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Energielösungen für Campingplätze
Die Fa. edelboxx ist neues Premium-Fördermitglied des ECOCAMPING e.V.

Die Förderung von Nachhaltigkeit in der Campingwirtschaft ist dem ECOCAMPING e.V.
ein großes Anliegen. Der Verein arbeitet deshalb mit Produzenten und Dienstleistern
zusammen, die auf Umweltfreundlichkeit und Qualität setzen. Die Entwicklung
innovativer und nachhaltiger Produkte, die gleichzeitig attraktiv für Gäste sind, soll
dabei im Vordergrund stehen. Fördermitglieder werden hingehend ihrer Produkte und
Dienstleistungen geprüft und heben sich durch ein besonderes Engagement innerhalb
des Campingtourismus hervor.
Die Firma edelboxx wurde nun Premium-Fördermitglied des ECOCAMPING e.V.
Edelboxx ist ein sehr kompetenter und erfahrener Partner im Bereich Stromversorgung
für Campingplätze, Wohnmobilstellplätze und Yachthäfen. „Wir haben die modernste
Technik in robuste aber auch elegante Edelstahlgehäuse eingebaut, sodass wir unsere
Produkte auf einem sehr hohen Niveau anbieten können“ so Christian Deiring, Inhaber
von edelboxx. „Was uns ausmacht ist, neben Qualität und Flexibilität, unsere
kompetente Lösungsberatung. Wir fertigen immer nach Kundenwusch und stehen für
individuelle Lösungen für die jeweils spezifischen Anforderungen der Campingplätze“.
Christian Deiring ergänzt: „Wir sind ganz zufrieden mit dem was wir bis jetzt in der
Campingbranche erreicht haben, aber vor allem sind wir stolz, dass wir zufriedene
Kunden haben. Wir freuen uns sehr, dass wir unseren Beitrag zum Thema

Nachhaltigkeit und Umwelt leisten können - jetzt auch in Zusammenarbeit mit
ECOCAMPING“.
„Besonders gefreut haben wir uns über die Entwicklung von Ladetechnik für elektrisch
betriebene Fahrzeuge. Kombiniert mit den bewährten edelboxx-Stromsäulen oder als
Extra-Ladesäule können die Campingplätze so die neuen Anforderungen der
Elektromobilität einfach erfüllen.“ so Wolfgang Pfrommer, Geschäftsführer bei
ECOCAMPING.
Das neue Fördermitglied reiht sich jetzt ein in eine Gruppe von innovativen
Unternehmen, welche die Arbeit von ECOCAMPING an einer nachhaltigen Zukunft der
Campingwirtschaft aktiv unterstützen.

Mehr Informationen unter www.edelboxx.de
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Ansprechpartner: Wolfgang Pfrommer, Tel. 07531-28257-14,
wolfgang.pfrommer@ecocamping.net
Der ECOCAMPING e.V. fördert Umwelt- und Naturschutz, Sicherheit und Qualität in der
europäischen Campingwirtschaft. Wesentliche Aktivitäten des Vereins sind die Einführung des
ECOCAMPING Umwelt- und Qualitätsmanagements auf Campingplätzen, die Beratung und
Fortbildung von Unternehmern und Mitarbeitern sowie die Auszeichnung vorbildlicher
Campingplätze.
Mehr Infos unter www.ecocamping.net

