Custom Campers setzt frische Akzente
in die Camper-Szene
der mal spezielle Projekte wie z.B. Kooperationen mit renommierten Künstlern, die ihr
bestes auf den Fahrzeuglack bringen und
somit eine fahrende Leinwand ins Leben
zaubern.
«Nur so hat der Kunde nach Ausbau seinen eigenen Unikat- Camper, der ihn auf jeder Reise
wieder von neuem erfreut!»

«Freiheit, Individualität und Erlebnis pur»
Das ist die Philosophie von Custom Campers.
Seit 2011 hat sich die kleine Firma, voll und
ganz den Camper- Fahrzeugen verschrieben.
«In unserer Werkstatt legen wir grossen Wert
auf Individualität, nur so können wir genau auf
die Wünsche und Bedürfnisse unserer Kunden eingehen». Mit viel Liebe zum Detail und
in grosser Handarbeit, fertigen wir CamperUnikate der Extraklasse an.
«Das Auge fährt mit»
Mit diesem Grundsatz möchten wir neue und
frische Akzente im Camper-Bereich setzen.
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Mitglied den
Gewinnen Sie als ACS
s Edition für
VW T4 Custom Camper
ein unver2 Tage und erleben Sie
gessliches Abenteuer!

Weg von den üblichen grauen und langweiligen Ausbauten, hin zu frischen, frechen und
innovativen Camper-Ausbauten. Von der Planung, über das Design bis hin zum Ausbau –
dank unseren guten Partner-Beziehungen, erhält der Kunde bei uns alles aus einer Hand.
«Individualität, unser höchstes Gebot»
Heute kann bereits vieles individuell angefertigt und bezogen werden, sei es vom individuellen Schuh bis hin zum Computer, es war
höchste Zeit das dies auch mit Campern möglich ist!
Warum also viel Geld ausgeben für einen
Camper der einer von vielen ist, mit dem Individuellen Camper- Ausbau, hat der Kunde bei
uns die Möglichkeit, den Camper genau auf
seine Wünsche und Bedürfnisse zugeschnitten Auszubauen.
So hat der Kunde bei uns z.B. die Möglichkeit,
aus über 100 Möbel Dekors sowie einer
weiteren grossen Konfigurationsvielfalt seine
ganz eigene Auswahl zusammen zu stellen.
Bei den Ausbauten sind keine Grenzen gesetzt, so entstehen bei uns auch immer wie-
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Custom Campers mit Sitz in Gossau SG,
ist Hersteller individuell gestalteter Camper,
Wohnmobile und Reisemobile aller Marken.
Wir bieten durch eine ausgesprochene Konfigurationsvielfalt viel Spielraum in der Gestaltung von Campingbussen. Unsere CamperAusbauten werden mit viel Liebe zum Detail
gefertigt und bestechen durch Qualität, Individualität, Leichtigkeit, optimaler Raumnutzung
und einem ansprechendem Ambiente.

WETTBEWERB

Name/ Vorname:
Adresse:

«Nicht nur für mutige»
Nebst mutigen Restauration und neuen komplett-Ausbauten älterer Fahrzeugen auf VW T1,
T2 und T3 Basis, bieten wir auch den Aus- und
Umbau von neuen Fahrzeugen aller Marken
an. Nebst komplett Um- und Ausbauten bekommt der Camper- Freund bei uns alles rund
um seinen «liebsten», sei es von Zubehör wie
einem Kühlschrank, Solar, ect. bis hin zum
Schlafdach oder der Schlafsitzbank inklusive
der Beratung und Montage.
«Eine breite Kundschaft»
schätzt und bereist die Welt bereits mit einem
durch Custom Campers geplanten und ausgebautem Unikat-Fahrzeug. Für alle «Neueinsteiger» sowie diejenigen die einfach mal CamperLuft schnuppern möchten, haben wir einen
Individuell Ausgebauten VW T4 zum Mieten im
Angebot, die beste Möglichkeit selbst zu testen wie sich die Reise im Bus anfühlt. Zurzeit
stehen bei uns einige interessante Ausbau
Projekte an, für die Zukunft freuen wir uns auf
viele spezielle Ausbauten und somit neue
Herausforderungen.

KONTAKT:
CUSTOM CAMPERS
Brunnenstr. 8, 9200 Gossau
Tel.: +41 079 352 33 75
info@customcampers.ch
www.customcampers.ch

PLZ/Ort:
Telefon:		
E-Mail:
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Talon ausschneiden und senden an:
KROMER MEDIA, Unterer Haldenweg 12, 5600 Lenzburg
Einsendeschluss: 31. März 2014

Unser Angebot:
– Ausbau (Beratung, Planung,
Design, Realisierung)
– Vermietung
– Zubehör
– SCA Schlafdächer
– Schlafbänke
– Möbel- Bausätze

