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544 Seiten geballte Zubehör-Kompetenz 
Fritz Berger stellt den neuen Hauptkatalog 2015 vor! 

 

Am 17.01.2015 dürfen sich die ersten Kunden 

auf der CMT in Stuttgart über den neuen 

Hauptkatalog 2015 von Fritz Berger freuen. Prall 

gefüllt mit allem, was das Urlauberherz begehrt. 

Von A wie Absorberkühlbox bis Z wie Zelte für 

die ganze Familie. Der neue Hauptkatalog des 

Camping- und Freizeitartikelspezialisten Fritz 

Berger bietet auf 544 Seiten mehr als 12.000 

Top-Produkte rund um Camping, Caravan und 

Freizeit.  

Ganz im Zeichen von WE LOVE 

CAMPING ... WIR AUCH, 

stellt sich im neuen Katalog die Familie 

Schmidt vor. Die Titel-Familie 2015 

machte sich am 21. März 2014 auf in 

ein Campingabenteuer der Superlative. 

Ihre Erlebnisse, Eindrücke, Produkttest 

und Ihre Geschichte begleitete Fritz 

Berger über 5 Monate und teilt dies mit 

den Kunden im Katalog und unter 

www.fritz-berger.de 

Auch die Mitarbeiter kommen in 2015 zu Wort. So präsentieren sich drei Mitarbeiter als Teil 

eines Teams von mehr als 250 Mitarbeitern. „Ich bin am Wochenende mit dem Reisemobil 

unterwegs und an Wochentagen berate ich Sie in der Filiale Neumarkt zu allem, was Sie 

über Camping wissen möchten. Mit diesen Worten stellt sich Kurt Seger, Filialleiter in 

Neumarkt, vor.  

 

 Familie Schmidt 
Titel-Familie und 
Tester der aktuellen 
Katalogware 
 



 

544 Seiten geballte Zubehör-Kompetenz! 

Auch im neuen Katalog und im neuen Jahr präsentiert sich 

Fritz Berger mit seinem kompetenten Wissen, sowie seiner 

Produkt-Qualität und lässt dabei keine Wünsche offen:  

Persönliche und individuelle Beratung: Ob am Telefon, im 

Online-Shop oder in einer von über 50 Filialen. Beratung wird bei 

Fritz Berger groß geschrieben.  

Shoppen – wann und egal wo: Rund um die Uhr shoppen und stöbern: Der Fritz Berger 

Online-Shop macht es möglich. Auch mit der mobilen App, dem Newsletter oder über 

Facebook ist man immer „up-to-date“ und verpasst keine Angebote. 

Produkte ausprobieren und testen: In den über 50 Filialen kein Problem. Neben der 

kompetenten Beratung ist in den Filialen auch genug Fläche vorhanden, um Produkte zu 

testen und hautnah zu begutachten. 

Lieferung wann und wohin der Kunde möchte: Egal ob am Urlaubsort die Kühlbox streikt 

oder noch ein Schlauchboot dabei sein soll... am Urlaubsort bestellen – an den Urlaubsort 

anliefern lassen – bei Fritz Berger ist dies möglich. 

 

Alles für einen zufriedenen Kunden! 

Fritz Berger scheut keinen Vergleich und lässt 

seine Kunden Produkte ausprobieren. So 

testen und bewerten aktive Kunden 

stellvertretend für alle anderen Kunden. 

Testergebnisse, Bilder und Tipps zum 

jeweiligen Produkt lassen sich online 

nachlesen.  

Fritz Berger nutzt den aktiven Austausch, um 

auch weiterhin seine Produkte regelmäßig zu 

optimieren und zu entwickeln. Die Fritz 

Berger Eigenmarke überzeugt bei jeder 

Produktgruppe in Preis und Leistung.  

 

Kunden werben Kunden – bei dieser Aktion lohnt es sich jetzt besonders Fritz Berger 

weiter zu empfehlen. Wirbt der Kunde nun Freunde und Bekannte, so richtet sich der 

Prämienwert nach dem Bestellauftrag und steigt enorm an -  vom Tablet-PC über DVD-

Player ist alles möglich.  

 

 

 

 Ein Team von mehr als 
250 Mitarbeitern 
stehen hinter dem 
Service von Berger! 
 



Mit der Berger Kundenkarte wird die Treue weiter belohnt: Bis zu 5 % Jahresbonus, tolle 

Angebote,  VIP-Shopping-Abende, Gewinnspiele und exklusive Einladungen. Neu in diesem 

Jahr sind weitere exklusive Vorteils-Angebote von Campingplatzbetrieben und ausgewählten 

Partnern. So kann nun mit der Berger Kundenkarte auch beim Campingurlaub so richtig 

gespart werden. 

 

 

Fritz Berger eröffnet den Mega-Store Neumarkt nach einer großen Umbauaktion neu! 

Noch attraktiver, informativer, erlebnisreicher und noch mehr Fläche für ausgewählte 

Produkte, die das Camperherz höher schlagen lassen! 

Das ist ein Grund zu feiern, und alle Filialen zelebrieren diese Ereignis pünktlich zum 

Saisonstart 2015 mit. Eröffnungstermine und Saisonstartfeste sind unter www.fritz-

berger.de zu finden. Kunden profitieren von attraktiven Eröffnungsangeboten, Attraktionen 

und einem Fest für die ganze Familie. Ein Besuch bei Fritz Berger in einer von über 50 

Filialen lohnt sich für Jung und Alt, für erfahrene Camper und Neueinsteiger ebenso wie für 

Naturliebhaber und Hobby-Camper.  

 

Fritz Berger ist immer und überall für seine Kunden da. 

Alles zum neuen Hauptkatalog, wie z.B. der Online-Blätterkatalog, die Kataloganforderung 

und attraktive Angebote sind unter www.fritz-berger.de einzusehen. 
 

 
BERGER- 
Immer und überall 
ERREICHBAR! 
 


