
Hand aufs MORELO-Herz: Wie gerne 
hätten wir dieses Jahr wieder mit Ihnen 
unsere MORELO OPEN gefeiert! Ein un-
vergessliches Ereignis, dem nicht nur 
wir, sondern auch unsere Kunden be-
reits Monate vorher entgegenfiebern. 
Plaudern, Feiern, Erfahrungen und le-
gendäre Anekdoten in total entspann-
ter Atmosphäre austauschen, dazu ein 
gepflegter Volkacher Kirchberg oder ein 
frisches Helles. Das macht die MORELO 
OPEN so einzigartig.

Schlussendlich haben wir uns jedoch 
dazu entschieden, auch den Aus-
weichtermin im Juli abzusagen. Unser  
Versprechen an Sie: Vom 26. – 29. Mai 
2022 feiern wir die MORELO OPEN 
umso größer, umso schöner und umso 
persönlicher!

Freuen Sie sich schon heute auf ein 
Fest der Superlative, zu dem wir mehr 
als 1.000 Reisemobile aller Marken in 
Schlüsselfeld erwarten.

An dieser Stelle auch ein ganz dickes 
„Dankeschön“ an die gesamte MORELO-
Belegschaft, die in den letzten Monaten 

mit Mut, Tatkraft und Bravour eine Zeit 
gemeistert hat, die alles andere als ein-
fach war für alle Beteiligten.

In diesem Sinne: Bleiben Sie gesund, 
bleiben Sie mobil, bleiben Sie uns gewo-
gen. Vor allem aber: Bleiben Sie munter. 

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen  
mit Ihnen!
Ihr MORELO Team

MEHR ALS 1.000 
REISEMOBILE ALLER 

MARKEN WERDEN 2022 
IN SCHLÜSSELFELD 

ERWARTET
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Der neue GRAND EMPIRE ist das 
Flaggschiff der Marke MORELO.

Mit Familie Kohnen und 
Hund Balu im MORELO PALACE 

unterwegs.

MORELO Mitarbeiterin
Maria Okascha
im Interview.

MORELO-Händler Jörg Ziesener,  
Partner der ersten Stunde,  

im Interview.

DAHEIM
Die MORELO Kundenzeitung

1

VORFREUDE HOCH ZWEI
MORELO OPEN erst 2022 wieder am Start



BESCHEIDEN IST BEIM GRAND EMPIRE  
NUR DER VERBRAUCH 

 
 SO GENEHMIGTE SICH DAS ANTRIEBSAGGREGAT  

VON MERCEDES-BENZ AUF DER JUNGFERNFAHRT  
NACH DÜSSELDORF NUR 17,5 L/100 KM. EIN  

TRAUMWERT IN DIESER KLASSE.
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Er ist das größte und luxuriöseste Mo-
dell, das MORELO bis dato gebaut hat 
und stellt mit herausragender Qualität 
und viel Liebe zum Detail alles bisher 
Dagewesene in den Schatten. Ziel war 
es, so Geschäftsführer Reinhard Löhner 
wörtlich: „(…) den schönsten MORELO 
aller Zeiten zu produzieren.“

Auf dem großrahmigen LKW-Chassis 
„Actros 1853“ von Mercedes-Benz mit 
530 PS, 12,7 l Hubraum und 2.600 Nm 
Drehmoment baute MORELO ein Luxus-
Reisemobil.

Der MORELO GRAND EMPIRE über-
zeugt mit Highlights und Innovationen 
auf allen Ebenen. Das neue Mirror-
Cam-System von Mercedes-Benz sorgt 
in Kombination mit weiteren cleveren 
Fahrassistenzsystemen für entspanntes 
Rangieren und Abbiegen und einen si-
cheren Spurwechsel. 

Auch die Aussichten im Innern des Lu-
xus-Liners sind erstklassig: Sämtliche 
Küchengeräte wie Induktionskochfeld, 

der 196 Liter-Kompressor-Kühlschrank 
mit Gefrierfach, die Luxus-Geschirr-
spülmaschine sowie die Nespresso-
Kaffeemaschine mit Milchaufschäumer 
weisen in Größe, Ausführung und Lang-
lebigkeit eine Top-Haushaltsqualität auf 
und werden mit 230 V betrieben. Auch 
was den Komfort angeht, sticht das neue 
Flaggschiff von MORELO heraus. 
Mit ergonomisch geformten Lounge- 
und Pilotensesseln (letztere luftgefe-
dert, komplett drehbar, dazu individuell 
belüft- und beheizbar sowie mit integ-
rierter Lendenwirbelstütze), steht gren-
zenloser Entspannung sowohl auf der 
Kurz- wie auch auf der paneuropäischen 
Langstrecke nichts mehr im Weg. Zur 
Entspannung passt auch der imposan-
te 500 Liter Krafstofftank und der ge-
nügsame Verbrauch im Realbetrieb. So 
genehmigte sich der MORELO GRAND 
EMPIRE auf seiner Jungfernfahrt von 
Schlüsselfeld zum Caravan Salon 2020 
in Düsseldorf für die 397 km lange Stre-
cke mit knapp 70 Litern Dieselkraft-
stoff gerade einmal 14% des kompletten 
Kraftstofftankinhaltes. Unterm Strich 

DER MORELO
GRAND EMPIRE

Das neue Flaggschiff aus dem Hause MORELO
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stand demnach ein sehr bescheidener 
Verbrauch von nur 17,5 Litern Diesel 
je 100 km zu Buche – und das bei ei-
nem tatsächlichen Gesamtleergewicht 
von immerhin knapp über 13 Tonnen! 

Eine weitere Besonderheit beim MORELO  
GRAND EMPIRE ist ein bis dato noch nie 
dagewesenes Preis-Leistungsverhältnis 

für ein Fahrzeug in dieser Klasse. Dazu 
kommt, dass bereits die Serienausstat-
tung des GRAND EMPIRE nahezu jeden 
Wunsch von den Lippen abliest, den 
man sich von einem Luxusreisemobil 
dieser Klasse erwartet. Entsprechend 
übersichtlich präsentiert sich die Liste 
der optional erhältlichen Extras.

