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das Abenteuer beginnt
     auf www.campanda.de

Freiheit neu erfahren –



Liebe Leser, Reisefreunde und Wohnmobilfans, 

Ich freue mich, Ihnen die erste Ausgabe unseres Campanda-Ma-

gazins präsentieren zu können. Seit der Gründung von Cam-

panda im Jahr 2013 hat sich in unserem Berliner Unternehmen 

viel getan. Für mich als Gründer und Geschäftsführer von Cam-

panda ist es beeindruckend zu sehen, wie sich unser Produkt 

stetig weiterentwickelt. 

Als ich Campanda 2013 gründete, war nicht vorherzusehen, 

dass Camping sich zu solch einem Trendthema entwickeln wür-

de. Ich habe damals jedoch festgestellt, dass viele Leute sich für 

mehrere tausend Euro ein Wohnmobil kaufen und es dann nur 

wenige Wochen im Jahr nutzen. Auf der anderen Seite bestand 

– und besteht auch aktuell – eine große Nachfrage nach Miet-

fahrzeugen. Mit Campanda wollte ich eine Plattform schaffen, 

die Anbieter und Nachfrager zusammenbringt, damit jeder den 

Urlaub auf vier Rädern und das damit verbundene Lebensge-

fühl erfahren kann. 

Vor drei Jahren habe ich mir selbst ein Wohnmobil gekauft. 

Zum einen, weil ich ein großer Fan des unabhängigen Reisens 

bin und die Nähe zur Natur erleben möchte, zum anderen, um 

das private Verleihen und die Bedürfnisse unserer Kunden bes-

ser zu verstehen. Mittlerweile sind noch zwei weitere Reisemo-

bile dazugekommen, die ich ebenfalls zur Miete anbiete.

Ich stelle immer wieder fest, dass sich das Verhältnis zu Besitz 

in den letzten Jahren stark verändert hat. Die Bereitschaft, sein 

Eigentum mit anderen zu teilen, ist enorm gestiegen und das 

hat wiederum auch Auswirkungen auf die Art, wie wir heutzu-

tage verreisen. Es ist toll, dass wir mit unserer Plattform Cam-

pingfreunde weltweit ansprechen und dass auch Menschen, die 

Ich wünsche 
Ihnen viel Spaß 
beim Lesen und 
einen schönen 
Urlaub

Ihr Chris Möller

kein eigenes Fahrzeug besitzen, die Freude am mobilen Reisen 

erleben können. 

Wenn Sie selbst schon einmal mit dem Wohnmobil oder Wohn-

wagen unterwegs waren, wissen Sie, was diese Art des Reisens 

so besonders macht: das Gefühl von Freiheit und Unabhängig-

keit. Einfach einmal stehen bleiben und den Moment genießen. 

Vom eigentlichen Weg abkommen. Neues entdecken. Wir hof-

fen, Ihnen beim Lesen dieses Magazins ein ähnliches Gefühl 

vermitteln zu können: Nehmen Sie sich Zeit und lassen Sie sich 

inspirieren. Entdecken Sie neue Ziele und erfahren Sie viel Wis-

senswertes rund um das Thema Wohnmobilurlaub.

Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Campanda-Kunden 

und natürlich auch bei unseren Vermietern für ihr Vertrauen 

bedanken.

aufwachen, die Wohnmobiltür öffnen und den Blick auf die Müritz genießen. 

Der morgendliche Nebel hängt noch über dem kristallklaren Wasser, doch die 

Sonne scheint mir bereits ins Gesicht. Es ist einer dieser Momente – während 

meines letzten Campingurlaubs in Mecklenburg-Vorpommern –, in dem mir 

wieder einmal bewusst wird, wie unglaublich schön es ist, der Natur beim 

Campen so nah zu sein. 
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Tipps
& Tricks: 
Der erste 
Urlaub im 
Mietcamper
Einfach den Motor starten und das 

Abenteuer kann beginnen. Das ist es, 

was den Reiz am Urlaub im Camper 

ausmacht. Jedes Jahr entscheiden sich 

mehrere Millionen Menschen für eine 

Tour im Wohnmobil und es werden 

stetig mehr. 

Damit der erste Roadtrip im geliehe-

nen Camper auch wirklich zum ent-

spannten Urlaub wird, haben wir Tipps 

und Tricks für Wohnmobilneulinge 

zusammengestellt – so klappt’s mit 

der Vorbereitung und dem Urlaub on 

the road.

Alles dabei? Bevor es losgeht, sollte man noch 
einmal überprüfen, ob man auch wirklich alles 
Wichtige für den Campingtrip eingepackt hat.
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Realistische Kostenplanung

Bereits vor der Reise sollte man sich einen Überblick verschaf-
fen, welche Kosten abgesehen von der Fahrzeugmiete anfal-
len. Insbesondere Benzinkosten, Stellplatzmiete sowie Versor-
gung fallen hier ins Gewicht. Wir empfehlen, im Vorfeld eine 
Liste der einzelnen Posten inklusive einer groben Schätzung 
anzufertigen:  

Bei Fragen: immer fragen

Es gibt keine dummen Fragen. Wer neu ist in der Camping-
szene, kennt sich womöglich nur bedingt mit den Funktions-
weisen des Wohnmobils sowie dessen Equipment aus. Alles, 
was während des Urlaubs von Bedeutung sein könnte, sollte 
bei der Fahrzeugübergabe hinterfragt werden. So belastet man 
sich unterwegs nicht unnötig, weil man beispielsweise nicht 
mehr weiß, wie Herd und Kühlschrank einzuschalten sind. 
Auch Notizen können helfen, um sich später wieder an das Er-
klärte zu erinnern.   

Scheuen Sie sich nicht, sich Dinge erklären zu lassen, mit 
denen Sie vielleicht das erste Mal konfrontiert werden:

Wer darf fahren?

Grundsätzlich dürfen alle fahrtüchtigen Personen mit gülti-
gem Führerschein mit dem Camper in den Urlaub starten. Je 
nach Reiseland, Wohnmobil und Vermieter gibt es eventuell 
Sonderregelungen. 

