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herzlich Willkommen bei niesmann caravaning – 
ihrem starken vermietpartner in rheinland-Pfalz!
seit über 20 jahren sind wir bei unseren kunden im in- und ausland geschätzter 
vermietpartner für reisemobile und Wohnwagen nahezu aller Fahrzeugklassen.

unser haus und unseren Fuhrpark zeichnet u. a. aus:
	 •	 	Intensive,	individuelle	Beratung	vor	der	Vermietung
	 •	 	Hochwertige	und	umfangreich	ausgestattete	Reisemobile	und	Wohnwagen
	 •	 	Äußerst	junger	Fuhrpark,	der	extra	für	die	Vermietsaison	angeschafft	wird
	 •	 	Hohe	Professionalität	in	Organisation	und	Ablauf	Ihrer	Miete
	 •	 	Umfangreiche	Einweisung	und	Übergabe	durch	geschultes	Fachpersonal
	 •	 	Ausgezeichnetes	Preis-Leistungsverhältnis,	ohne	versteckte	Kostenfallen
	 •	 	Unkomplizierte	Abwicklung	von	Buchung	(vor	Ort,	online,	per	Telefon,	...)	und	Zahlung	

(bar,	per	Überweisung,	mit	Kreditkarte,	...)
	 •	 	Kalkulierbares	Schadensrisiko	durch	limitierte	Selbstbeteiligung,	die	mit	dem	„Safety-

Plus-Paket“	optional	weiter	reduziert	werden	kann	(siehe	letzte	Seite)
	 •	 	Absolut	faire	und	transparente	Abwicklung	von	etwaigen	Schadensfällen

vergleichen sie uns und unsere leistungen gerne – wir sind sicher, ihnen einen 
herausragenden service zu bieten!

Die mietpreise unserer reisemobile enthalten folgende inklusiv-leistungen:
	 •			Einmalige	 Servicepauschale	 (zwischen	 140,–	 und	 490,–	 €;	 je	 nach	 Fahrzeugklasse).	 Diese	
beinhaltet	intensive	Innen-	und	Außenreinigung	des	Fahrzeuges	vor	der	Übergabe,	Erstaus-
stattung	Gas,	Erstausstattung	WC-Chemie,	umfangreiche	Einweisung	und	Übergabe	des	Fahr-
zeuges,	Außenwäsche	bei	Rücknahme	und	ein	Campingführer	Europa,	ADAC	Stellplatzführer.

	 •		Europaweiter	Schutzbrief	mit	24-h-Mobilitäts-Notruf	in	ADAC-Qualität,	deutschsprachig
	 •		Vollkasko-Versicherung	mit	1.500,–	€	Selbstbeteiligung	pro	Schadensfall*

	 •		Unbegrenzte	Kilometer	ab	14	Nächten	Mietdauer,	darunter	300	km/Nacht.	In	der	Vany+	
Class	immer	inklusive	300	km/Nacht.	Mehr-Kilometer	0,39	€/km.

Weitere wichtige hinweise zur anmietung von reisemobilen:
	 •		Die	Kaution	beträgt	1.500,–	€*	bei	Übergabe.
	 •	 	Mindestmietdauer	sind	6	Nächte.	Ausnahme:	Buchungslücken	–	hierfür	rufen	Sie	uns	bitte	an.
	 •		Unsere	Übergabe-	und	Rückgabezeiten	sind	von	Mo.	–	Fr.	zwischen	09.00	–	11.00	Uhr.
	 •		Samstags-Übergaben	 und	 –Rücknahmen	 sind	 zwischen	 09.00	 –	 11.00	 Uhr	 möglich 
gegen	eine	Servicepauschale	von	je	49,–	€.

	 •		Mindestmietalter	 für	 die	 Anmietung	 eines	 Reisemobils:	 21	 Jahre,	 passender	 Führer-
schein	seit	mindestens	1	Jahr	vorhanden.

	 •		Basis	für	die	Preisberechnung:	Fällt	eine	Miete	in	zwei	Saisonzeiten,	so	wird	diese	anteilig	
berechnet.	Die	Mietdauer-Berechnung	erfolgt	nächteweise.	Preisangaben	sind	Barzah-
lungspreise	für	Endverbraucher	bei	privater	Nutzung.	Die	Preise	für	gewerbliche	Nutzung	
sind	ggf.	abweichend.	Mit	dieser	Preisliste	verlieren	alle	vorangehenden	ihre	Gültigkeit.	
Angebot	freibleibend	vorbehaltlich	Irrtum,	Druckfehler,	Zwischenvermietung.	Änderung	
vorbehalten.	Die	Preisliste	ist	gültig	bis	31.12.2017.