Der GRAND EMPIRE bietet seinen Pas-
sagieren Raum & Platz im XXL-Format. 
Trotzdem gibt es auf Wunsch noch eine 
Besonderheit: den Slide-Out.

Mit dem Slide-Out können Sie per Knopf-
druck Wohnraum und Küche um bis zu 
45 cm in der Breite erweitern. Für noch 
mehr Bewegungsfreiheit beim Wohnen, 
Kochen, Essen und Gäste empfangen. 
Die Erweiterung lässt sich stufenlos 
ausfahren und verfügt über eine kälte-
brückenfreie Isolierung. 

Sollten Sie Ihren Slide-Out das erste 
Mal Ende Januar im nordschwedischen  
Kiruna bei minus 36 Grad Celsius aus-
probieren wollen, so seien Sie versichert: 
Es wird in Ihrem GRAND EMPIRE innen 
alles so schön warm und mollig bleiben, 
wie Sie es sich wünschen bzw. wie Sie 

die Einstellung vorgenommen haben. 
Verantwortlich dafür ist nicht zuletzt 
eine extrem leistungsstarke Dieselhei-
zung der Firma Scheer mit 10 / 17 kW, 
ein echtes Kraftpaket. 

Damit eben auch bei eisigen Minus-
temperaturen alles perfekt nach Plan 
„unter Deck“ des Flaggschiffes läuft, 
gibt es für die diversen Ver- und Ent-
sorgungsmodule einen ausgesprochen 
großzügig dimensionierten, beheizten, 
frostsicheren Doppelboden. Dieser ist 
mit bestens isolierten Stauraumklappen 
in RTM-Technolo-
gie ausgestattet, 
die sich elegant 
in die Flanke des 
GRAND EMPIRE 
integrieren.
Schließlich weiß man ja nie, wann der 
erste Frost kommt ... oder wie im Falle 
vom schwedischen Kiruna, wann der 
Frost das erste Mal wieder geht...

Gibt es etwas Schöneres, als am Urlaubs-
ziel mit einem PKW die entlegensten 
Buchten und Fischerdörfer zu erkun-
den? Der MORELO GRAND EMPIRE 
erfüllt auch diesen Wunsch. Mit einer 

Heckgarage, die je nach Grundriss Kom-
pakt- und Sportwagen bis zu einer Länge 
von 4,60 Metern aufnimmt.
Die Ein- und Ausfahrt zur Garage erfolgt 
elektrisch über eine Seilwinde aus Stahl 
über zwei stabile Rampen. Die Breite der 
Durchfahrt beträgt maximal 2,10 Meter, 
die Höhe 1,57 Meter. Natürlich kann die 
Heckgarage auch für Fahrräder, Roller, 
Motorroller oder als Stauraumwunder 
für Equipment von A wie Alpin Ski über 
S wie Stand-Up Paddle bis T wie Tau-
cherausrüstung genutzt werden.

Weil großartige Entde-
cker auch einen großar-
tigen Schlaf benötigen, 
offeriert der MORELO 
GRAND EMPIRE ein Pre-
mium-Bettsystem für 

zwei Personen mit hochwertiger Evo-
Pore Mehrzonenmatratze inklusive 
ergonomischer Watergel Oberschicht. 
Für erstklassige Regeneration und Er-
holung.

MORELO hat mit dem GRAND EMPIRE 
einmal mehr bewiesen, dass der Inno-
vationskraft der eigenen Manufaktur in 
Schlüsselfeld keine Grenzen gesetzt sind.

SLIDE-OUT BEI MINUS 
36 GRAD CELSIUS? 

KEIN PROBLEM.



BRANDORT INTERVIEWTE 
JÖRG ZIESENER 

MORELO HÄNDLER DER 
ERSTEN STUNDE 
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WEGGEFÄHRTE 
VON ANFANG AN
Jörg Ziesener über die Sehnsucht des Entdeckens

REDAKTION: Hallo Jörg, jetzt mal But-
ter bei die Fische, wie man bei euch im 
Norden sagt: Wie wird man zu einem der 
erfolgreichsten First Class Reisemobil-
händler Deutschlands?

ZIESENER: Das werde ich oft gefragt 
und meine Antwort darauf ist ganz sim-
pel. Unser gutes Image reflektiert ganz 
einfach unsere allgemeine Lebensein-
stellung. Diese war und ist schon von 
jeher: Behandle alle deine Mitmenschen 
so, wie du selbst auch behandelt werden 
möchtest. Privat wie auch geschäftlich. 
Charaktereigenschaften wie Ehrlich-
keit, Verlässlichkeit, Loyalität, Respekt 
und die Priorität, die Zufriedenheit ei-
nes jeden Einzelnen in den Vordergrund 
zu stellen, das ruft – unserer Meinung 
nach – die Begeisterung und das Ver-
trauen unserer Kunden hervor.

Unsere 30-jährige Kompetenz im Lu-
xusreisemobilsegment mit entspre-
chendem Netzwerk ist dabei einfach mal 
hintenangestellt. 

Natürlich kostet das Zeit, das ist viel 
Arbeit – keine Frage. Aber das Feedback 
unserer Kunden, die in großen Teilen 
mittlerweile zu Freunden geworden 

sind, machen dieses Ansinnen immer 
wieder wett und daraus resultiert natür-
lich für uns als Team der Spaß an der 
Umsetzung. 

REDAKTION: Stichwort Zusammen-
arbeit: Wie wichtig ist der Teamgedanke 
bei euch in der Firma Ziesener? 

ZIESENER: Das Team ist das A und O, 
alle bestens aufeinander abgestimmt, 
verbindet uns ein großes Zusammenge-
hörigkeitsgefühl. Ohne jeden einzelnen 
wären wir nicht da, wo wir jetzt sind. 
Das ist uns sehr bewusst.

Alle bringen starken Einsatz und bie-
ten immer tolles Engagement, um den 
Kunden mit vollster Zufriedenheit vom 
Hof fahren zu lassen. Jeder kommt ger-
ne und es wird viel gelacht. Was gibt es 
Wichtigeres? Und die Dankbarkeit und 
ein Lächeln des Kunden motivieren na-
türlich zusätzlich und lassen uns auch 
genau bei dieser Linie bleiben.
 