Für gewöhnlich bedeutet dies: Alle Personen ab dem 21. Le-
bensjahr, die im Besitz eines gültigen EU-Führerscheins Klasse 
III bzw. B sind, dürfen ein Wohnmobil mit einem zulässigen 
Gesamtgewicht von bis zu 3,5 Tonnen fahren. Das Fahren 
größerer Modelle erfordert hingegen einen Führerschein der 
Klasse C1. Oftmals gibt es zusätzliche Altersbeschränkungen, 
sodass viele Vermieter das Führen dieser Wohnmobile erst ab 
25 Jahren und mit mindestens einem Jahr Fahrpraxis gestatten. 

Die Qual der Wahl:
Das richtige Modell finden

Das richtige Modell für den ersten Campingtrip zu finden, ist 
von vielen Faktoren abhängig. Dazu zählen unter anderem 
Reiseziel, Personenanzahl, Budget, Urlaubstyp oder die Frage, 
ob Sie mit Kindern oder Haustieren reisen. 

Vollintegrierte Wohnmobile eignen sich für Paare oder aber 
Familien mit größeren Kindern. Sie sind vergleichsweise teuer, 
dafür aber oft luxuriöser und komfortabler ausgestattet als an-
dere Campermodelle. Meist wird hierfür ein Führerschein der 
Klasse C1 benötigt. Etwas kompakter, dafür jedoch günstiger 
und mit einem B-Führerschein zu fahren, sind teilintegrierte 
Wohnmobile. Sie sind ähnlich komfortabel wie die vollinteg-
rierten und bieten meist Platz für bis zu vier Personen. 

Wer mit Kindern und Haustieren reist, ist mit Alkoven-Cam-
pern gut beraten. Sie bieten meist mehr Schlafplätze als an-
dere Wohnmobiltypen. Das zusätzliche Alkovenbett sorgt 
für mehr Freiraum im Inneren des Campers. Für gewöhnlich 
können die Schlafbereiche hier zudem voneinander getrennt 
werden.
 
Kastenwagen sind oft einfacher ausgestattet als ihre großen 
Verwandten. Dafür sind sie wendiger und deshalb praktischer 
im Stadtverkehr. Wer es im Urlaub also auf die eine oder ande-
re Metropole abgesehen hat und ohnehin nur zu zweit oder zu 
dritt verreist, ist mit einem Kastenwagen gut beraten. 

Tanken: Wie hoch ist der Verbrauch? Welche 
Strecken werden zurückgelegt? Sind die Benzin-
preise im Urlaubsland höher?

Equipment und Ausstattung: Ist das Gas bereits 
im Mietpreis enthalten oder muss zusätzlich eine 
Gasflasche besorgt werden? 

Reinigungskosten: Was wird das Befüllen des 
Frischwassertanks oder das Entleeren des Abwas-
sertanks kosten? Ist die Endreinigung im Miet-
preis enthalten? Gibt es weitere Reinigungskos-
ten, die anfallen könnten?

Camping- und Stellplätze: Wie hoch sind die 
Preise der anvisierten Camping- oder Stellplätze?

Verpflegung: Was wird an Verpflegung benötigt? 
Wo und wann kauft man ein?

Wie funktioniert die Versorgung des Frischwas-
sertanks auf den Camping- und Stellplätzen?

Wo und wie wird das Ab- bzw. Schmutzwasser aus 
dem Tank entsorgt?

Wie schaltet man Gas, Wasser und Strom im Wohn-
mobil für das Heizen, Kühlen und Kochen ein?

 7MAGAZIN



Das Who is who des Reisegepäcks

Erfahrene Camper wissen es längst, Wohnmobilneulinge ste-
hen der Packliste hingegen eher ratlos gegenüber. Diese Dinge 
gehören ins Campergepäck:

Kleines Fahrtraining vor der
großen Fahrt

Die erste Fahrt mit einem Wohnmobil ist immer ein kleines 
Abenteuer. Zwar fahren sich die meisten Camper fast wie ein 
PKW, dennoch sind die wenigsten Menschen das Führen eines 
rollenden Wohnzimmers gewohnt. Gerade das Rangieren so-
wie das korrekte Einschätzen der Fahrzeugmaße ist zuweilen 
schwieriger. Auch Hindernisse sind schlechter zu erkennen und 
das Kurven- und Bremsverhalten ist ein anderes. 

Deshalb ist es ratsam, zusammen mit einer zweiten Person, die 
beim Einweisen unterstützt, ein paar Testrunden zu drehen. 
Hierfür bietet sich ein ruhiger Parkplatz oder auch ein Gewerbe-
gebiet an, damit Sie sich nicht direkt zur Rushhour im dichten 
Stadtverkehr wiederfinden. Wenn möglich sollte die Testfahrt 
mit einem beladenen Wohnmobil erfolgen, da ein beladenes 
Fahrzeug ein anderes Fahrverhalten zeigt als ein leeres. 

Stromversorgung: Ohne CEE-Stromkabel, Adap-
ter und Kabeltrommel gibt es keinen Strom auf 
dem Campingplatz.

Innenreinigung: Ein kleiner Handstaubsauger 
sowie Handfeger und Kehrblech helfen dabei, das 
Wohnmobil sauber zu halten und vorschriftsmä-
ßig zurückzugeben.  

Wäsche: Auf vielen Campingplätzen gibt es 
Waschmaschinen. Gerade wer mit kleinen Kin-
dern unterwegs ist, kann dies zu schätzen wissen. 
Damit die Sachen auch vernünftig trocknen, soll-
ten Wäscheständer oder -leine nicht fehlen.

Geschirr und Besteck: Nicht jeder Camper wird 
mit Geschirr und Küchenutensilien vermietet. 
Informieren Sie sich vorab über die Ausstattung 
und packen Sie die wichtigsten Dinge gegebenen-
falls selbst ein. Am besten eignet sich Geschirr aus 
Hartplastik. 

Auffahrkeile: Mit Auffahrkeilen können unebene 
Untergründe ausgeglichen werden. 

Sonnenschutz: Nicht nur im Auto praktisch, son-
dern auch im Wohnmobil, sind Thermomatten für 
die Windschutzscheibe. So schützen Sie sich vor 
der Sonne und den Camper vorm Überhitzen. 

