Pressemitteilung
HYMER-Zentrum Sulzemoos mit größter HYMER-rent Mietflotte in Deutschland

HYMER DuoMobil exklusiv zur Miete nur im Freistaat
HYMER-rent Mietflotte im Premium-Segment deutlich erweitert

Sulzemoos im November 2014

Das HYMER-Zentrum Sulzemoos bietet deutschlandweit exklusiv die einzige
Möglichkeit das branchenweit bekannte DuoMobil – gemeinsam entwickelt vom
Reisemobil-erfahrenen Ehepaar Schleinkofer und HYMER – zu mieten und zu
testen. Bei Gefallen und anschließendem Kauf werden 50 Prozent des Mietpreises
sogar erstattet!
Das HYMER-Duo Mobil ist unter dem Motto „Für zwei gedacht, für zwei gemacht“
durch alle Medien gegangen. Dieses aus der praktischen Erfahrung heraus
konzipierte Fahrzeug ist mit allem ausgestattet was ein Paar für unbeschwerte und
komfortable Reisemobil-Urlaubsfahrten benötigt. Maßgeschneidert im Grundriss und
ausgestattet mit allem Komfort wie Rundsitzgruppe im Heck mit Panoramafenster
und großzügigem (in Höhe und Fläche!) Hubbett, das als Quer- aber auch als
Einzelbettenversion nutzbar ist. Komplettiert wird das detailliert durchdachte Mobil
durch ein geräumiges Bad und abtrennbarem Ankleidebereich, Küche mit großer
Arbeitsfläche sowie riesiger Garage (1,21 Meter lichte Höhe) und vielen weiteren
funktionalen Ausstattungsmerkmalen.
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Geschäftsführer Marcus Braun begründet die Entscheidung, das DuoMobil im
Rahmen seiner HYMER-rent-Flotte deutschlandweit exklusiv anzubieten mit einer
sehr großen Zahl von Anfragen interessierter Reisemobilisten, die dieses
einzigartige Fahrzeug gerne mal mieten und testen möchten. Als besonderes
Bonbon bietet Braun den Kunden sogar an, dass sie bei Gefallen und Kauf des
DuoMobils 50 Prozent des jeweiligen Mietpreises erstattet bekommen.

Neben diesem Highlight glänzt die HYMER-rent-Flotte in Sulzemoos mit dem
HYMER-Flaggschiff B SL 778, einem Reisemobil aus dem Premium-Segment, das
sich nicht jeder kaufen aber jetzt zumindest mieten kann. Abgerundet wird das
hochwertige Mietprogramm durch die Modellneuheiten Hymermobil B 704 und B 588
Premium-Line, die erst seit wenigen Wochen auf dem Markt sind.

Das HYMER-Zentrum Sulzemoos im Freistaat verfügt das ganze Jahr über (nicht
nur) im Mietbereich über das deutschlandweit breiteste Fahrzeugangebot, sondern
auch über die meisten Fahrzeuge, sodass mit hoher Wahrscheinlichkeit jeder Kunde,
das für ihn in punkto Grundriss und Ausstattung perfekt geeignete HYMER-rentFahrzeug findet und auch 365 Tage im Jahr mieten kann. Wer schon weiß, was er
will, der kann selbstverständlich auch online buchen.

Weitere und detaillierte Informationen finden Sie unter www.hymer-muenchen.de.
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