REDAKTION: An eurem Standort in Elze 
seid ihr ja nicht nur Händler, sondern 
Ihr verfügt auch über eine sehr kompe-
tente Werkstatt mit einem wirklich viel-
fältigen Angebot …

Auf Tour – Keine Kurve zu eng, keine Gasse zu verwinkeltJörg und Hund Percy – Vierbeiner gehören 
bei den Zieseners einfach mit zur Familie

Damals wie heute: Pure Entdeckerlust

ZIESENER: Verkauf und Top-Service ge-
hören im Luxusreisemobilsegment zu-
sammen, das sind zwei Seiten ein und 
derselben Medaille. Unsere Werkstatt 
hat einen immens guten Leumund in 
ganz Deutschland, den wir uns in den 
letzten 3 Jahrzehnten erarbeitet und ver-
dient haben. Letztendlich ist das der 
Lohn unserer langjährigen und erfah-
renen Werkstattmitarbeiter, die genau-

so wie ich MORELO seit dem ersten Tag 
begleiten und nahezu ausschließlich 
darauf spezialisiert sind. Auch wenn 
wir schon Monate im Voraus ausgebucht 
sind, wird dank ihres starken Einsatzes 
alles bestens geregelt und zum Wohle 
Aller umgesetzt. Dieses positive Gefühl 
spiegelt sich in unserem Erfolg wider. 
Dafür sind wir sehr dankbar und wer-
den auch weiterhin alles dafür geben. 

REDAKTION: Ein Sprung zurück um 
eine Dekade: Du bist MORELO-Händler 
der ersten Stunde. Wie begann alles? 

 JÖRG ZIESENER

  Jörg Ziesener ist 25 Jahre alt und 
geht seinem Beruf als Polizist 
nach, als ihm schlagartig bewusst 
wird, dass er sich mehr vom  
Leben erwartet.

  Von einem Tag auf den anderen 
trifft er die Entscheidung, seinen 
Beamtenstatus und die Uniform 
an den Nagel zu hängen und sich 
lieber voll und ganz seiner wahren 
Leidenschaft zu widmen: dem 
mobilen Reisen.

  Mit seiner Ehefrau Kerstin konnte 
der begeisterte Hobbysurfer das 
Reiseglück und die Liebe zur  
Freiheit zunächst mit einem  
kleinen T3 erleben. Seit 1986 sind 
die beiden zusammen unterwegs, 
erst jahrelang in Griechenland, 
später dann mit Vorliebe in Italien

   Bis heute verbindet die beiden die 
Freude, neue, entlegene Ecken 
und Orte zu erkunden. Gerne 
natürlich auch mit etwas 
größeren Reisemobilen wie dem 
MORELO GRAND EMPIRE …

"UNSERE WERKSTATT 
HAT BUNDESWEIT 

EINEN IMMENS GUTEN 
LEUMUND"
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Die neueste Entdeckung in ihrer „zweiten Heimat“ Tirol: Der Gerhardhof Sonnenplateau Wildermieming 

Bisher nur 3D, bald Realität: Die neue Ziesener Ausstellungshalle inklusive Service-Center

Robin Ziesener

ZIESENER: Es ist vom Gefühl ein biss-
chen wie damals beim Prototyp. Na-
türlich bin ich deswegen immer gern 
an vorderster Front dabei. Wie du er-
wähnst, habe ich in der Tat den MORELO 
EMPIRE LINER auf Atego vorangebracht 
und später die MORELO-Heckgarage 
für einen Porsche ins Leben gerufen.

Meine Frau Kerstin und ich lieben es, 
selbst zu testen und bringen uns gern 
aktiv mit ein. Im letzten halben Jahr 
haben wir unseren GRAND EMPIRE, 
den Prototypen auf Herz und Nieren ge-
prüft, wodurch sich natürlich kontinu-
ierlich Verbesserungen ableiten lassen 
und von mir weitergegeben werden. Das 
war und ist eine Herzensangelegenheit 
von mir.

Jetzt steht schon der GRAND EMPIRE 
119 in den Startlöchern, ebenfalls mit 
der speziell dafür konzipierten Sport-
wagengarage. Darauf freuen wir uns 
schon sehr. Es ist wie beim Reisen 
selbst, man kann eigentlich nie genug 
entdecken, das ist tatsächlich nicht nur 
in jungen Jahren so.

REDAKTION: Stichwort junge Jahre. Mit 
Sohn Robin steht der Nachwuchs quasi 
ja schon in der Box parat …

ZIESENER: Ja allerdings, er ist mitten-
drin und ließ sich auch nicht davon ab-
bringen. Da fällt der Apfel nicht weit 
vom Stamm. Robin ist mit dem mobilen 
Reisen groß geworden, hat von klein auf 
alles kennengelernt. Er hat sich früh 
entschieden, unbedingt in der Firma 
arbeiten zu wollen. Nach seiner Schul-
zeit auf dem Gymnasium schloss er ein 
1-jähriges Praktikum in der Werkstatt 
an, in welcher er die kleinen und großen 
Geheimnisse der MORELO First Class 
Reisemobile kennengelernt hat. Im An-
schluss absolvierte er eine 3-jährige 
Ausbildung zum Automobilkaufmann 
und führt heute erfolgreich mit Herz 
und Verstand den Verkauf und die Kun-
denberatung in unserem Familienbe-
trieb. Ich war selbst erstaunt, was er in 
kürzester Zeit zu leisten in der Lage war.

Nachdem er jetzt über 200 Reisemobile 
verkauft hat, der Firma weiter kontinu-
ierlich Struktur gibt und sich selbst den 
nötigen Respekt eingeholt hat, auch in-
nerhalb der Firma, mach ich mir wirk-
lich keine Gedanken mehr. Mir wird zu-
dem viel Lob herangetragen. Das ist auch 
nicht selbstverständlich und da bin ich 
wirklich stolz und auch sehr dankbar.

REDAKTION: Hand aufs Herz: Kommt 
bei dem Blick zurück auf die Schotter-
pisten von der Peloponnes und Kreta 
nicht doch etwas Wehmut auf? 

ZIESENER: Natürlich. An die Erkun-
dungsfahrten in den alten Zeiten denken 
wir unheimlich gerne zurück.

