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Æ (hc – uis) 25 Jahre „Auf Achse“ - alles für‘s 
Wohnmobil

Das Herzebrocker Unternehmen „Auf Achse“ — 
alles für‘s Wohnmobil, an der Gütersloher Straße 
46, feierte im März 2013 sein 25-jähriges Firmen-
Jubiläum.  

Sie haben Fernweh oder lieben Freiheit und Aben-
teuer? Dann dürften Wohnwagen und Wohnmobile 
das Richtige für Sie sein, denn keine andere Ur-
laubsform ermöglicht eine so individuelle Freizeit-
gestaltung wie die Reise im Wohnmobil. Sie rei-
sen, wann und wohin sie wollen – und ändern ihre 
Pläne auch mal ganz spontan. Flexibilität, Unge-
zwungenheit und entspannte Selbstbestimmtheit 
kennzeichnen diese Urlaubsform, mitunter sogar 
verbunden mit einem Schuss Abenteuer. Es muss 
aber nicht gleich ein Kauf sein, Reiselustige kön-
nen bei „Auf Achse“ auch ein  Wohnmobil mieten.

Am 5. März 1988 gründete KFZ Elektromeister 
Rolf Schuller seine Firma „Auf Achse“ in Herze-
brock und konnte seitdem viele Urlaubsträume 
seiner Kunden erfüllen. Der Inhaber und Ehefrau 
Michaela blicken nun stolz auf 25 erfolgreiche 
Jahre zurück. Guter Service,  Kundenzufriedenheit 
und persönliche Atmosphäre sind Eigenschaften 
durch die sich der Familienbetrieb auszeichnet. 
Die Kunden werden nach Ihren individuellen 
Wünschen freundlich sowie fachlich in allen Fra-
gen rund um den Auf- und Ausbau von Wohnmo-
bilen und Wohnwagen beraten und jegliche Repa-
raturen gehören zum Angebot. Es lohnt sich auf 
der Suche in Sachen „alles für‘s Wohnmobil“ stets 
einen Blick in das Fachgeschäft zu werfen. „Bei 
uns sind sie immer gut aufgehoben“, betont das 
Ehepaar Schuller. 

Es steht eine Ladenfläche von rund 100 Quadrat-
metern zur Verfügung und somit ist eine gute 
Warenpräsentation möglich, der interessierte 
Kunde erhält sofort einen Eindruck vom dem 
vielseitigen Angebot. „Auf Achse“ bietet jede Art 
von Zubehör fürs Campen, von der Gaskartusche 
bis zur kompletten Multimedia-Satellitenanlage, 
vom einzelnen Ersatzteil bis zum Fertigfahr-
zeug. Das umfangreiche Sortiment fürs Reisen 
mit dem Wohnwagen und das Camping erstreckt 
sich über Geschirr, Gläser, Tische, Stühle, Liegen, 
Vorzelte, Familienzelte, Feldbetten, Luftmatrat-
zen, Luftentfeuchter, Gas- und Holzkohlegrillge-
räte, transportable Chemietoiletten, Kühlboxen, 
Sonnensegel, Markisen bis hin zu Fernsehern 

mit Satellitenanlagen, Solaranlagen, Heizungen, 
Brennstoffzellen, Rückfahrvideo- u. Navigations-
systemen und spezielle Reisemobilfahrradträger. 
Ob LED-Beleuchtungen, Batterieladegeräte oder 
Hoch-, Schlaf- u. Hubdächer sowie Möbelbauplat-
ten für den Möbelbau im Caravan alles gibt es zum 
fairen Preis. Das Angebot ist riesig. Auch im Be-
reich der Wohnwagenrangiergeräte (Moover), (der 
Wohnwagen fährt per Fernbedienung) ist jederzeit 
der neueste Stand der Technik gewährleistet. Der 
Betrieb verfügt über eine eigene Werkstatt, in der 
sämtliche Um-, Ein- und Ausbauten sowie Repa-
raturen von Wohnanhängern und Wohnmobilen 
durchgeführt werden können.