	 •		Alle	Mobile	 werden	 vollgetankt	 (Diesel)	 und	 sauber	 übergeben	 und	 sind	 vom	Mieter 
vollgetankt	 (Diesel)	 und	 innen	 gereinigt	 zurückzugeben.	 Abwassertank	 sowie	
Fäkalkassette/-tank	sind	vor	Fahrzeugabgabe	vom	Mieter	zu	entleeren.

	 •		Unsere	Fahrzeuge	sind	Nichtraucher-Fahrzeuge.
	 •		Die	Mitnahme	von	Hunden	ist	nur	nach	vorheriger	Absprache	möglich.
	 •		Abgebildete	Grundrisse	und	technische	Daten	sind	Beispiele.	Alle	technischen	Daten	sind	
Circa-Angaben.

Wir wünschen viel Freude beim Stöbern und Planen Ihrer nächsten Urlaubsreise!

* siehe	Safety-Plus-Paket	auf	der	letzten	Seite

Luxury Class liner

technische Daten  
z. B. Concorde Credo 791 L CL und 841 L Bar

Motor:		 Turbo-Diesel

L	x	B	x	H:	 ~	8	-	8,5	x	2,3	x	3,5	m

zul.	Gesamtgewicht:		 <	7.500	kg

Schlaf-/Sitzplätze:		 4/4

Fahrradträger:	 4er

Ausstattung:
·	 Wandler-Automatik 
·	 Klimaanlage	Fahrerhaus	und	Wohnraum 
·	 Radio	mit	Navigationssystem 
·	 Autom.	SAT-Antenne	inkl.	2	x	TV
·	 Markise 
·	 Küche	(Gasherd,	Spüle	und	Kühlschrank)
·	 Rollos	an	Fenstern	als	Fliegen-	und	Lichtschutz

·	 230-V-Stromkabel	mit	CEE-Anschluss-Set
·	 Zusatzbatterie	und	Checkcontrol 
·	 Frisch-	,	Abwasser-	und	Fäkalientank 
·	 Separater	Wasch-	und	Toilettenraum 
·	 Außenstaufach
·	 Werkzeugset

+++ Luxus pur +++

4 Personen

Bitte	Führerscheinklasse	beachten:	zulässiges	GG	≥	3.500	kg	

saison  basispreis (€)* verlängerung (€)** 

	 	 6	Nächte,	1.800	km	 pro	Nacht

Ganzjährig	 	 	 	 1.984,–  249,–
*	inkl.	490,–	€	Servicepauschale	pro	Anmietung	und	Fahrzeug. 
**  ab	22	Nächte	10	%	Nachlass	auf	Tagesmietpreis	aller	Nächte. 
ab	31	Nächte	15	%	Nachlass	auf	Tagesmietpreis	aller	Nächte. 
ab	40	Nächte	20	%	Nachlass	auf	Tagesmietpreis	aller	Nächte.
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Luxury Class liner

technische Daten  
z. B. Concorde Credo 841 M

Motor:		 Turbo-Diesel

L	x	B	x	H:	 ~	8,5	x	2,3	x	3,5	m

zul.	Gesamtgewicht:		 <	7.500	kg

Schlaf-/Sitzplätze:		 4/4

Fahrradträger:	 4er

Ausstattung:
·	 Wandler-Automatik 
·	 Klimaanlage	Fahrerhaus	und	Wohnraum 
·	 Radio	mit	Navigationssystem 
·	 Autom.	SAT-Antenne	inkl.	2	x	TV
·	 Markise 
·	 Küche	(Gasherd,	Spüle	und	Kühlschrank)
·	 Rollos	an	Fenstern	als	Fliegen-	und	Lichtschutz

·	 230-V-Stromkabel	mit	CEE-Anschluss-Set
·	 Zusatzbatterie	und	Checkcontrol 
·	 Frisch-	,	Abwasser-	und	Fäkalientank 
·	 Separater	Wasch-	und	Toilettenraum 
·	 Außenstaufach
·	 Werkzeugset

+++ Luxus pur +++

4 Personen

Bitte	Führerscheinklasse	beachten:	zulässiges	GG	≥	3.500	kg	

saison  basispreis (€)* verlängerung (€)** 
	 	 6	Nächte,	1.800	km	 pro	Nacht

Ganzjährig	 	 	 	 1.984,–  249,–
* inkl.	490,–	€	Servicepauschale	pro	Anmietung	und	Fahrzeug. 
**  ab	22	Nächte	10	%	Nachlass	auf	Tagesmietpreis	aller	Nächte. 
ab	31	Nächte	15	%	Nachlass	auf	Tagesmietpreis	aller	Nächte. 
ab	40	Nächte	20	%	Nachlass	auf	Tagesmietpreis	aller	Nächte.