Aber tauschen? Lieber nicht! Heute be-
steht das Abenteuer eben darin, mit ei-
nem EMPIRE LINER inklusive Porsche 
den Zirler Berg zu ersteigen. Zugegeben 
etwas grenzwertig. Aber Abenteuer- und 
Reiselust sind bei manchen Menschen 
wohl zwei Dinge, die sich niemals än-
dern werden. Wer diese Eigenschaften 
im Herzen trägt, wird sie wohl nie richtig 
stillen können.

REDAKTION: und auch so wird es ja 
nicht langweilig bei euch? Da steht ja 
schon länger was in den Startlöchern 
Jörg, oder?

ZIESENER: Ich denke ich weiß, was Du 
meinst. Ja, langweilig, wird es uns nie. 
Leider zieht es sich jetzt noch etwas, 
aber wie heißt es so schön? Gut Ding 
will Weile haben. Wir sind da ganz ent-
spannt. Pläne liegen seit langem zur 
Umsetzung bereit. Unweit unseres jet-
zigen Firmensitzes entsteht auf einer 
Grundfläche von ca. 20.000 qm eine 
neue Ausstellungshalle inklusive Ser-
vice-Center, damit wir auch in Zukunft 
einen umfangreichen Komfort auf First 
Class Ebene bieten können.

Im Moment haben wir allerdings so viel 
zu tun, dass uns diese Verzögerung so-
gar entgegenkommt. Wir freuen uns 
aber schon sehr darauf.

Lieber Jörg, herzlichen Dank für das  
Interview und alles Gute für die Zukunft!

ZIESENER: Als erster MORELO-Händler 
habe ich voller Enthusiasmus den Prototy- 
pen 2010 heranwachsen sehen. Das war 
schon Gänsehautfeeling. Ich hatte das 
Glück diesen dann auch als erster zu er-
werben und zu fahren. Das war unglaub-
lich toll. Während dieser Zeit haben wir 
die Freundschaften vieler lieber und ge-
schätzter Kunden gewonnen bzw. vertieft. 
Sie und jeder weitere sind unser Antrieb bis 
heute und maßgebend für unseren Erfolg. 
Wir haben das mittlerweile gigantische 
MORELO-Werk entstehen sehen, mit 
all den lieben Menschen dahinter. Auch 
hier sind tiefe Beziehungen gewachsen 
und wir freuen uns sehr und sind zeit-
gleich stolz und dankbar, dass aus dieser 
Begeisterung mit uns die erfolgreichste 
MORELO-Vertretung in ganz Europa ge-
diehen ist. Wir blicken zurück auf die Ge-
burtsstunde und die Anfangszeit eines 
Unternehmens, das sich später als her-
ausragend etablieren sollte.

REDAKTION: Bei der Entwicklung neuer 
Ideen bringst du auch gerne mal dein 
persönliches Engagement mit ein – Stich-
wort Porsche-Garage EMPIRE LINER …



in die griechische Küche

Tsatsiki mit Brot gereicht. Läuft Ihnen 
auch schon das Wasser im Munde zu-
sammen? Dann genießen Sie einfach jetzt 
schon den griechischen Auflauf, bis es auf 
die nächste Reise geht: 

Zucchini, Aubergine und Tomaten in 
dünne Scheiben schneiden. Hack in 
einem Topf mit etwas Öl anbraten und 
gewürfelte Zwiebel und Knoblauch zuge-
ben und kurz mitbraten. Mit Salz, Pfeffer 
und Majoran würzen. Das Fleisch in eine 
ofenfeste Form geben. Jetzt das Gemüse 
anbraten und salzen. Tomaten-, Aubergi-
nen- und Zucchinischeiben auf das Hack 
schichten. Milch und Eier in einem hohen 
Gefäß pürieren und über das Gemüse gie-
ßen. Feta in Stücken drüberbröseln. Im 
Ofen bei 180ºCelsius für 45 Min. garen.

Griechische Küche ist einfach und gesund! 
Es gibt in der griechischen Küche zwar 
zeitaufwendige Gerichte wie Moussaka 
und Pasitsio, aber nur sehr wenige kom-
plizierte Saucen und Zubereitungsarten.

Es ist sicherlich kein Geheimnis: Die Grie-
chen essen gern und ausgiebig an gro-
ßen Tafeln in Begleitung von Freunden 
oder Verwandten in geselliger und un-
gezwungener Runde. Das typische Essen 
beginnt in einer Taverne mit den Vor-
speisen, den Mezédes, die aus warmen 
oder kalten Spezialitäten besteht. Die 
Auswahl variiert nach der Jahreszeit und 
der jeweiligen Region. Dalmades, gefüllte 
Weinblätter gefüllt mit Reis, frittierte Ca-
lamari, gebackener Feta, dicke gebackene 
Bohnen (Gigantes), eingelegte Sardinen, 
Grillpaprika und Oliven. Es wird dazu  

KULINARISCHE 
REISE

DIE GRIECHISCHE 
KÜCHE IST EINFACH 

UND GESUND!
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 – Kleine Zucchini  – Halbe Aubergine  – 2 Tomaten  – 1 Zwiebel und Knoblauchzehe
 – 250 g Rinder-Hackfleisch  – 1 EL Tomatenmark  – 1 EL gehackter Majoran

 – 3 Eier 
 – 150 ml Milch 

50 g Feta
Mengen reichen für 2 Personen.

MOUSSAKA – DIE GRIECHISCHE LASAGNE

 www.fahrzeugbau-meier.deEXPERTENTIPP

Komfort ist ein wichtiger Begleiter auf allen Reisen. Investieren Sie also in ein noch komfortableres Reiseerlebnis.hinschweben, strapazieren im eigenen 
Fahrzeug selbst kleine Straßenuneben-
heiten Nerven und Sitzfleisch.
Viele Nachrüstungen lassen sich nur 
mit zusätzlichem Aufwand und höheren 
Kosten im Vergleich zur Erstausrüstung 
realisieren. 
Genießen Sie den vollen Komfort Ihres 
MORELO gleich von Beginn an, mit der 
Chassis-Technik von Fahrzeugbau Meier!

Unsere langjährige Erfahrung zeigt: 
Beim Kauf eines neuen Reisemobils neigt 
so mancher zur Sparsamkeit, wenn es 
um die technische Ausstattung geht. 