Praktisches für den Alltag: Taschen- oder Stirn-
lampe, Batterien, Powerbank, Taschenmesser, Re-
genschirm etc. gehören in das Campinggepäck.

Campingmöbel: So groß der Traum vom Cam-
per auch sein mag, niemand will im Urlaub nur 
drinnen hocken. Ein einfacher Campingtisch und 
Campingstühle müssen deshalb mit. 

Ein Tipp unserer Fans: Es hilft, 
sich die Maße des Wohnmobils 
gut sichtbar zu notieren. So gibt es 
keine bösen Überraschungen bei 
Tunneln oder Brücken.

Wohnmobilneulinge stehen einigen Fragen 
zunächst etwas ratlos gegenüber –zum Beispiel 

beim Thema Strom- und Frischwasserversorgung
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Den Camper richtig beladen

Das Beladen und die Art der Zuladung ist ein wichtiger Punkt bei 
einer Reise im Wohnmobil. Denn neben dem üblichen Gepäck 
hat man auch gewichtige Frischwasser-, Abwasser- und Kraftstoff-
tanks an Bord. Ein tiefliegender Schwerpunkt ist also das A und O 
für eine sichere Reise. 

Für die Zuladung bedeutet dies: Schwere Ladung wie die Gas-
flasche, Getränke und Konserven immer unten und am besten 
in Achsnähe lagern. Viele Modelle bieten für schweres Gepäck 
schon ab Werk eine geräumige Heckgarage über der Hinterachse.
 
Leichtes Gepäck kann problemlos in höheren Staufächern und 
auf Ablageflächen unterm Dach verstaut werden. Beachten Sie 
dabei, dass sich das Gewicht der Zuladung schnell summiert und 
auch das Gewicht von Einkäufen während der Tour im Auge be-
halten werden sollte.

Campingplatz im Voraus buchen
Auch wenn man mit einem Wohnmobil seinen Urlaub individuell 
gestalten kann, sollte man sich auf die entsprechenden Gegeben-
heiten des Landes einstellen. In vielen Ländern darf ein Wohnmo-
bil ausschließlich auf einem Camping- oder Stellplatz abgestellt 
werden. Oft ergibt sich daraus gerade zu Ferienzeiten eine hohe 
Nachfrage für Campingplätze. Wenn möglich, sollte der Stellplatz 
deshalb im Vorfeld reserviert werden. Dabei müssen übrigens auch 
die Abmessungen des Fahrzeugs beachtet werden, denn diese kön-
nen den Stellplatz und die Kosten dafür beeinflussen.

Zusatzversicherung abschließen
In Deutschland ist der Bestand der Versicherung klar geregelt. 
In den meisten Fällen bedeutet das eine Vollkaskoversicherung 
für Mietmobile mit einem Selbstbehalt von 1.000 bis 1.500 Euro 
im Schadensfall. Gerade Neulinge sind hier mit einer Zusatz-
versicherung gut beraten, denn schnell ist eben doch einmal ein 
Parkrempler oder Ähnliches passiert. Mit einer Zusatzversicherung 
kann der Selbstbehalt auf bis zu 250 Euro oder sogar 0 Euro re-
duziert werden. Die Kosten dafür sind vergleichsweise gering und 
betragen im Schnitt zwischen 8,90 Euro und  14,90 Euro pro Nacht. 

Notizen bei der Fahrzeugeinweisung 
Bei der Abholung beim Vermieter ist es üblich, eine entsprechende 
Einweisung in das Fahrzeug und die technischen Gegebenheiten 
zu bekommen. Hören Sie aufmerksam zu und machen Sie sich ggf. 
Notizen, sollten Sie mit der Fülle der Informationen überfordert 
sein. So lassen sich kleine, aber entscheidende Fehler auf der Reise 
leicht vermeiden.  

Fenster und Türen sichern
Der Klassiker unter den Fehlerquellen schlechthin ist wohl das Ab-
sichern von Fenstern und Türen. Gerade die Dachluke wird gern 
mal vergessen und ist ein beliebtes Opfer von Winden. Deshalb 
wird sie nicht selten beim Fahrbetrieb abgerissen. Auch sämtliche 
Seitenfenster sowie die Türen des Campers sollten vor der Abfahrt 
überprüft und verriegelt werden. Gern wird auch vergessen, die 
Treppe zum Wohnraum einzufahren. Eine Rundumkontrolle vor 
jeder Abfahrt kostet wenig Zeit, erspart dafür aber unnötige und 
teils kostspielige Schäden am Wohnmobil. 

Der richtige Betrieb des Kühlschranks
Der Kühlschrank im Wohnmobil funktioniert etwas anders, als wir 
es von zuhause gewohnt sind. Bei modernen Fahrzeugen verfü-
gen die Kühlschränke meistens über eine automatische Wahl der 
Energiequelle. Das können entweder 230 Volt, 12 Volt oder Gas 
sein. Sollte keine Automatik vorhanden sein, müssen Sie selbst 
entscheiden, welche Energiequelle der Kühlschrank bekommt. 
Die beste Wahl ist dabei der 12-Volt-Anschluss, da ein 230-Volt- 
Anschluss nur auf einem Camping- oder Stellplatz zur Verfügung 
steht und der Gasbetrieb während der Fahrt nicht gestattet ist. So 
ist zumindest eine geringe Kühlung gewährleistet. Am Stellplatz 
angekommen, sollte das Anschließen des Wohnmobils an den 230- 
Volt-Starkstromanschluss eine der ersten Maßnahmen sein.

Vorab über Verkehrsregeln
informieren

Im jeweiligen Heimatland ist man gut vertraut mit dem Schilder-
wald. Doch andere Länder, andere Sitten. Wer sich für eine Reise 
ins Ausland entscheidet, sollte sich vorab über die dort gelten-
den Verkehrsregeln und etwaige Besonderheiten informieren. 
Zusätzlich empfiehlt es sich, sowohl ein Navi als auch eine ak-
tuelle Straßenkarte im Gepäck zu haben. Gerade in ländlichen 
Gegenden ist die GPS-Ortung nicht immer verlässlich – und wer 
möchte schon im Mietcamper die Orientierung verlieren?

