Campanda startet Last-Minute Buchung von Reisemobilen
-

Wohnmobile und Wohnwagen können bei Campanda.de jetzt auch kurzfristig
gemietet werden
Mit den Last-Minute Angeboten stimmt die Mietplattform Angebot und Nachfrage
optimal aufeinander ab
Kunden profitieren von exklusiver Verfügbarkeit und sparen im Schnitt 10 Prozent

Berlin, 30. Juli 2014 – Mit den neuen Last-Minute Angeboten reagiert Campanda.de, die
Online-Plattform für die internationale Vermietung von Wohnwagen und Wohnmobilen, auf
die steigende Anzahl kurzfristiger Buchungsanfragen ebenso wie auf die Wünsche der
Vermieter.
Auf Campanda.de treffen Kunden, die ein Freizeitfahrzeug mieten wollen, auf Vermieter von
Reisemobilen. Der Kunde wählt das gewünschte Modell aus und sendet eine unverbindliche
Anfrage an den Vermieter, der dann ein entsprechendes Angebot erstellt und zurückschickt.
Mit der neuen Last-Minute Funktion wird dieser Prozess nun deutlich beschleunigt und
sowohl vonseiten des Vermieters als auch des Mieters effektiver gestaltet. Alle Wohnmobile
und Wohnwagen, die als Last-Minute Deals angeboten werden, sind exklusiv auf
Campanda.de verfügbar. Sie können zu dem angegebenen Zeitpunkt, Ort und Preis
garantiert direkt gebucht werden. Im Vergleich zu dem individuell auf Nachfrage erstellten
Angebot sparen Mieter beim Abschluss eines Last-Minute Deals durchschnittlich etwa 10
Prozent.
Kunden, die spontan einen Urlaub auf Rädern genießen wollen, können ein passendes
Angebot also günstiger und ohne weitere Verzögerung buchen, während die Vermieter in
die Lage versetzt werden, eine bessere Auslastung ihres Fuhrparks zu erreichen und
unnötige Standzeiten ihrer Fahrzeuge zu vermeiden. Campanda Gründer und
Geschäftsführer Chris Möller äußert sich wie folgt zu dem neuen Feature: „Von Anfang an
war es unser Ziel mit der Online-Plattform Campanda.de einen Platz zu schaffen, an dem
Mieter und Vermieter direkt und einfach zueinander finden können – das neue Last-Minute
Angebot ist dabei ein entscheidender Schritt, um die Wünsche von Mietern und Vermietern
optimal aufeinander abzustimmen.“

Weitere Informationen: www.campanda.de, Campanda Last-Minute Deals
Über Campanda:
Campanda.de ist die Online-Plattform für die internationale Vermietung von Wohnwagen und
Wohnmobilen. Kunden können aus über 20.000 Freizeitfahrzeugen in 31 Ländern wählen, bequem
online alle angebotenen Modelle auf einen Blick vergleichen und buchen. Die Miete des
Wunschmodells, ob klein, groß, luxuriös, komfortabel oder außergewöhnlich, erfolgt ohne Aufpreis
oder andere Zusatzkosten direkt über den Vermieter. Das Unternehmen wurde im April 2013 von
Chris Möller gegründet und hat seinen Sitz in Berlin.