Im ersten Urlaub zeigen sich jedoch 
schnell die Nachteile dieser Taktik: 
Während befreundete Reisemobilisten 
auf Luft sitzen, mit breiter Vorderachse 
und durch VB ActiveAir gedämpft da-

NICHTS DARUNTER?
FAHRZEUGBAU MEIER WEISS RAT

MOUSSAKA & CO. STELLEN SICH VOR



KURZ vorgestellt 

MARIA 
OKASCHA 

Wir schätzen jeden Einzelnen unserer 
First-Class-Mitarbeiter und wollen Ih-
nen gerne unser Team vorstellen. Heute 
erzählt Maria Okascha von ihren span-
nenden Erlebnissen bei MORELO.

Frau Okascha, in welcher Position sind 
Sie bei MORELO tätig und welche Aufga-
ben haben Sie in dieser Position?
Ich bin zuständig für die Abteilung Aus-
lieferung und Homologation. Wir küm-
mern uns um alle Aufgaben, die im 
letzten Drittel der Fertigung eines Reise-
mobiles anfallen. Zu unserem Team ge-
hören Sachbearbeiter, die z.B. Rechnun-
gen erstellen, Kollegen, die die Übergabe 
an die Kunden organisieren und Fahrer, 
die sich um den Transport der Reisemo-
bile zu Messen, Handelspartnern und un-
seren Kunden kümmern. Wir betreuen 
auch Auszubildende, die unsere Abläufe 
kennenlernen und uns unterstützen. Da 
MORELO über ein Händlernetz vertreibt, 
kommunizieren wir mit unseren Händ-
lern auch über Auslieferungstermine 
oder Verzollungen. Im Bereich der Ho-
mologation erstellen wir Dokumente im 
Hinblick auf die Zulassung, prüfen die 
Einhaltung relevanter Vorschriften, be-
gleiten Abnahmen von TÜV und DEKRA 
und arbeiten mit Behörden zusammen, 
die letztlich die Zulassung durchführen. 

Wie sind Sie zu MORELO gekommen?
Ich arbeite seit 2000 in der Reisemobil-
Branche. Als MORELO gegründet wurde, 
bin ich im ersten vollen Geschäftsjahr 
2011 direkt bei der Auslieferung und Ho-
mologation eingestiegen. Ich kannte die 
MORELO Geschäftsführer noch von mei-
ner Zeit bei Concorde und ich wollte die 
gute Zusammenarbeit weiterführen.

Was war das Schönste, das Sie jemals bei 
MORELO erlebt haben?
Es gibt jetzt nicht ein Ereignis oder ein 
Erlebnis, das ich hervorheben möchte ... 
Aber was sehr schön ist, das ist zweifel-
los, wenn wir im Team gemeinsam be-
sondere Herausforderungen lösen. Es 
macht uns glücklich, den Ansprüchen 
unserer Kunden gerecht zu werden. 

Was macht Ihnen an Ihrer Arbeit am meis-
ten Spaß?
Gemeinsam mit meinen Kollegen die viel-
fältigen Aufgaben für Geschäftspartner, 
Handelspartner und Behörden professio-
nell zu erledigen, das macht Spaß. Wenn 
man dann auch noch die vermeintlich 

„unmöglichen“ Aufgaben meistert, gibt ei-
nem das schon sehr viel. Man wächst mit 
diesen Aufgaben.

Besitzen Sie selbst ein MORELO Reisemo-
bil? Wenn ja, welches?
Noch nicht. Ein MORELO Reisemobil zu 
besitzen, ist für mich ein großer Traum. 
Glücklicherweise haben wir bei MORELO 
temporär die Möglichkeit, Reisemobile zu 
testen und so schon vorher ein Gefühl da-
für zu bekommen. 

Wenn Sie einen Wunsch frei hätten: Wel-
ches Reisemobil-Modell würden Sie sich 
aussuchen – und warum?
Klare Antwort: den LOFT. Die Reihe bietet 
alles, was ich brauche, ist dabei gut hän-
delbar und liegt im Gewichtsbereich noch 
unter 7,5 Tonnen. Das bedeutet, den LOFT 
darf ich mit meinem alten 3er Führerschein 
fahren. Die Modellreihe ist wirklich sehr 
schön, bietet zudem die typische MORELO-
Optik, die mir tatsächlich sehr gefällt.

Und wohin würden Sie damit fahren?
Also wir stellen immer wieder fest, dass 
es allein in Deutschland schon so vie-
le tolle Landschaften, Küsten, Seen und 
Mittelgebirge gibt, die sich mit dem Rei-
semobil auch sehr gut bereisen lassen. 
Außerdem würde ich gerne nach Skandi-
navien fahren.

Welche Entwicklung von MORELO hat 
Sie in letzter Zeit am meisten begeistert?
Das anhaltende Wachstum unseres 
Marktanteils im Luxussegment macht 
mich stolz. Natürlich verändert sich da-
durch auch die Struktur. Es ist ein Unter-
schied, ob auf einer Linie 30 Leute ar-
beiten – oder ob es tatsächlich über 300 
sind. Trotzdem sind wir unserer Philoso-
phie „Willkommen daheim“ immer treu 
geblieben. Das macht aus meiner Sicht 
die Marke MORELO auch so glaubwürdig 
und familiär.

Welche Herausforderung sehen Sie als 
nächstes auf MORELO zukommen? Das 
Thema Premiumqualität wird uns in Zu-
kunft bei steigenden Stückzahlen noch 
mehr begleiten. Da sind die berechtigt 
hohen Ansprüche unserer Kunden, die 
Einhaltung von Lieferterminen, die ste-
tig steigenden Anforderungen von Be-
hörden in puncto Sicherheit und Umwelt. 
Auch die Elektromobilität ist ein Thema, 
das uns in Zukunft beschäftigen wird. 
Auf all diese Herausforderungen blicken 
wir dennoch positiv. 

Bitte beenden Sie den folgenden Satz  
„MORELO ist für mich…“
… die Erfüllung meiner beruflichen Ziele.

Vielen Dank für das Interview.