Beim ersten Wohnmobilurlaub empfehlen wir, sich auf eine ge-
plante Route mit ausgewählten Stell- und Campingplätzen zu 
beschränken. So kommen Sie entspannt und ohne Diskussio-
nen übers Kartenlesen ans Ziel.

Wir wünschen Ihnen eine allseits gute Fahrt und hoffen, dass 
Ihnen unsere Tipps bei der Vorbereitung für den ersten Cam-
pingausflug helfen. 

Tipps vom
Campanda-
Experten
Andreas Kröll,
Account-Manager bei Campanda
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                                               – Schauspieler 
und Campanda-Vermieter Simon Licht 
im Interview

„Camping ist für 
mich Abenteuer und 
  Rock ’n’ Roll”
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Simon Licht ist erfolgreicher Schauspieler. Er wirkt in zahlreichen 

Produktionen mit und spielt unter anderem eine Hauptrolle im 

Kinofilm Laible und Frisch sowie in der ZDF-Serie Dr. Klein.  Im 

letzten April ist er auch unter die Wohnmobilbesitzer gegangen. 

Von März bis Oktober lebt er während der Drehzeiten oft in 

seinem orangefarbenen Pössl-Kastenwagen. In den Drehpausen 

vermietet er diesen privat auf Campanda. Wir haben mit dem 

Wahlberliner über die Vorteile und die Zukunft des Campings 

gesprochen und darüber, wie es ist, seinen Camper zu vermieten. 

Sie sind ja noch recht frischge-
backener Wohnmobilbesitzer. 
Was waren denn die ausschlag-
gebenden Gründe für den Kauf 
eines Campers? 

Ja, als frischgebackenen Wohnmobil-
besitzer kann man mich wohl noch 
bezeichnen. Letztes Jahr im April habe 
ich mir mit einem Kastenwagen von 
Pössl meinen ersten Camper gekauft. 
Mein Herz fürs Camping und die Na-
tur schlägt allerdings schon länger. 
Schon als Kind war ich mit zum Segeln 
und deswegen viel draußen in der Na-
tur. Ich bezeichne Segeln ja auch als 
Camping auf dem Wasser. Der Schritt 
zum eigenen Wohnmobil war da nur 
logisch und überfällig. 

Ich wohne zwar in Berlin, verbringe 
jedoch als Schauspieler gerade in den 
Sommermonaten sehr viel Zeit an den 
Sets in anderen Städten. In der Dreh-
zeit nutze ich den Kastenwagen oft als 
Unterkunft, das gibt mir mehr Freihei-
ten und Selbstbestimmtheit, als es ein 
Hotelzimmer kann. Letztes Jahr stand 
ich beispielsweise auf dem Gelände 
der Bavaria Film GmbH. Da auch die 
Urlaubsplanung in meiner Branche 

schwierig ist, schätze ich zudem natür-
lich die flexible Art des Campingur-
laubs: Hat man Zeit, fährt man einfach 
los. Zum Beispiel bin ich letztes Jahr in 
der Drehpause von Süddeutschland 
aus einfach spontan in die Toskana ge-
fahren. 

Warum ist die Wahl auf einen 
Kastenwagen gefallen? Oder 
besser: Wenn mein Camper 
kein Kastenwagen wäre, dann 
wäre er ein ...?

Ha, ja, wenn mein Camper kein Kas-
tenwagen wäre, dann wäre er vermut-
lich ein Land Rover mit Dachzelt. Das 
find ich irgendwie sexy. Ehrlicherweise 
muss ich allerdings zugeben, dass das 
auf lange Sicht nicht sonderlich prak-
tikabel für mich ist. Gerade wenn ich 
während der Drehs im Wohnmobil 
lebe, sind ein vernünftiges Bad sowie 
eine Küche unabdingbar. Ein Stan-
dardmodell ist es am Ende aber auch 
nicht geworden. Mit dem orangefar-
benen Lack und den breiten Felgen ist 
mein Kastenwagen schon etwas spezi-
ell und das mag ich. Etwas Style darf es 
ja schließlich auch sein (lacht).  

                                               – Schauspieler 
und Campanda-Vermieter Simon Licht 
im Interview

„Camping ist für 
mich Abenteuer und 
  Rock ’n’ Roll”
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Haben Sie denn auch schon ei-
gene Touren geplant? 

Geplant auf jeden Fall. Bisher hat es 
mich ja „nur” an die Ostsee und in 
die Toskana verschlagen. Der nächste 
Urlaub soll nach Möglichkeit länger 
werden. Ich würde unglaublich gern 
einen Roadtrip nach Portugal mit dem 
einen oder anderen Zwischenstopp 
machen. Das stelle ich mir sehr span-
nend und aufregend vor.  

Ich finde allerdings, man muss nicht 
unbedingt weit wegfahren, um den 
Camper zu genießen. Auch Tages-
ausflüge mache ich unheimlich gern. 
Gerade im Sommer zieht es mich oft 
in das Berliner Umland, wo ich die re-
gionalen Biobauern und Hofläden er-
kunde. Genau das ist ja das Schöne am 
Camping: Es braucht nicht viel, um 
einfach mal dem städtischen Alltag 
mit seiner Hektik zu entfliehen. 

Wie sieht Ihr typischer Urlaub 
aus, wenn Sie nicht mit dem 
Wohnmobil auf Reisen sind?

Aufgrund des hohen Zeitaufwands 
während der Drehs bleibt nur wenig 
Zeit für Urlaub. Deswegen mache ich, 
sooft es geht, kürzere Städtetrips. Üb-
rigens auch ein Grund, warum es mit 
dem Kastenwagen eher ein kompak-
teres Modell geworden ist.  Wenn ich 
jedoch etwas mehr Zeit zur Verfügung 
habe, gehe ich gerne Segeln. Ich hat-
te ja schon erwähnt, dass es für mich 
viele Parallelen zwischen Segeln und 
Campen gibt. Bei beidem beschränkt 
man sich auf das Wesentliche und es 
ist vollkommen in Ordnung, dass vie-
le alltägliche Dinge, wie beispielsweise 
Fernsehen, nicht vorhanden sind. 

