
Entdecke
Deine
WELT!

Der Caravaning
Lifestyle

Überall zuhause sein, etwas Neues entdecken und 
den Alltag vergessen – so fühlt sich Camping an. 
Egal wo du hin möchtest – mit unseren Fahrzeugen 
hast du immer den passenden Begleiter dabei, in 
dem du dich wie zuhause fühlst. Entspann dich 
zusammen mit deiner Familie oder Freunden. Ob 
draußen vor dem Lagerfeuer, oder im Wohnmobil – 
der Urlaub gehört dir!

Mit einem Wohnmobil oder Wohnwagen von Rent 
Camper wird dein nächster Urlaub unvergesslich!

Rent Camper
Tannenstraße 5
36329 Romrod

Mail: info@rent-camper.de
Telefon: 06636 918 63 53
Mobil: 0152 02945724

www.rent-camper.de



Herzlich Willkommen
Bei Rent camper!

Wir sind ein junges, modernes und zielstrebiges
Unternehmen. Camping ist unsere große Leiden-
schaft, und wir wollen es auch zu deiner machen. 
Wir erfinden Camping nicht neu, aber wir verbes-
sern es und machen dir das Reisen angenehmer.
Entdecke deine Welt – mit einem Reisemobil von 
Rent Camper.

Für die schönsten Tage des Jahres – jeder
Augenblick ein Erlebnis!

Entdecke
Deine
WELT!

Unser Ziel:
Deine Zufriedenheit

Wir wollen dass du dich während deines Camping-
urlaubs so richtig wohl fühlst – und dir den perfek-
ten Service bieten. Deswegen kümmern wir uns mit 
viel Sorgfalt & Liebe um unsere Fahrzeuge, warten 
sie nach jeder Vermietung und bereiten sie für 
dich vor. Alle Fahrzeuge sind sehr modern und mit 
hohen Sicherheitsstandards ausgestattet. Wir sind 
selbst jahrelange begeisterte Camper und wissen 
genau, worauf es ankommt. Lass dich von unserer 
Servicewelt überzeugen!

Urlaub muss nicht 
kompliziert sein

Kein unnötiger Papierkram
Um dir die Buchung deines Wohnmobils oder 
Wohnwagens so einfach wie möglich zu machen, 
kannst du über unser Buchungsformular alles
online erledigen.

Hol- & Bringservice
Nach Absprache liefern wir dir das Wohnmobil
oder den Wohnwagen gerne nach Hause.

Kompetentes Personal
Wir sind ein junges, dynamisches Team und verfü-
gen über jahrelange Erfahrung als Camper. Daher 
können wir dich in allen Fragen rund um Camping 
perfekt beraten.

Perfekter Service
Auf Wunsch statten wir das Wohnmobil / den 
Wohnwagen mit allem aus, was du für einen an-
genehmen Urlaub brauchst. Gib bei der Buchung 
einfach an, was wir für dich vorbereiten sollen.

Schau‘s dir selbst an
Auf unserer Website findest du noch mehr Infor-
mationen, kannst dir unsere Fahrzeuge anschauen 
und direkt buchen.

www.rent-camper.de