UND DIE FREUDE DER KUNDEN 
BEI DER FAHRZEUGÜBERGABE "LIVE 
UND HAUTNAH" ZU ERLEBEN, DAS 

IST EINFACH UNBEZAHLBAR! 
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Name: Maria Okascha

Alter: 59 Jahre

Dabei seit: 2011

Position:  Abteilung Auslieferung / 

Homologation 

Privates:  verheiratet, zwei Kinder  

und zwei Enkelkinder
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 www.iveco.deEXPERTENTIPP

Über unsere Fahrzeuge 
gibt es eine Menge zu 
erzählen. Weil sich aber 
kein Mensch bei einer 
Fahrzeugübergabe alle 
Details merken kann, 

stellen wir Ihnen auf unserer Home-
page und über die einschlägigen So-
cial Media Kanäle kurze DIY-Clips zu 
den wichtigsten Themen bereit. Unser 
Mitarbeiter Jürgen Langstengel führt 

PROBLEM? LÄUFT DOCH!
DIE MORELO DIY-VIDEOS

Am 15. Mai 2017 war es soweit: Wir konn-
ten unseren nagelneuen, nach unseren 
Wünschen gebauten MORELO PALACE 
abholen. Weil wir samt Familienhund 
Golden Retriever Carlos im PKW nach 
Schlüsselfeld fuhren, war kein Platz mehr 
im Wagen für Ausstattungsgegenstände 
wie Küchenbedarf oder Deko für unseren 
neuen MORELO (Spitzname „Mo“). Des-
halb bat ich meinen Mann, am Outlet in 
Ingolstadt anzuhalten, um noch das Nö-
tigste zu holen. 

Gesagt, getan. Mein Mann bog mit unserem 
neuen „Mo“ auf den großen Outlet-Parkplatz 
ein und wurde wegen der Größe sofort von 

einem Parkwärter dorthin geleitet, wo die 
Busse stehen. Carlos und Herrchen blieben 
im Auto. Frauchen wanderte gemütlich in 
Richtung Shoppingmall. 

Die Sonne schien, das Wetter war gran-
dios. Mein Mann parkte gegenüber einem 
Reisebus aus Mannheim und studierte die 
Unterlagen unseres neuen MORELO. Da 
sah er, wie ein sympathisch aussehender 
Fahrer aus dem Reisebus ausstieg und 
sich äußerst interessiert unseren „Mo“ an-
guckte. Mein Mann stieg ebenfalls aus und 
kam gleich mit dem freundlichen Busfah-
rer ins Gespräch. Dieser kam aus Osteuro-
pa und sprach nur gebrochen Englisch. Es 
ging um den Motor, um die Leistung und 
um spezielle technische Daten. Ganz höf-
lich fragte der Mann, ob er mal in unser 
WoMo reinschauen dürfe … Na klar. Durf-
te er. Den Schriftzug MORELO kannte er 
bereits. Den hatte er schon oft an der A3 in 
Schlüsselfeld gelesen. Ganz zum Schluss 
fragte der freundliche Mann „and ... driver 
or owner?“ Darauf antwortete mein Mann 
perplex: „Oh no no. Only driver! My lady 
is shopping ...“ In diesem Moment kam 
ich mit meinen Tüten um die Ecke mit 
Handtüchern, Küchenbedarf und allem, 
was man eben so schießt, wenn man ein 
Wohnmobil schön ausstatten will. Eine 
herrliche Szene. 

Kommentar meines Gatten dazu: „Ich war 
ja froh, dass er mich nicht gefragt hat, wo 
ich denn schlafen würde …“ 

„Driver or Owner“? Dieses 

lustige Missverständnis ist 

Dr. Juliane Moser's Mann 

Eduard bei der ersten Reise 

mit ihrem MORELO gestellt 

worden.

MORELO GESCHICHTEN

Sie durch die Technik und erklärt an-
schaulich auch komplexe Details zu 
den verschiedenen MORELO Reisemo-
bilen. Tipps & Tricks inklusive. So kön-
nen Sie kleinere Probleme häufig selbst 
beheben. 
Sollten Sie dennoch einmal profes-
sionelle Unterstützung benötigen, so 
kontaktieren Sie bitte unser freundli-
ches MORELO Service-Center unter der 
Nummer +49(0) 9552 – 92960-500. Jürgen Langstengel

Der Daily HI-MATIC ist das einzige Fahr-
gestell seiner Klasse mit Heckantrieb, 
das den Komfort und die Sicherheit von 
einer mechanischen Differenzialsperre 
und Traction+ vereint.

Die mechanische Differenzialsperre ga-
rantiert die Weiterfahrt auf schwierigen 
Untergründen, da sie das volle Drehmo-
ment auf das Griprad bringt. Traction+ 
kommt als Zusatzfunktion bei Reise-
routen mit unterschiedlicher Fahrbahn-
beschaffenheit vor allem auf kurvigen 
Strecken zum Einsatz, da sie – anders 

BESTE KOMBI: 
DIFFERENZIALSPERRE 

UND TRACTION+

als die mechanische Differenzialsperre 
– auch bei griffigem Untergrund akti-
viert bleiben kann.

Mit dieser Kombination sind Sie daher 
allzeit sicher und sorgenfrei unterwegs.
Ihre IVECO-Reisemobilexperten
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 www.dometic.comEXPERTENTIPP

Ein MORELO ist nicht einfach nur ein 
Reisemobil, MORELO ist ein Statement 
für besten Geschmack und höchste 
Qualität. Mit der aktuellen Fashion-Kol-
lektion präsentieren wir Ihnen eine ex-
klusive Auswahl hochwertiger MORELO 
Mode für Damen und Herren. Von T-
Shirts über Cardigans bis hin zur voll-
wertigen Funktionsjacke bekommen 
Sie bei uns alles, was echte Fanherzen 
höher schlagen lässt. MORELO Fashion 
– natürlich First Class.

AB 144 EUR

LED LAMPE,  
MUSIKBOX UND 
GETRÄNKEKÜHLER

Ganz egal, ob Sie mit Ihrem MORELO 
auf der Küstenstraße von Genua nach 
Cannes unterwegs sind oder sich ein-
fach voller Vorfreude auf den nächsten 
Entdeckertrip freuen: Mit der MORELO 
Playlist „Unterwegs in Richtung Urlaub“ 
auf Spotify ist bestes Urlaubsfeeling ga-
rantiert. Der stimmungsvolle Mix aus 
deutsch- und englischsprachigen Ever-
greens ist die Essenz aus einer Umfrage 
unter zahlreichen MORELO Kunden.