Gab es schon einen beson-
deren Glücksmoment beim 
Campen?

Einen besonderen Augenblick gab es 
auf jeden Fall während des Drehs zum 
Film Laible und Frisch. Einige Szenen 
haben wir auch direkt auf dem Bau-
ernhof gedreht, weswegen ich dort 
auch über Nacht mit dem Camper ge-
standen habe. Am ersten Morgen fand 
ich mich in meinem Kastenwagen von 

einer Ziegenherde umringt wieder.  
Das erlebst du in der Stadt natürlich 
einfach nirgendwo. Und dieses Gefühl, 
den Tag einfach in der Natur zu begin-
nen, ist toll! 

Sind Sie als „Frischling“ in der 
Wohnmobilszene bereits in 
Communitys aktiv oder haben 
Sie sogar schon Wohnmobil-
freunde oder feste Stellplätze?

Nein, bisher noch nicht. Aber ich bin 
da ganz aufgeschlossen. Insofern bin 
ich auch zuversichtlich, dass sich mit 
der Zeit auch der eine oder andere 
Kontakt ergibt und ich die ersten Be-
kanntschaften mache. Einen festen 
Stellplatz habe ich bisher nicht gefun-
den. Das liegt aber auch daran, dass ich 
im Moment noch so viele verschiede-
ne Ziele auf meiner Liste habe, dass ich 
in puncto Stellplatz noch gar nicht zur 
Ruhe kommen möchte. Wichtig ist für 
mich immer nur, dass ich abschalten 
kann. Mein Alltag und das Stadtleben 
im Allgemeinen gestalten sich ja dann 
doch meist eher turbulent und mit vie-
len Menschen. Davon muss man sich 
auch mal erholen können. 

Abgesehen davon, dass Sie Ihr 
Wohnmobil privat ausgiebig 
nutzen und es auf Campanda 
vermieten, sind Sie darüber 
hinaus ja auch Markenbot-
schafter von Pössl. Wie, glau-
ben Sie, sieht die Zukunft der 
Branche aus?

Vor allem rosig würde ich sagen. Da-
für gibt es sicherlich die verschiedens-
ten Gründe. In der heutigen Zeit wird 
Flexibilität immer wichtiger. Das gilt 
für Arbeitsmarkt und Lebensentwür-
fe. Folglich gewinnt auch das Thema 
Mobilität immer mehr an Bedeutung. 
Kaum jemand plant noch fünf Jahre im 
Voraus, sondern man nimmt die Din-

Schauspieler Simon Licht ist seit dem letzten Jahr auch 
ein Teil der Campinggemeinde und übernachtet bei 

Dreharbeiten häufig in seinem farbenfrohen Kastenwagen
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ge einfach so, wie sie eben kommen. Das geht mit einem 
Wohnmobil natürlich leichter als bei der Pauschalreise. 

Nachhaltigkeit und ein steigendes Umweltbewusstsein 
spielen ebenfalls zunehmend eine Rolle. Auch hier ge-
winnt der Camper klar vor dem Flugzeug. Insbesondere 
dann, wenn man sich zudem auf Sharing-Konzepte wie 
Campanda stützt. Gerade jüngere Menschen entdecken 
diese Vorteile und die Freiheit des Campings für sich. 

Schlussendlich darf man auch den Abenteuerfaktor 
nicht vergessen. Nicht nur für mich ist Camping – oder 
besser gesagt der Roadtrip – Abenteuer und Rock ’n’ Roll. 
Einfach spontan loszufahren mit einem vagen Ziel vor 
Augen, ohne genau zu wissen, was und wie es kommt – 
das reizt einfach und das finden die Leute geil. 

Was sind Ihre Tipps für Wohnmobilneulinge 
und den ersten Ausflug im Camper?

Da ich selbst ein Wohnmobil besitze, lautet mein ers-
ter Tipp, dass man pfleglich mit dem Wohnmobil oder 
Wohnwagen umgehen sollte. Es ist auch sinnvoll, den 
Vermieter zu fragen, welche Dinge man selbst mitbrin-
gen sollte. Ich vermiete meinen Camper beispielsweise 
voll ausgestattet mit Campingmöbeln und Geschirr. Das 
machen aber nicht alle. Ansonsten kann ich nur empfeh-
len, einfach seine eigenen Erfahrungen zu machen. Mit 
der Zeit entwickelt man ein Gefühl dafür, was man für 
den eigenen Campingurlaub benötigt und was getrost 
zu Hause bleiben kann. 

UNSERE CAMPANDA-VERMIETER
IM GESPRÄCH: 

Wann und wie sind Sie zum Campen 
gekommen?

Welche Tipps haben Sie für angehende 
Vermieter?

„Schon als ich Kind war, waren meine Eltern mit mir im 
Wohnwagen und Wohnmobil unterwegs, und ich wollte, 
dass meine Kinder das Gleiche erleben. Mittlerweile 
verreisen wir selbst seit 8 Jahren mit Wohnwagen und 
Wohnmobil.”

Armin Hinz, 51, Vermieter seit März 2017

„Eine umfangreiche Einweisung ist sehr wichtig, um 
alle Funktionen des Wohnmobils zu erklären. Das spart 
Nachfragen seitens der Mieter.” 

Sven Haape, 45, Vermieter seit Dezember 2016

„Seit 2016. Bisher sind wir hauptsächlich in Deutschland un-
terwegs gewesen. Letztes Jahr haben wir noch eine Tour durch 
Skandinavien gemacht und sind durch Dänemark, Schweden, 
Finnland und Norwegen bis zum Nordkap raufgefahren.”

Thomas Franke, 51, Vermieter seit November 2016

„Eindeutig die Unabhängigkeit und Freiheit, die man 
bei dieser Form des Urlaubs genießen kann.”

Sven Haape, 45, Vermieter seit Dezember 2016

Gute Planung und Reservierung für die Hochsaison

Keine zu engen Plätze anfahren 

Bei der ersten Reise Plätze mit nahegelegenen

Einkaufsmöglichkeiten auswählen

Seit wann besitzen Sie einen eigenen 
Camper und wo waren Sie damit schon?

