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KOMFORTABEL UND SCHICK
Das neue Unternehmen Mareien Caravaning in Aldenhoven gründet 

ein Carthago-Center mit Reisemobilen der Extraklasse. 
Auch geführte Reisen im Angebot.

R eisen mit dem Wohnmobil 

werden immer beliebter. 

Wer nach einer erfüllten Er-

werbstätigkeit sein Leben genießen 

möchte, der greift oft zu einem Rei-

semobil und lebt seinen Traum von 

Unabhängigkeit und Ferne.

Dem Trend der Zeit folgend hat 

Andreas Mareien aus Aldenhoven 

mit seiner Familie das Hobby zum 

Beruf gemacht: Seit nunmehr rund 

26 Jahren leidenschaftliche  Reise-

mobilisten, eröffnete Mareien jetzt 

an der Geilenkirchener Straße 9 das 

neue Carthago-Center West, eine 

feine Adresse für komfortable und 

flexibel gestaltbare  Reisemobile.

 

WARUM CARTHAGO?
Nach dem Entschluss, einen Han-

delsbetrieb zu eröffnen, hat die Fa-

milie Mareien verschiedene Herstel-

ler und Fertigungswerke besucht, 

ehe sie in Carthago schließlich den 

passenden Partner gefunden hat. Sie 

entschieden sich für das oberschwä-

bische Unternehmen, weil es mit 

Carthago und Malibu die gesamte 

Palette abdeckt und die Familie Ma-

reien dort auch sofort ihr eigenes 

Traummobil gefunden hat. Das 

Werk, die Produktvielfalt, die Pro-

duktion insgesamt, der geschmack-

volle Innenausbau, aber besonders 

das Engagement und die Herzlich-

keit der Mitarbeiter waren entschei-

dende Kriterien. 

 

DER BESONDERE SERVICE 
Mareien Caravaning sieht sich 

nicht nur als Handelsplatz für exklu-

sive Reisemobile der Premiumklas-

se, sondern möchte auch im Ser-

vicebereich neue Maßstäbe in dieser 

Branche setzen. Dazu hat sie eigens 

für ihre Kundschaft eine VIP-Lounge 

eingerichtet, in der man bei gutem 

Wetter auf der Dachterrasse rela-

xen, im Internet surfen oder einen 

leckeren  Cappuccino genießen 

kann, während man auf sein Fahr-

zeug wartet. Zusätzlich hat der Kun-

de die Möglichkeit, sich einen Werk-

stattersatzwagen oder eines der 

Smart-E-Bikes zu leihen, um die nä-

here Umgebung auszukund-

schaften. In den Wintermonaten, in 

denen das Fahrzeug vielleicht nicht 

bewegt wird, kommt Mareien Cara-

vaning mit einem voll ausgestatte-

ten Werkstattwagen zum Kunden 

und kann Wartungsarbeiten direkt 

Vor Ort durchführen, oder das Fahr-

zeug wird abgeholt und anschlie-

ßend wieder zurückgebracht. Des 

weiteren bietet sich die Möglichkeit, 

ein Fahrzeug bei Mareien Carava-

ning innen und außen professionell 

aufbereiten zu lassen, sodass ein 

Fahrzeug mit frischem Glanz in die 

Saison starten kann.

Von Neu- und Gebrauchtfahrzeu-

gen der Firma Carthago und Malibu, 

der Inzahlungnahme von gebrauch-

ten Reisemobilen, Werkstattleistun-

gen (Reparaturen, Umbauten, Son-

deranfertigungen, Garantiearbei-

ten) bis hin zur Vermittlung von Ver-

sicherungen erhalten Kunden bei 

Mareien Caravaning alles  aus einer 

Hand. Aufgrund der Flexibilität ist 

es auch möglich, PKW und Motorrä-

der in Zahlung zu geben. Ab Sommer 

wird eine Mietflotte das Angebot er-

gänzen. Dabei wird Sie ein einge-

spieltes und qualifiziertes Team aus 

neun Mitarbeitern, die sich alle bes-

tens in der Branche auskennen, be-

raten.

GEFÜHRTE REISEN 
Ein weiteres Highlight des Ange-

botes von Mareien Caravaning wer-

den geführte Erlebnis- und Rundrei-

sen in Europa und Afrika sein. Die 

Inhaber haben selbst schon viele 

Reisen in diese Länder unternom-

men, unterwegs viele Freundschaf-

ten geschlossen und die vielschich-

tigen Seiten der unterschiedlichsten 

Länder entdeckt. Auch die beiden 

Kinder (18 und 12 Jahre), sind vom 

Reisemobilfieber infiziert und neh-

men gerne an den Reisen teil. Dem-

entsprechend sind auch Familien 

mit Kindern jeden Alters herzlich 

willkommen. Ab Sommer haben In-

teressenten die Möglichkeit an orga-

nisierten Gourmetreisen teilzuneh-

men: Zum Beispiel durch die High-

lands von Schottland mit Dinner-Er-

lebnissen in 5-Sterne-Restaurants 

der landestypischen Schlösser in 

atemberaubender Kulisse. Ab 2016 

werden auch geführte Abenteuer- 

und Erlebnisreisen in Allradfahr-

zeugen durch den Süden Afrikas an-

geboten, bei denen sie beispielswei-

se die Idylle von Namibia kennenler-

nen können. Diese Reisen werden 

von Familie Mareien persönlich or-

ganisiert und geführt, denn Nami-

bia ist eines der Lieblingsurlaubszie-

le der Familie. 

GESCHÄFTSWELT

Wer will, kann auch seinen Kleinwagen im Reisemobil mitnehmen. 
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Nur 800 Meter von der A 44, Abfahrt Aldenhoven entfernt!
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