AB 49,90 EUR

MORELO
RUCKSACK

MORELO
SOFTSHELL
JACKE

AB 74,90 EUR

Aller guten Dinge sind drei ... Ab jetzt 
haben Sie neben Facebook und Youtube 
auch die Möglichkeit, uns auf Instagram 
zu folgen und mit uns Fotos, Videos und 
Storys zu teilen. Wir freuen uns über 
Ihre Kontaktanfragen und jeden neuen 
Follower. Let the wheels roll!

Der schnellste Weg zum MORELO Fanshop?  
Einfach den QR-Code einscannen!

www. morelo-shop.de

UNSER
FANSHOP

PLAYLIST
UNTERWEGS IN 

RICHTUNG URLAUB

MORELO GOES 
INSTAGRAM

AKTUELLES

DOMETIC
FRESHJET 3000

KRAFTVOLL  
UND LEISE

Die Dometic FreshJet 3000 ist mit einem 
innovativen zweizylindrigen Inverter-
kompressor ausgestattet. Die patentierte 
Technologie minimiert Vibrationen und 
ist wesentlich leistungsstärker als kon-
ventionelle Kompressorausführungen. 

Dank intelligentem Design auf höchs-
tem Niveau spielt die FreshJet 3000 
in einer eigenen Liga und verschafft 
Wohnmobilreisenden frische und kühle 
Luft auf Knopfdruck.
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Damit haben wir selber gar nicht ge-
rechnet. Nach einem Kurztrip mit un-
serem ersten Wohnmobil wollten wir 
2019 einfach mal bei der „Luxusmarke 
aus Schlüsselfeld“ vorbeischauen. Tja – 
wie es im Leben manchmal so ist: Beim 
„Nur-mal-Schauen“ haben wir unser 
absolutes Traum-Reisemobil entdeckt 
und uns natürlich Hals über Kopf ver-
liebt …
Und dann war es endlich soweit! Am 
Abend vor der Übergabe haben wir un-

seren MORELO PALACE 84 FB das erste 
Mal zu Gesicht bekommen und mussten 
auch sofort die neuen Nummernschilder 
montieren – bei strömenden Regen. 

Seitdem begleitete uns unser MORELO 
PALACE sowohl beruflich als mobiles 
Hotel und Büro auf Messen, als auch als 
2-Zimmer Wohnung auf Spazierfahrt 
von Süditalien bis an die Nordsee.

Wir genossen fast jedes Wochenende in 
der Natur, auf ausgewählten Stellplätzen 
an Rhein, Main oder Neckar.

Mit dem Spruch „Willkommen Daheim“ 
konnten wir zuerst nicht viel anfan-
gen, aber er passt einfach perfekt und 
ist deutlich mehr als „nur“ ein Marke-
ting-Spruch: Superfreundliche und stets 
hilfsbereite Mitarbeiter im Werk und bei 
unserem Händler Michael Binder – das 
macht den Unterschied! Und natürlich 
das Gefühl beim Öffnen der Tür unseres 
MORELOs, wirklich „Zuhause“ angekom-
men zu sein.

Die Urlaubssaison beginnt für uns 
tra ditionell schon recht früh mit ei-
nem Kurzurlaub am Gardasee in den  
Faschingsferien. Hier kann man schon 
die warme Frühjahrssonne tanken und 
den ersten Aperol an der frischen Luft 
genießen – ein perfekter Start in die viel-
leicht schönste Zeit des Jahres! 

Pfingsten entdecken wir gerne neue 
Ecken in unserem Lieblings-Reiseland 
Italien. Im Hochsommer zieht es uns 

dann regelmä-
ßig an die Küste. 
Die Wohnmobil-
stellplätze an der 
Nord- und Ost-
see, aber auch 
in Hamburg und 
auf Sylt sind für 
uns fast schon 
eine Art zweite 
Heimat gewor-
den.

Im Juli 2021 haben meine Frau und ich 
den Führerschein Klasse C gemacht. 
Ein keines bisschen Druck war bei der 
Prüfung mit dabei. Denn vor dem Haus 
stand bereits ein nagelneuer MORELO 
PALACE LINER 90 G!

Warum der Wechsel nach 2 Jahren? 
Ganz einfach: Wir wollten unbedingt 
einen Smart (bzw. in unserem Fall einen 
eSmart, was sich komplett bewährt hat!) 

ECHTE 
MORELO-
FANS
Immer On Tour mit „zu Hause“-Gefühl:
Mischa, Levin und Sandra Kohnen aus Hessigheim

mit an Bord haben, um so am Zielort 
noch flexibler zu sein.

Und manchmal geht es schneller, als 
man denkt: Der nächste Fahrzeug-
wechsel steht auch schon wieder an: Ein 
EMPIRE LINER auf Actros-Basis hat es 
uns nämlich angetan. Eine doppelte Pre-
miere! Denn es wird der erste MORELO, 
den wir von A bis Z selbst konfigurieren. 
Das Fahrzeug wird komplett ausgestat-
tet für autarkes Stehen bis zu 5 Tagen 
auch im Winter. Darüber hinaus wollten 
wir unbedingt bestimmte Fahrassis-
tenzpakete an Bord haben und vor allem 
die MirrorCam von Mercedes-Benz.
 
Es gibt noch so viele tolle Orte, die wir 
entdecken wollen. Für uns gibt es nichts 
schöneres, die unendliche Freiheit zu ge-
nießen, die uns unser MORELO schenkt.

Aktuelles Modell: MORELO PALACE LINER 90 G

Chassis: Mercedes-Benz Atego

Kaufdatum: Frühjahr 2020 

Reisedistanz: ca. 36.000 Km

Lieblingsziele: Der Gardasee, Italien, Deutschlands Norden

Ausstattung: u.a. eSmart, CCV-Schnellladestation

Immer dabei: Hund Balu, Entdeckerlust und gute Laune

"NACH SÜDEN ODER 
NORDEN IN DEN 

URLAUB? BEIDES!"