Was ist für Sie das Besondere am 
Verreisen im Camper? 

Die Tipps unserer Vermieter auf einen Blick:

Simon Licht mit Fotograf
Daniel Schneider
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In der Nebensaison zu reisen, bietet viele unschlagbare 

Vorteile. Während Wohnmobile im Sommer oft früh 

ausgebucht sind, ist es einfacher, sich sein Wunschfahrzeug zu 
anderen Jahreszeiten zu sichern. In den meisten Fällen ist die 
Miete dann auch geringer.
Geld sparen kann man obendrein auf Stell- und 
Campingplätzen, die in der Nebensaison mit vergünstigten 
Tarifen locken.
 
Ein Urlaub in der Nebensaison ist zudem viel entspannter. 
Beliebte Reiseziele sind nicht mehr heillos überlaufen, sodass 
man seine Zeit dort in Ruhe verbringen kann. Schon die Fahrt 
zum Urlaubsort ist angenehmer, denn auf den Straßen ist we-
niger los als im Sommer. Vor Ort kann man die Topsehens-

Schöner, ruhiger und günstiger:
Urlaub in der Nebensaison  

Der Sommerurlaub ist für die meisten der wohlverdiente Höhepunkt des Jahres. 

Auch Wohnmobilurlauber buchen ihr Fahrzeug am liebsten im Sommer.

Dabei gibt es viele gute Gründe, sich stattdessen im Herbst oder

Frühling eine Auszeit zu gönnen.

würdigkeiten ganz ohne Gedrängel und Anstehen genießen. 
Und da die meisten Campingplätze nicht ausgebucht sind, ist 
es leichter, einen schönen Stellplatz zu ergattern.
 
Davon abgesehen lassen sich die meisten Reiseziele in der Ne-
bensaison ganz anders erleben: Die Landschaften zeigen sich 
im Herbst und Frühling in einem einzigartigen Gewand; an 
manchen Orten sind die Naturschauspiele geradezu spektaku-
lär. Oft finden zu diesen Jahreszeiten auch kulturelle Events 
und kulinarische Feste statt. Dabei lernt man die jeweilige Re-
gion von einer Seite kennen, die man im Sommer so nicht er-
lebt. Doch welche Reiseziele bieten sich für den Urlaub in der 
Nebensaison besonders an?
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Der Frühling duftet nicht nur, er erstrahlt in vielen bunten Far-
ben. Denn kaum zeigt sich die Sonne, fangen die Landschaf-
ten an zu blühen. Nach dem grauen Winter ist genau jetzt die 
richtige Zeit für einen Wohnmobilausflug, der Farbe ins Leben 
bringt.
 
Topkandidat für einen farbenfrohen Roadtrip im April oder 
Mai sind die Niederlande, denn jetzt zeigen sich die Tulpenfel-
der in ihrer vollen Pracht. Absolutes Muss ist ein Ausflug zum 
Keukenhof in Lisse. Im größten Blumenpark der Welt können 
Sie über sieben Millionen blühende Pflanzen bewundern. Ein 
weiteres Highlight ist das Tulpenfestival auf dem Noordoost-
polder. Hier tuckert man auf 100 Kilometern Route an wun-
derschönen Tulpenfeldern vorbei und kann gleichzeitig einige 
außergewöhnliche Orte entdecken.

Das große Aufblühen:
Frühlingserwachen im Wohnmobil

 
Wer es etwas wärmer mag, der fährt in die Toskana. Hier 
können sich Urlauber auf einen milden, sonnigen Frühling 
freuen und kommen gleichzeitig in den Genuss der Kamelien-

blüte. Im März blühen diese edlen asiatischen Pflanzen in der 
malerischen Hügellandschaft um Lucca in den Gärten histori-
scher Villen. Ein besonderes Event ist das legendäre Kamelien-
fest im kleinen Bergdorf Sant‘Andrea di Cómpito . Dieses land-
schaftliche Ereignis sollte man unbedingt mit einem Besuch 
von Florenz verbinden. Ganz ohne Touristenmassen sind die 
Prunkbauten, Museen und Kunstwerke der Stadt ein doppelt 
so schönes Erlebnis.
 
Angenehm warm ist der Frühling auch in der Provence. Die 
Region, die man normalerweise mit lilafarbenen Lavendelfel-
dern verbindet, erstrahlt jetzt dank der Rapsblüte in intensivem 
Gelb. Neben von Zypressen gesäumten Rapsfeldern sorgen saf-
tig grüne Wiesen, rote Klatschmohnfelder und blühende Obst-
bäume für Verzückung. Obwohl die Temperaturen oft auf über 
20 Grad klettern, sind zu dieser Zeit kaum Touristen in der Re-
gion. Man kann also ganz in Ruhe die idyllischen Landschaften 
erkunden, durch beschauliche Dörfer bummeln und sich die 
herzhafte Landküche schmecken lassen.

Gordes in der französischen 
Provence wird als eines

der schönsten Dörfer 
Frankreichs gehandelt

Die zum UNESCO-Weltkulturerbe 
gehörende Landschaft Val d’Orcia

liegt im südlichen Teil der 
Toskana
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Wer den Herbst eher ungemütlich findet, kann zwischen Sep-
tember und November auch der Sonne hinterherreisen. Im 
gesamten Mittelmeerraum ist es im Herbst möglich, ganz ohne 
die Hektik der Hauptsaison Sonne zu tanken, am Strand zu 
entspannen und die mediterrane Lebenslust zu genießen. So 
bekommt man in nur einem Jahr gleich die doppelte Portion 
Sommer.
 

Perfekte Voraussetzungen für einen spätsommerlichen Road-
trip bietet beispielsweise Sardinien. Die Sommerhitze ist vorbei, 
aber bei sonnigen 25 Grad lässt es sich immer noch sehr gut im 
Meer baden. Auch für Aktivitäten wie Stadtbummel, Wandern 
oder Klettern ist das Wetter jetzt viel angenehmer. Außerdem 
ist die naturbelassene Insel ein wahres Paradies für Camper: 
Spektakuläre Küstenstraßen, einsame Buchten und beeindru-
ckende Steilküsten sorgen auf jeder Reise-Etappe für Staunen.
 
