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Pressemitteilung 

Großes Firmenjubiläum im fränkischen Aschbach 
 

Concorde Reisemobile GmbH wird 35 Jahre jung 
 
Großes Jubiläumsfest vom 5. – 8. Mai 2016 auf dem Firmengelände 
kostenfrei für Concordler und alle anderen interessierten 
Reisemobilisten 
 
Aschbach im März 2016 
 
Concorde Reisemobile GmbH wird 35 Jahre jung! „Erst 35 Jahre?“, 
werden sich zahlreiche Branchenexperten fragen. Denn was der 
anerkannte Premium-Reisemobil-Hersteller oder besser sein 
Firmengründer Helmut Reimann, dessen Team(s) und alle seine 
Nachfolger an innovativen Meilensteinen im Rahmen der deutschen 
Reisemobilgeschichte gesetzt haben, lässt auf eine wesentlich 
längere Historie schließen. Zum aktuellen Jubiläum lädt Concorde 
alle Concordler, aber auch alle interessierten anderen Marken-
Fahrer herzlich zu einem großen Jubiläumsfest ein. Die Teilnahme 
ist frei – trotzdem wird aus organisatorischen Gründen um 
Voranmeldung gebeten, da weit mehr als 300 Mobile aus ganz 
Europa erwartet werden. 
 
Concorde, der fränkische Hersteller von Premium-Reisemobilen, 
deren Qualitätsruf in ganz Europa bekannt ist, feiert sein 35jähriges 
Firmenjubiläum. Dazu lädt das Unternehmen alle Concordler und alle 
interessierten Reisemobilisten anderer Marken zum großen 
Jubiläumsfest vom 5. – 8. Mai 2016 nach Aschbach ein. Die 
Teilnahme ist frei – trotzdem wird aus organisatorischen Gründen um 
Voranmeldung gebeten, da weit mehr als 300 Mobile aus ganz 
Europa erwartet werden. 
 
Die Teilnehmer erwarten über drei Tage ein interessantes 
Informations- und ein spektakuläres Unterhaltungsprogramm. Dabei 
werden die Geschichte und die innovativen Entwicklungen aus dem 
Hause Concorde anschaulich präsentiert. Anhand von historischen 
Beispielen und aktuellen Entwicklungen wird verdeutlicht, warum der 
Name Concorde anerkannt verbunden ist mit richtungsweisender 
Qualität und Innovation beim Reisemobilbau. 
 
Unterstützt wird der Premium-Hersteller mit einer Marktmeile der 
Technik Caravane und von vielen Branchenkollegen sowie 
Wegbegleitern, die sich mit ihren Unternehmen und vielen 
Produkten im Rahmen der Jubiläumsveranstaltung vorstellen. Ein 
spannender Branchentreff mit kompetenten Gesprächspartnern und 
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interessanten Produkten, der es in sich hat und (nicht nur) 
eingefleischte Reisemobilisten begeistern wird. 
 
Außerdem können sich die Gäste den Tag über auf dem 
Werksgelände über die aktuellen Concorde-Reisemobile informieren, 
Werksführungen besuchen oder auf dem Schnäppchenmarkt 
zuschlagen. Absolutes Highlight wird dabei die Präsentation der 
Concorde-Jubiläumsmodelle, die sich durch ein attraktives Design, 
spezielle Ausstattungsangebote und einen besonders günstigen 
Jubiläumspreis auszeichnen. 
 
Parallel dazu gibt es für sportlich engagierte und touristisch 
interessierte Concordler und die anderen Gäste ein tolles Radel- und 
Wanderprogramm. Jede(r) kommt auf seine Kosten. 
 
Dafür sorgt auch das abwechslungsreiche Abendprogramm, das an 
jedem Abend ein anderes Highlight zum Thema hat. Dazu gibt es 
professionelle Musik und Showacts sowie unterhaltsame 
Programmpunkte. Weitere Einzelheiten und die Anmeldung sind 
unter www.concorde.eu/35jahre hinterlegt. Ein Muss für jeden 
Concordler und natürlich auch für jeden, der Concordler werden will. 
Viel versprechend ist auch das imposanten Abschluss-Feuerwerk und 
das unter Concordlern sehr beliebte Abschieds-Weißwurstfrühstück 
mit Blaskapellenmusik am Sonntagmorgen. Dieses Fest der Concorde-
Familie, bei dem sich Reisemobilisten aus aller Herren Länder treffen, 
ist eigentlich für jeden Reisemobilisten ein Muss, um sich mit 
„Gleichgesinnten“ über neueste Reiseziele, Produkte und alles rund 
ums Caravaning zu informieren. 
 
Spezielle Informationen zum Unternehmen Concorde Reisemobile 
GmbH, der exklusiven Produktpalette und den attraktiven 
Dienstleistungen finden Interessierte unter www.concorde.eu 
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