WERKSERWEITERUNG

 3.520 m² Produktionsfläche 

 675 m² Ausstellungsfläche 

 Baubeginn: 12. Juli 2021

UNSER TIPP 

Oyster® V – die neue 
Satellitenanlage mit App-
Steuerung, GPS, Kompass 
und Neigungssensor. Diese 

Anlage richtet sich ohne 
Suchläufe zielsicher auf den 

Satelliten aus und bietet 
Komfort der Extraklasse. 
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EXPERTENTIPP

IN DREI 
BAUABSCHNITTEN 

BEKOMMT DAS MORELO-WERK 
EIN NEUES GESICHT

Um der steigenden Nachfrage nach First-
Class Reisemobilen gerecht zu werden, 
setzt MORELO auf eine Erweiterung der 
Produktion- und Ausstellungsfläche – und 
auf eine neue Fertigungshalle! 

PRODUKTIONSERWEITERUNG
An der Westseite des Werkes wird das 
Produktionsband um 64 Meter bzw. um 
fünf Taktplätze erweitert. Dazu gibt̀ s 
mehr Platz für die Paneelfertigung, die 
Teilefertigung und den Maschinenpark. 
Insgesamt wird der Anbau dieses Bauab-
schnittes eine Grundfläche von 3.520 m² 
einnehmen und sich nahtlos an das be-
stehende Werk anfügen. 

ZWEI, 
EINS …
Werkserweiterung!

AUSSTELLUNGSERWEITERUNG
Die bereits großzügig dimensionierte Aus-
stellungshalle wird um weitere 675 m² ver-
größert. Davon profitieren Kunden wie Be-
sucher. Zusätzliche Beratungsplätze, eine 
neue Kundenlounge und Büroflächen für 
Vertrieb und Auftragsbearbeitung werden 
im neuen, teils zweigeschossigen Anbau an 
der Ostseite des bestehenden Hauptgebäu-
des Platz finden.

NEUES WERK 2
Da die aktuellen Kapazitätsgrenzen fast 
ausgeschöpft sind, wird über die Erwei-
terung der aktuellen Produktion sowie 
der Ausstellung hinaus 2022 ein komplett 
neues Werk 2 in Schlüsselfeld entstehen. 
Die Anzahl der Mitarbeiter wird nochmals 
kräftig steigen.

 www.ten-haaft.com

SATELLITENANLAGE

Mit einer Satellitenanlage von ten Haaft 
kaufen Sie nicht nur ein zuverlässiges 
Markenprodukt, Sie haben sich auch 
für langjährige Erfahrung, ausgezeich-
neten Service, intelligente Technologie 
und Spitzenqualität entschieden! 

Viele Servicestellen in ganz Europa 
sorgen außerdem für Sicherheit und 
schnelle Hilfe.

DIE NEUE  
OYSTER® V



Noch mehr aktuelle News 

finden Sie auf facebook.com/

MORELOreisemobile
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Auf unserer Website steht Ihnen eine 
interaktive Karte mit vielen Entsor-
gungsstationen und Gastankstellen 
zur Verfügung. So sind Sie bestens vor-
bereitet für Ihre nächste Reise!

ENTSORGUNGSSTATIONEN  
FÜR LINER 

Jeder Reisemobilist kennt das Problem: 
Wo kann man vernünftig Abwasser 
entsorgen? Und jeder Liner-Fahrer 
möchte natürlich wissen, ob der Standort 
einer Entsorgungsstation auch für sein 
XXL-Reisemobil geeignet ist.
Damit Sie komfortabel Ihr Schwarz- und 
Grauwasser adäquat loswerden können, 
haben wir begonnen, alle „Liner-geeig-
neten“ Entsorgungsstationen zu katalo-
gisieren und in einer interaktiven Karte 
zusammenzutragen. So wird die nächste 
Entsorgung zum Kinderspiel! 

DIE GAS- UND 
ENTSORGUNGS
KARTE
Wo bekomme ich ordentliches Winter-Gas? 
Wo darf ich Grauwasser entsorgen?

GEEIGNETES GAS TANKEN
Gerade im Winter ist das Thema für 
Reisemobilfahrer kein einfaches Thema. 
Wir empfehlen Ihnen, mindestens ein 
Propan/Butan-Gasgemisch von 90/10, 
besser 95/5 oder reines Propan zu tanken. 
Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt 
wird der Butan-Anteil nicht mehr 
gasförmig. Im Winter sinkt dann das 
Tankvolumen bei jedem Tankvorgang, 
da ein immer größer werdender 
Teil von verflüssigtem Butangas im 
Tank zurückbleibt. Deshalb ist auch 
herkömmliches Autogas mit einem 
Mischverhältnis von 60/40 für den 
Campinggebrauch ungeeignet. Damit 
Sie unterwegs hochwertiges Gas tanken 
können, haben wir geeignete Tankstellen 
katalogisiert und in einer interaktiven 
Karte für Sie bereitgestellt. So finden Sie 
immer die richtige Tankstelle und das 
Wintercamping wird zum Vergnügen!

MORELO VIP KUNDENCLUB  www.morelo.de/club

Wir halten Sie mit aktuellen Neuigkei-
ten und Produktinfos aus dem Hause 
MORELO immer auf dem Laufenden. 
Als VIP KUNDENCLUB Mitglied profitie-
ren Sie von 100 % Rabatt bei der Gebühr 
auf unserem Stellplatz in Schlüsselfeld. 
Als MORELO FRIEND schenken wir Ih-
nen 20 Prozent auf die Stellplatzgebühr. 
Werden Sie am besten noch heute Mit-
glied der MORELO Familie: Füllen Sie 
einfach das entsprechende Antragsfor-
mular aus und Sie erhalten nach Bear-
beitung Ihre exklusive Clubkarte.

KUNDENKARTE
JETZT MITGLIED WERDEN VIP KUNDENCLUB 

Für alle Besitzer eines  
MORELO Fahrzeugs 

 
MORELO FRIEND 

Für alle Reisemobilfreunde
Freuen Sie sich auf viele Vorteile als Teil der MORELO Familie!

Alle Gas- und 
Entsorgungsstationen

 finden Sie unter
morelo-reisemobile.de/ 
service/gas-entsorgung