Eine Extradosis Sommer gibt es auch an der sonnigen Algarve. 
Die Küstenregion im Süden Portugals lockt nicht nur mit den 
meisten Sonnentagen europaweit, sondern auch mit traumhaf-
ten Bilderbuchstränden, faszinierenden Felsformationen und 
wunderschönen Naturparks. Im Camper kann man nach Lust 
und Laune an der Küste entlangcruisen, Hafenstädte entdecken 
und das bergige Hinterland erkunden.
 
Sonnenanbeter fühlen sich in der Nebensaison auch in Andalu-
sien richtig wohl. Im September und Oktober klettern die Tem-
peraturen noch auf 22 bis 30 Grad – perfekt, um an der Costa 
del Sol zu faulenzen und einen Roadtrip durch die Region zu 
unternehmen. Auf diesem kann man die berühmten Pueblos 
Blancos und Städte wie Sevilla, Granada und Córdoba besich-
tigen. Speziell im Herbst gibt es außerdem zahlreiche Gelegen-
heiten, typische andalusische Festlichkeiten zu erleben. High-
lights sind das Weinfest in Jerez de la Frontera, die Feria de San 
Lucas in Jaén und das Jazzfestival in Málaga. ¡Olé!

Den goldenen Herbst genießen Den Sommer verlängern

hat Wohnmobile zum Mieten in ganz Europa.

Während der Frühling in leuchtenden Farben erstrahlt, kleidet 
der Herbst die Natur in warme, rot-gelbe Töne. Es duftet erdig 
und die Landschaften zeigen sich bei tief stehender Sonne und 
gelegentlichem Nebel in einer geheimnisvollen bis roman-
tischen Stimmung. Für Wohnmobilurlauber sind jetzt – zur 
Weinlesezeit – die Weinstraßen Europas besonders interessant. 
Entlang dieser Ferienstraßen kann man Weinfeste feiern, sai-
sonale Köstlichkeiten genießen und auf Wanderungen in der 
herbstlichen Atmosphäre schwelgen.
 
In Deutschland ist die Pfalz ein besonders schönes Ziel. Hier führt 
die Deutsche Weinstraße durch malerische Weinberge und char-
mante Ortschaften. Unterwegs kommt man auf zahlreichen Win-
zerfesten in den Genuss der pfälzischen Geselligkeit und kann sich 
in den gemütlichen Weinstuben leckere regionale Gerichte aus 
Pilzen, Wild und Esskastanien auf der  Zunge zergehen lassen. 

Die herbstliche Landschaft lässt sich auf Wanderungen durch 
den Pfälzerwald oder in den Weinbergen erleben. Übernachten 
kann man direkt auf Weingütern, denn über 100 Winzer haben 
an ihren Höfen Stellplätze für Reisemobile ausgewiesen.
 
Etwas weiter südlich lockt in Frankreich die Elsässer Wein-
straße. Die Route des vins gilt nicht ohne Grund als Königin 
unter den Weinstraßen. Auf 170 Kilometern schlängelt sie 
sich an mittelalterlichen Burgen und wunderschönen Wein-
bergen vorbei durch idyllische Dörfer und süße Städtchen mit 
blumengeschmückten Fachwerkhäusern. Zahlreiche Weinkel-
ler laden zum Schlemmen ein und in vielen Orten finden die 
traditionellen herbstlichen Weinlesefeste statt. Für Weinlieb-
haber besonders interessant: Auf der Route gibt es ganze 51 
Grand-Cru-Lagen – Spitzenlagen, welche besonders charakter-
starke und authentische Weine hervorbringen.

Ein herbstlicher Urlaub in
Südeuropa liefert Sommerfeeling 
ohne die Hektik der Hochsaison.
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An alles gedacht? Nicht selten vergisst man beim Packen für die anstehende 
Reise das ein oder andere Teil, das es besser in den Koffer geschafft hätte. Liegen 
die wichtigsten Dinge noch verstaut zu Hause, erwartet einen am Urlaubsort 
angekommen das böse Erwachen. Damit Ihnen nicht ebendieses Schicksal

droht, haben wir für Sie diese Packliste als Orientierungshilfe erstellt. 

Nützliches und Alltägliches Rund ums Mietwohnmobil

Der Papierkram

Drogerie und Hygiene

Handtücher

Desinfektionsmittel

Hygieneartikel

Reiseapotheke

Persönliche Medikamente

Toilettenpapier

Küchentücher

Sonnencreme

Mückenspray

Zeckenzange

Waschmittel und Wäscheleine

(Internationale) Führerscheine

Mietbescheinigung

Flug- und Fährtickets

Reisepässe und Personalausweise

Kreditkarten

Visa

Grüne Versicherungskarte

Impfpässe und Krankenversicherungskarten

Sonstige Versicherungsnachweise

Wichtige Telefonnummern

(z. B. Notruf im Reiseland)

Imprägnierspray

Brille und Ersatzbrille

Sonnenbrille

Taschenlampe

Ersatzbatterien AA und AAA

Gaffatape

Taschenmesser

Schere

Kerzen und Feuerzeug 

Müllsäcke

Wärmflasche

Kabelbinder

Nähset

Bargeld (rund 100 Euro p. P.)

Box mit Kleingeld (z. B. für 

Mautstellen und Parkautomaten)

CEE-Adapter

(Faltbarer) Wasserkanister

Verlängerungskabel

Kehrschaufel und Besen

Arbeitshandschuhe

Bettzeug/Schlafsack

Geschirr und Besteck

Kühlbox

Wasserkocher

Kartenatlas

Navigationsgerät

 Zeit für Freizeit

Kamera mit Ladekabel

Reiseführer

Grill und Zubehör

Campingmöbel

Karten und andere Spiele

Musik und Hörbücher

Kopfhörer

Bücher für Leseratten

Thermoskanne und Brotdosen 

Warme und lange Kleidung

Leichte und kurze Kleidung

Badesachen

Flipflops/Badeschuhe

Festes Schuhwerk

Gummistiefel

Rucksack

Bauchtasche oder Brustbeutel

Wetterfeste Kleidung

(Regenjacke etc.)

