
 

 

miet24 analysiert den Reisetrend 2014: Das Wohnmobil wird immer beliebter bei 

Deutschlands Urlaubern 

 Das Ergebnis einer internen Datenerhebung von miet24 zeigt: Wohnmobile sind in dieser 

Sommersaison bei Wohnmobil-Mietern hoch im Trend.  

 Mieter von Wohnmobilen profitieren von sinkenden Mietpreisen. 

Berlin, 14.08.2014 – Die Deutschen kommen in diesem Jahr mehr denn je auf den Geschmack des 

mobilen Wohnens, wie das Ergebnis einer internen Datenanalyse* von miet24, einem der weltweit 

größten Marktplätze für Mietartikel im Internet, zeigt. Untersucht wurden die Mietstatistiken von 

Wohnmobilen in den Sommerzeiträumen Juni bis August 2004-2014. Demnach waren Wohnmobile 

noch nie so begehrt wie in dieser Sommersaison. Die Datenerhebung zeigt im Vergleich der letzten 

10 Jahre einen eindeutigen Trend: Der Anteil der Wohnmobil-Vermietungen stieg von 2004 bis 2014 

um 63% und erreicht in diesem Jahr die höchste Vermietungsauslastung.  

„Wir waren noch nie so ausgebucht wie in diesem Sommer. Täglich kommen mehr Anfragen von 

Mietern, die auf der Suche nach einem verfügbaren Wohnmobil für Ihren Urlaub sind.“, so Daniela 

Laass, Key Account Manager bei miet24. „Der Großteil unserer Wohnmobil-Vermieter war bereits im 

Mai restlos ausgebucht und wir mussten die Interessenten leider häufig auf Alternativfahrzeuge oder 

Buchungen zu einem späteren Zeitraum vertrösten.“ 

Der Trend zum Wohnmobil kommt nicht nur den Vermietern zugute. Durch die steigende Nachfrage 

dürfen sich auch Fans der mobilen Wohnkultur auf vier Rädern über zunehmend sinkende Preise 

freuen. Die Statistik von Miet24 zeigt, dass allein im Vergleich der letzten beiden Jahre der Preis für 

eine 14-tägige Wohnmobilmiete  von 1.780 € in 2013 auf 1.600 € in 2014 um knapp über 10% 

gesunken ist. Das erklärt auch die hohe Quote der wiederkehrenden Mieter. 14% der 

Wohnmobilmieter aus 2013 haben auch in diesem Jahr ein Wohnmobil gemietet. 

*interne Erhebung von miet24Kundendaten, 2004-2014 

Über miet24: 

Im Jahr 2004 in Berlin gegründet ist miet24 (www.miet24.de) mit 1,8 Mio. Angeboten in mehr als 2000 

Kategorien einer der weltweit größten Marktplätze für Mietartikel im Internet. Für Mieter ist der Marktplatz 

kostenlos und bietet ihnen Zugang zu attraktiven Angeboten aus Bereichen wie Fahrzeuge, Baumaschinen, 

Elektronik oder Freizeit. Vermietern erschließt sich durch miet24 ein zusätzlicher, moderner Vertriebskanal. Ziel 

ist es, ein stetig wachsendes Angebot von Mietartikeln in einem Portal zusammenzufassen. Weitere 

Informationen auf http://www.miet24.de. 

 


