jetzt einige Anfragen am PC zu erledigen,
daher hätte er jetzt keine Zeit mehr für uns. Wir
könnten uns ja bei Interesse dann melden.
ausreichend

3,8

0,0

+0,5 wegen "Rausschmiss" am Ende des Termins

0,5

1,0

1,3

ausreichend

6,0

4,3
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