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Schwerin/sb. Seit 15 Jahren be-
treibt der Auto- und Caravan-
Profi Ingo Kleindienst in Schwe-
rin Süd seine  Werkstatt. Durch 
die vielen Lehrgänge, die von 
den SüdMaster-Mitarbeitern in 
den vergangenen Jahren besucht 
wurden, zählen neben Truma 
und Dometic natürlich auch die 
großen Zubehörlieferanten im 
Campingbereich wie Movera, 
Frankana und Reimo als Ver-
tragspartner dazu. 
Hier bei SüdMaster hat der 
Camper alles in einer Hand 
und das in einem meisterge-
führtem Unternehmen. Zum 
Meisterbrief als Karosserie- und 
Fahrzeugbauer hat Ingo Klein-
dienst zudem den Techniker der 
Handwerkskammer in der Ta-
sche und bildet erfolgreich aus. 
Einer seiner vier Mitarbeiter, der 
übrigens hier auch seine Ausbil-
dung mit Bravour absolviert hat, 
bereitet sich gerade auf die Meis-
terprüfung vor.  
Neben dem Camping- und Ca-
ravangeschäft werden bei Süd-
Master auch Pkws und Caravans 
mit dem kompletten Programm 
in der Meisterwerkstatt geprüft 
und repariert. Die Reparaturen 
im Caravanbereich belaufen 
sich auf die komplette Blech 
und GfK-Instandsetzung. Auf-
bauten von Sat-und Solar-An-
lagen, Markisen, Klimaanlagen 
usw. gehören selbstverständlich 

zum guten Service mit dazu. Ob-
wohl  es durch coroanabedingte 
Lieferschwierigkeiten bei den  
Herstellern  nicht ganz einfach 
ist,  Ersatzteile fristgerecht zu be-
kommen,   wird auf Termintreue 
gesetzt. 
Derzeit gibt es außerdem bei 
Sat- und Solar-Anlagen, Rück-
fahr-Video- und Navigations-
systemen besonders günstige 
Sonderangebote. 
Die Firma SüdMaster gibt es 
seit dem 1. November 2006. 
Anfangs noch in gemieteten 
Räumen, konnte das Unterneh-
men dank des Vertrauens seiner 

Kunden einen stetigen Zuwachs 
verzeichnen. Im August 2008 
konnte SüdMaster sein eigenes 
Reich in der Siegfried-Marcus-
Straße 3 schaffen. Mit gutem 
Service allen Kundenwünschen 
gerecht zu werden, ist die Ma-
xime des Unternehmens. 
Im Service unterhält SüdMaster 
neben der Wartung und Instand-
setzung von Fahrzeugen (Pkw, 
Transporter, Wohnmobile) auch 
eine Karosserieabteilung mit der 
Unfallinstandsetzung. Dabei ar-
beitet SüdMaster mit moderns-
ter und neuester Technik nach 
Herstellervorgaben. Durch die 

Eröffnung des Caravan-Stütz-
punktes kann SüdMaster Ih-
nen auch viele Leistungen und 
Produkte aus den Bereichen 
Wohnmobil, Wohnwagen und 
Camping anbieten. SüdMaster 
erledigt fachgerecht und mit viel 
Liebe zum Detail u.a. auch alle 
Karosseriearbeiten und Beschaf-
fung von Originalersatzteilen. 
Auch fachgerechte Lackierungen 
werden vorgenommen. Doch 
die speziellen Fertigkeiten von 
SüdMaster kommen auch in ei-
nem anderen wichtigen Service-
bereich voll zur Geltung: in der 
Unfallschadensreparatur! Un-
fälle gehören leider zum Auto-
fahren dazu und passieren jeden 
Tag. Mit dem unkomplizierten 
Komplett-Service bei SüdMaster 
brauchen sich die Kunden keine 
Sorgen zu machen. Die SüdMas-
ter-Profis kümmern sich um alle 
Details und helfen sofort. 
Auch bei SüdMaster war und 
ist zu spüren, dass die Corona-
Pandemie die Urlaubsbedürf-
nisse der Menschen  verändert 
hat. So  hat sich die Nachfrage 
an Campingartikeln, Caravans 
und Wohnmobilen nahezu 
verdoppelt. Dem trägt das Un-
ternehmen nicht nur in seinem 
umfangreichen Campingange-
bot Rechnung, sondern plant 
für das Jahr 2023 eine umfang-
reiche Wohnmobilflotte für eine 
Vermietung. 

Im 500 m² großen Shop findet der Camper alles was das Herz begehrt –  »vom Campingstuhl ....

Profi mit Leib und Seele
Seit mehr als 15 Jahren setzt SüdMaster auf Individualität, Service und Qualität

bis zum Kaffeepott«. so Inhaber Ingo Kleindienst. Fotos: brückner


