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Die Citypeak AG füllt mit ihren 
14 werkneuen VW T6 California 
Campern mit 7-Gang-Automatik-
Getrieben und leistungsstarken 
Motoren für all jene Reiselustigen 
eine Marktlücke, die erste Wohn-
mobilerfahrungen sammeln wol-
len, die es satt haben, mit über-
grossen Campingfahrzeugen 
aufwendig zu manövrieren oder 
Abstellplätze zu suchen. Oder für 
solche, die ganz einfach Traveller-
feeling spüren wollen, ohne müh-
sam immer wieder Zelte aufschla-
gen oder günstige Unterkünfte 
suchen zu müssen. Die drei Aus-
stattungskategorien «Budget», 
«Deluxe» oder «Premium» sind 
optimal auf die unterschiedlichen 
Reisebedürfnisse und Wün-
sche zugeschnitten.

Reise- und VW-Kompetenz

Ihren Kunden das bestmögliche 
und passende Fahrzeug zur Verfü-
gung zu stellen, ist für das fünfköp-
fige Team der Citypeak AG eine 
Selbstverständlichkeit. Grosse Er-
fahrung als begeisterte Traveller, 
eine Vergangenheit als Manager 
einer grossen Wohnmobilvermie-
tung in Kanada, VW-Bus-Fachkom-
petenz und die Freude, den Kun-
den individuell bis ins letzte Detail 
zu beraten, wird in der Citypeak-
Campers-Vermietstation in Geber-
tingen richtiggehend gelebt. Dem-
entsprechend sind die VW-Busse 
denn auch durch die Citypeak-Pro-
fis ausgerüstet und ergänzt worden. 

Während eine praktische 
Gepäckschublade im 
Heck, das Navigations-
system, eine Duschmög-

lichkeit, die Qualitätska-
belrolle oder zwei 

Campingstühle und 
ein entsprechen-

des Tischchen, 
eine funk-

tionell eingerichtete Kochnische, 
ein Kühlschrank und zahlreiche 
Kästchen und Ablagen zum Stan-
dard gehören, können zahlreiches 
Zubehör wie Veloständer für bis zu 
drei Bikes, Geschirr, Duvets und 
Matratzenüberzüge dazugemietet 
werden.

Vermietet werden die VW-Busse 
wochenweise. Ausnahmen ma-
chen Schnupperwochenenden 
wie kürzlich ein 4-Tages-Special 
über Pfingsten. Wer seinen Citype-
ak-Camper frühzeitig reserviert, 
kommt in den Genuss von Früh-
bucherrabatten, zusätzliche Rabat-
te gibts für Langmieter. Das Privat-
fahrzeug kann zudem während 
der Mietzeit kostenlos auf dem 
Areal von Citypeak-Campers in 
Gebertingen parkiert werden.

Verkauf nach einem Jahr

Das Geschäftskonzept der Citype-
ak AG sieht vor, die VW-T6-Cali-
fornia-Flotte jeweils im Herbst zu 
verkaufen respektive zu erneuern. 
So werden jeweils 14 bestens aus-
gerüstete Camper zu interessanten 
Konditionen angeboten, die nicht 
nur top gewartet und gepflegt wer-
den, sondern in der Regel nicht 
mehr als 15 000 bis 20 000 Kilome-
ter auf dem Tacho haben.

Weitere Informationen:
Citypeak-Campers
Breitenstrasse 1
8725 Gebertingen SG
Telefon 041 675 20 00
www.citypeak-campers.com

Wohnmobilgenuss nicht nur für Einsteiger
Citypeak-Camper Wohnmobilferien müssen weder teuer noch fahrtechnisch kompliziert sein. Das junge Unterneh-
men Citypeak AG bietet in Gebertingen SG 14 neue, top ausgerüstete VW-Camper an. Drei Fahrzeugausstattungen 
bieten vom Einsteigercamper bis zum leistungsstarken 4 x 4 mit Luftfahrwerk alles, was das Camperherz begehrt. GS

4 Fragen an . . .

Welche Kundschaft sprechen Sie an?
Thomas Jenzer: Entdeckungsfreudi-
ge Paare, die den Komfort eines 
werkneuen, top ausgestatteten 
VW-Campers zu schätzen wissen 
und die damit verbundene Flexibili-
tät, überall hinzukommen, suchen. 
Zum anderen Familien mit 1 bis 3 
Kindern, welche gerne naturnahe 
Ferien verbringen möchten und sich 
des Vorteils der Wetterunabhängig-
keit gegenüber einer fix gebuchten 
Unterkunft bewusst sind. 

Wie hebt sich Ihre Firma gegenüber 
Mitkonkurrenten ab?
Es ist die Kombination aus folgen-
den Faktoren: Neuste Camper, ga- 
rantierte Fahrzeugmodelle 2017, die 
jeweils beste Ausstattung im jewei- 
ligen Fahrzeugmodell, top Service, 
Wartung und faire Preisgestaltung. 

Weshalb bieten Sie ausschliesslich 
VW-Fahrzeuge an?
Zum einen fokussieren wir uns klar 
auf Camper, welche dank den 
kompakten Fahrzeugabmessungen 
die perfekten Entdeckerfahrzeuge 
für die Schweiz und Europa sind und 
dadurch dem Reisenden ein 
Maximum an Flexibilität ermöglichen 
– mitten in die Innenstadt, raus in 
die Natur auf der Schotterstrasse.
 
Sind für die Sommerferien kurzfristig 
noch Fahrzeuge verfügbar?
Dank der grossen VW-Camperflotte 
haben wir auch in den Sommerferien 
bis auf wenige Ausnahmen noch 
Verfügbarkeiten. Alternativ können 
wir aber auch die Herbstferien als 
«verlängerte Sommerferien» mit 
dem Ziel Sardinien oder Korsika 
wärmstens empfehlen. GS

Die Vielfalt des Reisens, Ziele in den Bergen, Städten und am See, lässt sich bequem, kostengünstig und wetterunabhängig in einem Wohnmobil erleben. Bilder: 

Hightech-Camper: Die Premium-Version des T6 ist mit einem Luftfahrwerk aus- 
gerüstet. Selbst das Parkieren in Tiefgaragen von nur 1,95 Metern ist möglich. Mit 
dem Niveauausgleich des Luftfahrwerks schlafen bis 5 Reisende (2 Erwachsene, 3 
kleinere Kinder) in der Waagerechten, egal wie uneben der Untergrund ist. 

Citypeak-Geschäftsleiter und
Mitinhaber Thomas Jenzer.  

Kleine, aber feine Kochgelegenheit.Praktische Gepäckschublade im Heck. Campingspass für Alt und Jung.


