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Das grosse Holzvordach bietet 24 Fahrzeugen Platz und gibt dem Bau einen überzeugenden Gesamteindruck.

Neues Zuhause für Wohnmobile

Nach mehreren Jahren Provisorium in Salmsach bezog das Team der Firma Womo Vermietung
GmbH am 1. September 2013 den Neubau an der Romanshornerstrasse 133 in Egnach.
Die Baueingabe für das Gewerbehaus
erfolgte im Juli 2012 und die Bewilligung
wurde im September 2012 erteilt. Ge
plant war ein Gewerbehaus mit Halle,
Showroom, Bürogeschoss und Attika
geschoss mit einer Wohnung sowie wei
teren Gewerbeflächen. Die Bauarbeiten
wurden im Januar 2013 aufgenommen,
mit dem Ziel, Halle, Büro, Wohnung und
Ausstellungsraum bis Herbst 2013 fer
tigzustellen. Ein sehr ehrgeiziges Ziel,
das von allen Beteiligten grosses Enga
gement erforderte. An dieser Stelle
möchten wir uns bei allen Planern und
Handwerkern bedanken, die mit ihrem
Einsatz dafür gesorgt haben, diesen Ter
min einhalten zu können.
Schnörkellose Architektur
Das Gebäude wurde aus zwei
kubischen, einfachen Baukörpern zu
sammengefügt, die proportional zuei
nander eine harmonische Gesamtform
Anzeigen

bilden. Auf aufwendige und kostenin
tensive Schnörkel wurde bewusst ver
zichtet, hingegen die Materialisierung
und Farbgebung konsequent durch
gezogen und harmonisch ins Umfeld
eingeplant.
Das Gebäude befindet sich an bester
Lage neben Migrolino, ShellTankstelle
und Waschanlage, an der stark befah
renen Romanshornerstrasse 133 in
Egnach. Im Parterre sind Technikräu
me, Lager, Personalaufenthaltsräume,
ein grosser zweistöckiger Shop für Cam
ping und Freizeitzubehör und ein über
dachter Parkplatz untergebracht. Auf
dem überdachten Vorplatz finden über
24 Fahrzeuge Platz. Der gesamte Bau
besteht aus Holz und wurde zusammen
mit Architekten, Bauingenieuren und
Holzbauern geplant und in einer per
fekten Ausführung erstellt. Dem Ent
scheid zur Ausführung in Holz liegen
ökonomische und ökologische Überle

gungen zugrunde. Im Obergeschoss
wurde eine grosszügige 6½Zimmer
Wohnung mit zwei weiten Terrassen ge
gen Osten und Westen erstellt. Das aus
sergewöhnlich grosse Vordach dient
zum Schutz des Wagenparks und gibt
dem ganzen Bau einen überzeugenden
voluminösen Gesamteindruck.
Dank an die Beteiligten
Die Imex Suisse GmbH möchte sich
im Namen der Unternehmer bei der
Bauherrschaft herzlich für diesen schö
nen Auftrag bedanken, auch für die sehr
angenehme Zusammenarbeit und das
Vertrauen, das sie uns entgegengebracht
hat. Ein Dankeschön gilt auch der Nach
barschaft für die Geduld während der
Bauphase. Ebenfalls wünschen die Ar
chitekten der Womo Vermietung GmbH
eine erfolgreiche Zeit und viel Freude
an ihrem neuen Gewerbebau.
Imex Suisse GmbH, Architekten, Teufen

Die Womo Vermietung GmbH hat sich
zum Ziel gesetzt, ihren Kunden ein
modernes und grosszügiges Wohnmo
bilZentrum in Egnach zu präsentie
ren. Hier sollen sich nicht nur die Män
ner bei all den technischen Produkten,
sondern insbesonders auch Campe
rinnen und Kinder wohlfühlen. Statt
einfach einen «normalen» Camping
zubehörshop mit Heringen, Zeltstan
gen und Stromadaptern einzurichten,
wird nun ein kundenorientierter Frei
zeit und Campingzubehörshop mit
tausenden Produkten präsentiert, der
weit über einen «normalen» Zubehör
shop hinausgeht.
Da ist zum Beispiel das qualitativ
hochstehende VictorinoxMesser und
Zubehörsortiment – ideal für den
Camper, der auf Schweizer Qualität
setzt, und bestens geeignet als Ge
schenk für den Sohn. Oder die hoch
wertigen Produkte wie Taschen,
Schlafsäcke, TrinkBottles, Rucksäcke
usw. der Marke Wenger. Wenger ist seit
vielen Jahren der Inbegriff für hervor
ragende und moderne OutdoorPro
dukte. Daneben werden die neuen
EBikes von der Schweizer Firma Flit
zerli oder ProfiGrills der Marke Na
poleon angeboten. Besonders stolz ist
man auf die einmalige Auswahl an Rei
seliteratur. Neben Strassenkarten,
Camping und Stellplatzführern oder

TourGuides findet man auch interes
sante Bücher über Camping und Zu
behör, aber auch ein Sortiment an
WohnmobilReiseDVDs über ver
schiedene Länder Europas!
Natürlich wird auch das ganz nor
male Sortiment an Campingzubehör
angeboten wie ToilettenChemie, Rei
nigungsmittel, Campingtische und
stühle, Campingliegen, Gasgrills, Ka
belrollen, Wasserkanister, ein grosses
Geschirrsortiment, Kinderprodukte
und viel weiteres nützliches Freizeit
und Campingzubehör.
Einfach und bequem bestellen kann
man auch per Onlineshop, telefonisch
oder per Mail. Gerne wird auch der
über 700 Seiten starke Zubehörkatalog
für Camping kostenlos zugesandt. Ne
ben dem Freizeit und Campingzube
hör ist natürlich der Verkauf und die
Vermietung der beliebten Orange
CampReisemobile eine weitere Kern
kompetenz. Anlässlich der Eröffnung
wird der OrangeCampKastenwagen
K6 erstmals präsentiert. Ein Besuch
während der beiden Eröffnungstage
oder auch später lohnt sich garantiert.
Die Womo Vermietung GmbH freut
sich, Interessierte am Samstag von
9 bis 18 Uhr und am Sonntag von
10 bis 17 Uhr begrüssen zu dürfen. Für
Hungrige ist eine Festwirtschaft mit
GourmetGrill in Betrieb. (pd)

Im Campingshop werden hochwertige Zubehörteile geführt.

