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150 Gratis-Wochen im Camper für Corona-Helfer 
Camper-Wochen im Wert von 150.000,- € für systemrelevante Jobs 

 
„Als europaweiter Campervan-Vermieter möchten wir unseren 
Beitrag leisten und allen HelferInnen ‚Danke‘ sagen.“ 
 

München, 20. April 2020 – Bei der Camper-Vermietung roadsurfer gibt es mehr als nur 
Applaus! Ob Apotheker, Altenpfleger, Kassierer, Paketzusteller oder Altenpfleger – roadsurfer 
verschenkt an alle diejenigen, die in dieser Krisenzeit, das System am Laufen halten 
Campervan-Reisen im Wert von 150.000€. Bewerben kann sich jeder, der gerade einen 
systemrelvanten Job innehat und sich hier per Kontaktforumular anmeldet:  
 
https://roadsurfer.com/de/150-roadsurfer-reisen-fuer-helfer-in-der-corona-krise/ 
 
Wer selbst vielleicht gerade sicher im Home Office arbeiten kann, aber eine Person kennt, die 
täglich der Gefahr ausgesetzt ist, sich im Job zu infizieren und nach der Krise dringend Erholung 
benötigt, kann auf der roadsurfer Homepage auch diese Person empfehlen.  
 
Am Ende entscheidet eine 5-köpfige Jury aus dem roadsurfer Team in Abstimmung über 
diejenigen, die in den Genuss einer 7 Tage-Reise mit dem roadsurfer Camper kommen. 
Natürlich können die Camper-Wochen erst dann angetreten werden, sobald das Reisen mit 
Übernachtungsanteil auf Stellplätzen zumindest in Deutschland wieder möglich ist. Der Beginn 
ist an allen 13 roadsurfer Standorten in Deutschland möglich. Die Gewinner werden auf der 
roadsurfer Homepage veröffentlicht.  
 
 
Dr. Susanne Dickhardt, geschäftsführende Gesellschafterin der roadsurfer GmbH: „Die 
Travel-Branche ist aktuell schwer von der Krise betroffen und wir verzeichnen selbst starke 
Umsatzeinbußen. Doch wir merken auch eine große Form der Solidarität bei dem Großteil 
unserer Mieter, die nicht stornieren, sondern für einen anderen Zeitpunkt umbuchen. Das hilft 
uns aktuell sehr. Nun möchten wir unseren Beitrag leisten und unsere Busse bei denen zum 
Einsatz bringen, die einen Urlaub – sofern er dann hoffentlich im Späsommer/Herbst 2020 
möglich ist -  dringend benötigen. Wir glauben fest daran, dass der Vanlife-Urlaub innerhalb 
Deutschlands und ggf. in Teilen Europas in diesem Jahr noch machbar sein wird.“ 
 

 
Weitere Infos unter https://roadsurfer.com 
Kontakt 
Tatjana Ramerth, Head of PR 
+49 89 720 137 15 
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