Luxury royal Class liner

technische Daten  
z. B. Concorde Charisma 850 L CL/Bar u. 900 L Bar

Motor:		 Turbo-Diesel

L	x	B	x	H:	 ~	8,7	-	9,1	x	2,4	x	3,8	m

zul.	Gesamtgewicht:		 <	7.500	kg

Schlaf-/Sitzplätze:		 bis	zu	5/bis	zu	5

Fahrradträger:	 4er

Ausstattung:
·	 Wandler-Automatik 
·	 Klimaanlage	Fahrerhaus	und	Wohnraum 
·	 Radio	mit	Navigationssystem 
·	 Autom.	SAT-Antenne	inkl.	2	x	TV
·	 Markise 
·	 Hubstützenanlage 
·	 Küche	(Gasherd,	Spüle	und	Kühlschrank)

 
·	 Rollos	an	Fenstern	als	Fliegen-	und	Lichtschutz
·	 230-V-Stromkabel	mit	CEE-Anschluss-Set
·	 Zusatzbatterie	und	Checkcontrol 
·	 Frisch-	,	Abwasser-	und	Fäkalientank 
·	 Raumbad 
·	 Außenstaufach
·	 Werkzeugset

+++ Luxusliner +++

4-5 Personen

Bitte	Führerscheinklasse	beachten:	zulässiges	GG	≥	3.500	kg	

saison   basispreis (€)* verlängerung (€)** 
	 	 	 6	Nächte,	1.800	km	 pro	Nacht

Ganzjährig	 	 	 	 2.260,–  295,–
*	inkl.	490,–	€	Servicepauschale	pro	Anmietung	und	Fahrzeug. 
**  ab	22	Nächte	10	%	Nachlass	auf	Tagesmietpreis	aller	Nächte. 
ab	31	Nächte	15	%	Nachlass	auf	Tagesmietpreis	aller	Nächte. 
ab	40	Nächte	20	%	Nachlass	auf	Tagesmietpreis	aller	Nächte.
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Luxury royal Class liner

technische Daten  
z. B. Concorde Charisma 900 M CL/ Bar u. 905 L Bar

Motor:		 Turbo-Diesel

L	x	B	x	H:	 ~	9,1	x	2,4	x	3,8	m

zul.	Gesamtgewicht:		 <	7.500	kg

Schlaf-/Sitzplätze:		 4/4

Fahrradträger:	 4er

Ausstattung:
·	 Wandler-Automatik 
·	 Klimaanlage	Fahrerhaus	und	Wohnraum 
·	 Radio	mit	Navigationssystem 
·	 Autom.	SAT-Antenne	inkl.	2	x	TV
·	 Markise 
·	 Hubstützenanlage 
·	 Küche	(Gasherd,	Spüle	und	Kühlschrank)

 
·	 Rollos	an	Fenstern	als	Fliegen-	und	Lichtschutz
·	 230-V-Stromkabel	mit	CEE-Anschluss-Set
·	 Zusatzbatterie	und	Checkcontrol 
·	 Frisch-	,	Abwasser-	und	Fäkalientank 
·	 Raumbad 
·	 Außenstaufach
·	 Werkzeugset

+++ Luxusliner +++

4 Personen

Bitte	Führerscheinklasse	beachten:	zulässiges	GG	≥	3.500	kg	

saison   basispreis (€)* verlängerung (€)** 
	 	 	 6	Nächte,	1.800	km	 pro	Nacht

Ganzjährig	 	 	 	 2.260,–  295,–
*	inkl.	490,–	€	Servicepauschale	pro	Anmietung	und	Fahrzeug. 
**  ab	22	Nächte	10	%	Nachlass	auf	Tagesmietpreis	aller	Nächte. 
ab	31	Nächte	15	%	Nachlass	auf	Tagesmietpreis	aller	Nächte. 
ab	40	Nächte	20	%	Nachlass	auf	Tagesmietpreis	aller	Nächte.

Luxury royal Class liner

technische Daten  
z. B. Concorde Charisma 920 G Bar

Motor:		 Turbo-Diesel

L	x	B	x	H:	 ~	9,2	x	2,4	x	3,8	m

zul.	Gesamtgewicht:		 <	7.500	kg

Schlaf-/Sitzplätze:		 2/2

Garage:	 für	Smart	fortwo

Ausstattung:
·	 Wandler-Automatik 
·	 Klimaanlage	Fahrerhaus	und	Wohnraum 
·	 Radio	mit	Navigationssystem 
·	 Autom.	SAT-Antenne	inkl.	TV
·	 Markise 
·	 Hubstützenanlage 
·	 Küche	(Gasherd,	Spüle	und	Kühlschrank)
·	 Rollos	an	Fenstern	als	Fliegen-	und	Lichtschutz