Rolf Schuller erfüllt alle kleinen und großen Wün-
sche seiner Kunden, vom Kleinstauftrag über die 
Vermietung bis hin zum Kauf eines Wohnmobils, 
er ist Vertragshändler von Reimo. Für den Fach-
mann ist der Spruch „Der Kunde ist König“ eine 
Selbstverständlichkeit. Besonderen Wert legt der 
Firmeninhaber auf die fachlich kompetente Bera-
tung bei der Planung und Einrichtung eines indivi-
duell auf die persönlichen Wünsche abgestimmten 
Wohnmobils. „Unsere Kundschaft reicht von Cam-
pingurlaubern bis hin zu Expeditionsteilnehmern 
und so unterschiedlich sind auch die Ansprüche 
und technischen Herausforderungen“, sagt Rolf 
Schuller und fügt hinzu: „Durch den stetigen 
Rückgang des Selbstausbaus strukturierte sich 
das Geschäft immer mehr um und es entstanden 
neue Schwerpunkte. Darüber hinaus haben wir 
seit 1988 auf technischem Gebiet große Verände-
rungen erlebt, vor allem in der Elektrik, also bei 
der Steuer- und Regeltechnik und in der Batterie-
technologie hat sich viel getan. Die Lithium-Ak-
kus mit modernen und effektiven Ladesystemen 
haben die alte Technik verdrängt. Dazu kommen 
sparsame Einbaugeräte und somit braucht eine 
LED Beleuchtung nur noch ein Zehntel der Energie 
wie zu der Zeit, als „Auf Achse“ gegründet wurde. 

Die Ansprüche unserer Kundschaft sind mit den 
technischen Möglichkeiten natürlich gestiegen. 
Neben Navigationssystemen mit Video Rück-
fahrtsystem ist Fernsehen mit vollautomatischer 
Satelliten-Anlage heute Standard“. Auch bei der 
Heizung zeigt sich der technische Fortschritt. 
„Auf Achse“ gibt Erfahrungen und Fachwissen 
an die Kunden weiter. Rolf Schuller erklärt: „Wir 
bieten Produkte namhafter Hersteller an, deren  
geschlossene, elektronisch überwachten Heizsy-
steme zeichnen sich durch niedrigen Verbrauch 
und hohe Sicherheit aus. Das Ehepaar Schuller ist 
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Auf Achse - alles für‘s Wohnmobil

Herzebrock-Clarholz
Gütersloher Straße 46
Telefon 0 52 45 / 16 25
Telefax 0 52 45 / 30 04
www.auf-achse-afw.de
aufachse@t-online.de

Öffnungszeiten
Mo. – Fr. 10:00 Uhr–12:30 Uhr
 14:00 Uhr–18:00 Uhr
Di.             geschlossen
Sa. 09:00 Uhr–12:30 Uhr
Parkplätze sind ausreichend vorhanden

dabei immer auf dem neuesten Stand der Technik. 
Ständige Weiterbildungen sind, wegen der immer 
neuen Technologien im Caravan- und Reisemo-
bilbereich, notwendig. Außerdem kümmert sich 
der Fachmann auch um Gas- und Zubehörverkauf 
incl. Montage und Gasprüfung. Es werden an allen 
Wohnwagen und Reisemobilen Reparaturen von A 
bis Z, - von der Air Condition bis zur zyklenfesten 
Batterie, durchgeführt. Darüber hinaus erweitern 
Gas- und Aufbaudichtigkeitsprüfungen das An-
gebot. Auch Fahrräder und sogar Roller gehören 
heute zum Campingurlaub und daher bietet der 
Wohnmobilspezialist vom Fahrradträger bis zur 
Rollerbühne alles an. Zum umfangreichen Ser-
vice von „Auf Achse“ gehört auch die Vermietung 

von Reisemobilen verschiedener Größenklassen 
zu günstigen Konditionen! Alles, was man für‘s 
Wohnmobil und einen guten Urlaub braucht, fin-
det man im Familienbetrieb Michaela und Rolf 
Schuller. In diesem Fachgeschäft sind Sie in den 
besten Händen! 

Übrigens - der umfangreiche, kostenlose Zube-
hör-Katalog, der jährlich neu erscheint, kann 
selbstverständlich jederzeit abgeholt werden. 
»Schauen Sie doch einfach mal herein, ein Be-
such bei „Auf Achse“ lohnt sich immer. Wir 
freuen uns auf Sie«, betont das Ehepaar Schuller.                                                                                                                                       
Mehr erfahren Sie auch auf der Internetseite 
www.auf-achse-afw.de Œ
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