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Mobilheime von Louisiane:
Französisch-deutsche Freundschaft

Louisiane ist europaweit einer der größten Hersteller von Mobil-
heimen mit zwei Werken in Frankreich. Das Unternehmen steht bei 
Campingplatz-Eigentümern hoch im Kurs – wegen des gefälligen 
Ambientes, der serienmäßig guten Isolierung und der innovativen 
Entwicklungen. So bietet Louisiane als einziger Mobilheimhersteller 
seit mehreren Jahren Hänge-WCs an, ähnlich wie es sie in modernen 
Hotelzimmern gibt. 

Aber auch äußerlich tat sich was: Nach einer erfolgreichen Test-
reihe in Frankreich schickt sich nun die dritte Generation an, den 
Markt zu erobern. 

Die Serie Taos besteht aus sechs verschiedenen Modulen und 
besticht durch ihre Ähnlichkeit mit dem Bauhaus-Stil. Das Außen-
design bricht mit veralteten Traditionen. Die horizontalen Linien 
der Möbel verlängern die Perspektiven und vergrößern den Raum. 
Mit seinen neutralen Farbtönen und seinen gekonnt nüchtern wir-
kenden Dekorationselementen ist Taos ein Paradebeispiel für Klar-
heit und zeitgenössischen Stil.

Der Kunde wählt aus Modellen mit ein, zwei oder drei Schlaf-
zimmern von 21 bis 40 Quadratmeter Größe, daneben gibt es noch 
ein Modell für Dauercamper sowie eine Hotelversion. 

Mobillux Sarl heißt der alleinige Vertreter für Deutschland, 
Luxemburg und die Tschechische Republik. Geschäftsführer ist 
Casper Schönberger. Er betreibt mit seiner Familie einen kleinen 
Campingplatz in Luxemburg an der Grenze zu Deutschland, wo er 
interessierten Kunden 14 verschiedene Modelle präsentieren kann. 
„Damit bekommen Interessenten ein optimales Bild direkt aus der 
Praxis“, meint Schönberger. 

Mobillux Sarl hat darüber hinaus deutschlandweit ein Netz von 
Vertretern, die zuständig sind für Verkauf, Service und Beratung. 
Weil alle Vertreter selbst auch über einen oder mehrere Camping-
plätze verfügen, spielen die eigenen Erfahrungen bei der Beratung 
immer eine sehr wichtige Rolle. Als da sind: Welche Modelle gibt 
es? Wie stellt man sie auf? Welche Plätze kommen in Betracht? Wie 
kann man eine optimale Preisgestaltung mit erforderlicher Rendite-
berechnung und erfolgreicher Internetpräsens erstellen, um erfolg-
reich in die Vermietung einzusteigen oder die Vermietung auszu-
bauen?

Des weiteren hat Mobillux Sarl dafür gesorgt, das in Louisiane-
Mobilheimen ab Werk serienmäßig deutsche Technik der Marken 

Junkers Bosch, Vaillant und Grohe verbaut werden, gepaart mit ei-
ner optimalen Isolierung, um eine problemlose Vermietung auch im  
Winter zu ermöglichen.

Maßnahmen für den Umweltschutz  wurden in den letzten Jah-
ren ebenfalls erfolgreich angewendet. So stehen bei Louisiane diverse  
Energiesparpakete zur Auswahl: beispielsweise ein begrüntes Dach 
zur Isolierung oder die Möglichkeit zum Anschluss einer Biogas- 
oder Holzschnitzelanlage.

Die Preise beginnen für das kleinste Haus bei rund 30.000 Euro, 
die 40-Quadratmeter-Variante mit zwei Zimmern und zwei Bade-
zimmern kostet etwa 48.500 Euro.

KONTAKT: Mobillux Sarl, Casper Schönberger, Kounenhaff  1, 
L-9838 Eisenbach, Luxemburg, Tel.: 00352-929464, 
www.mobillux.de

Herkömmlich ge-
gen Bauhaus-Stil: 
Die neue Taos-
Reihe gibt es in 
Größen von 21 
bis 40 Quadrat-
meter. Verbaut ist 
deutsche Technik 
von Junkers, Gro-
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Großer Report:
Barrieren – nein 
danke! So fühlen 
sich alle Gäste wohl
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