·	 230-V-Stromkabel	mit	CEE-Anschluss-Set
·	 Zusatzbatterie	und	Checkcontrol 
·	 Frisch-	,	Abwasser-	und	Fäkalientank 
·	 Raumbad 
·	 Außenstaufach
·	 Werkzeugset
·	 Smart-PKW	optional	mietbar

+++ Luxusliner +++

2 Personen

Bitte	Führerscheinklasse	beachten:	zulässiges	GG	≥	3.500	kg	

saison    basispreis (€)*  verlängerung (€)** 

	 	 	 	 6	Nächte,	1.800	km	 	 pro	Nacht

Ganzjährig	 	 	 	 	 2.260,–   295,–
*	inkl.	490,–	€	Servicepauschale	pro	Anmietung	und	Fahrzeug. 
**  ab	22	Nächte	10	%	Nachlass	auf	Tagesmietpreis	aller	Nächte. 
ab	31	Nächte	15	%	Nachlass	auf	Tagesmietpreis	aller	Nächte. 
ab	40	Nächte	20	%	Nachlass	auf	Tagesmietpreis	aller	Nächte.



8 9

outdoorpaket „Tisch, stühle & Geschirr“

ZubehöranGeboTe

Durch unsere neue kooperation mit dem aDac bieten 
wir ihnen noch mehr mehrWert.

unser angebot an sie für noch mehr sicherheit:
Das niesmann saFety-Plus-Paket

Durch	den	Erwerb	eines	safety-Plus-Paketes	 im	Zu-
sammenhang	mit	einer	Reise	mobil-	oder	Wohnwagen-
miete	 (außer	 in	der	Luxury	Class	und	Luxury	Royal	Class)	
haben	Sie	die	Möglichkeit,	die	Selbstbeteiligung	pro	Schadensfall	bei	Vollkasko	
und	Teilkasko	zu	senken:

•	Vollkasko	von	1.500,–	€	auf	750,–	€	und

•	Teilkasko	von	500,–	€	auf	290,–	€.

Das	Safety-Plus-Paket	kostet	99,–	€	je	Miete	und	muss	vor	Mietbeginn	gebucht	
werden.	Die	Kaution	 reduziert	 sich	wie	die	Selbstbeteiligung	der	Vollkaskover-
sicherung	von	1.500,–	€	auf	750,–	€.

SAFETYSAFETY

P L U SP L U S
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 4 x campingstuhl brunner ic-line

hohe	Rückenlehne,	7-fach	verstellbar,

gepolsterte	Kopfstütze,	je	5,5	kg,	bis	120	kg

belastbar,	51	x	41,5	x	H	46/120	cm

1 x alu-tisch brunner titanium 4 ng ic-line

Top-Design,	schnelle	Montage,	hohe	Stabilität,	

inkl.	praktischer	Netzablage	und	Packtasche,

7	kg,	79	x	122	x	70	cm

2 x geschirrset brunner space ic-line

2	x	8-teilig	für	4	Personen

aus	Melamin	mit	Transportbox

*Angebot	 gilt	 nur	 in	 Verbindung	 mit	 einer	 Fahrzeugmiete.	 Alle	 Preise	 in	 Euro,	 inkl.	 MwSt.	 von	 19	%.	 Solange	 der	 Vorrat	 reicht.	 Änderungen	 und	 Irrtümer	 vorbehalten.

Ihr Paketpreisangebot 479,–* 
statt 

557,40

outDoor shoP alles für das Freiluftleben

camPing shoP große auswahl an Freizeitzubehör

Weber® WorlD store große auswahl und kompetente beratung

+  exklusiver Preisvorteil: 10 % rabatt!
	 Für	alle	unsere	Mieter	bei	Leading	Campings.

�

+ losfahren und sparen: 10 % rabatt!
	 	Auf	vorab	organisierte	Wohnmobil-Touren	durch	
Skandi	navien!	Fähren,	Campingplätze,	Roadbook	sind	
für	Sie	gebucht	und	im	Paket	inklusive.	www.stenaline.de/adac

+ Premium reisen: individuelle vorzugsbehandlung! 
  Mieter	von	Niesmann	Caravaning	genießen	in	Kooperation	
mit	dem	ADAC	bei	den	serviceorientierten	und	inhaberge-
führten	Campingplätzen	von	Premium	Camps	eine	individu-
elle	Vorzugsbehandlung	und	erhalten	vom	Gastgeber	nütz-
liche	Insider-Tipps.	Ideal	für	Caravaning-Einsteiger:	Wir	lassen	Sie	
hinter	der	Schranke	nicht	allein!	www.premium-camps.de

+ günstig nach norwegen: 10 % rabatt!
  Auf	die	Fährpassage	von	Hirtshals	(DK)	nach	Langesund	
(Oslo)	und	zurück.	www.fjordline.com/de/adac