Aus dem Kleiderschrank

Packliste für den Campingurlaub
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Mein Camper, dein Camper: 
Private Wohnmobilvermietung 

so einfach wie nie
Der Campingmarkt boomt. Immer mehr Menschen verreisen im Wohnmobil, die 

Nachfrage nach Mietfahrzeugen steigt stetig. Laut Statistik nutzen Besitzer ihren 

Camper jedoch nur drei Wochen im Jahr. Ansonsten setzt er vor allem Rost an – und 

kostet. Das eigene Fahrzeug zu vermieten ist somit nicht nur nachhaltig, sondern 

ermöglicht privaten Wohnmobilbesitzern auch, mit ihrem Hobby Geld zu verdienen.

Wohnmobil über Campanda 
vermieten  – Was spricht dafür?

Es gibt mehrere Gründe, die dafür 
sprechen, das eigene Fahrzeug zu ver-
mieten: Das Wohnmobil steht nicht 
ungenutzt in der Garage herum, es er-
möglicht anderen Reisenden den Ur-
laub on the road und Besitzer können 

durch die Mieteinnahmen die eige-
ne Reisekasse aufbessern. Ein 

weiterer Vorteil für pri-
vate Mieter und 

Vermieter 
ist die 

große Gemeinschaft. Mit Campanda 
können Camper aus der ganzen Welt 
Erfahrungen austauschen und den 
Campingtraum von Freiheit und Un-
abhängigkeit miteinander teilen. Sie 
treffen stets auf Gleichgesinnte, die 
den mobilen Urlaub ebenso lieben wie 
sie selbst.

„Zum einen ist es eine einfach zu bedie-
nende Plattform, die gut funktioniert. 
Campanda ist sehr bekannt und wird 
somit auch rege genutzt. Zum anderen 
kann man natürlich die Vermietung 
seiner Wohnmobile dazu nutzen, die 
eigenen Reisen teilweise zu refinanzie-
ren.” Andreas O., Campanda-Vermieter 
seit September 2016

Vermieten mit Campanda – 
Was wir Ihnen bieten

Sie machen sich Gedanken darüber, 
was im Schadensfall passiert, oder ha-
ben Angst, dass die Betreuung der Mie-
ter zu viel Zeit in Anspruch nimmt? 
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Viele Menschen haben anfangs Bedenken, ihr Wohnmobil in 
die Hände anderer Urlauber zu geben. Doch es gibt keinen 
Grund zur Sorge, denn Campanda hilft bei der Vermietung: 
Ein persönlicher Account-Manager übernimmt die Betreuung 
der Mieter, ist Ansprechpartner im Schadensfall und kümmert 
sich um den zusätzlichen Versicherungsschutz. Campanda 
arbeitet mit der Allianz-Versicherung zusammen und bietet al-
len privaten Vermietern die Möglichkeit, die Selbstfahrermiet-
versicherung der Allianz für ihr Wohnmobil abzuschließen. 
Der Rundum-Service von Campanda ist dabei zunächst kos-
tenlos – es wird nur dann eine Provision bezahlt, wenn das 
Wohnmobil erfolgreich vermietet wurde. 

Welcher Wohnmobiltyp ist bei Mietern am 
beliebtesten?

Je nachdem, wer verreist – ein Paar, beste Freundinnen oder eine 
sechsköpfige Familie – und wohin die Reise geht, sind bei den 
Mietern unterschiedliche Camper gefragt. Im Durchschnitt ist 
bei Mietern jedoch das Alkoven-Modell mit seiner zusätzlichen 
Bettnische über der Fahrerkabine am beliebtesten. Dank dieses 
extra Schlafbereichs bietet das Modell in der Regel bis zu sechs 
Schlafplätze und ist daher bei Reisegruppen und Familien sehr 
begehrt. Die Preise, die ein Vermieter für sein Fahrzeug festlegt, 
sind abhängig von Fahrzeugtyp, Saison und Standort. 

Private Wohnmobilvermietung als lohnendes 
Business?

Ein Wohnmobil kostet jede Menge Geld. Je nach Modell 
zahlt man für ein Reisemobil mittlerer Ausstattung mindes-
tens 50.000 Euro. Hinzu kommen zusätzliche Kosten für den 
Unterhalt des Wohnmobils. Aus diesen Gründen lohnt sich 
der Kauf eines Wohnmobils vor allem für Camper, die das 
Fahrzeug regelmäßig nutzen können. Doch ist es machbar, 
den Kaufpreis eines Neuwagens durch Mieteinnahmen zu re-
finanzieren? Chris Möller, Gründer und Geschäftsführer von 
Campanda, besitzt selbst drei Wohnmobile, die er an andere 
vermietet:  „Mit zehn Vermietungen pro Jahr hat man die An-
schaffungskosten nach drei Jahren wieder ausgeglichen. Bei 
einer durchschnittlichen Lebensdauer eines Wohnmobils von 
bis zu 25 Jahren bleibt noch genug Zeit, um Urlaub im eige-
nen Reisemobil zu verbringen.“

Wie lange dauert es bis zum ersten Gewinn?

Wir haben kürzlich in einer Studie analysiert, wie viele Tage 
neu angeschaffte Wohnmobile bis zu ihrer Amortisation ver-
mietet werden müssen. Grundlage der Untersuchung waren 
die zehn am häufigsten angefragten Modelle auf Campanda. 
Das wirtschaftlichste Fahrzeug ist das Alkoven-Modell Sunlight 
A70. Der Kaufpreis mit Basisausstattung liegt hier bei 45.564 
Euro. Nur etwa zehn Monate muss der Camper Sunlight A70 
bei einer Tagesmiete von 153 Euro vermietet werden, um den 
Anschaffungspreis wieder in die eigene Tasche zu spielen. Kein 
anderes Modell amortisiert sich so schnell. Nähere Informatio-
nen hierzu können Sie den Infoboxen entnehmen.

Haben Sie Lust bekommen, mit Ihrem Wohnmobil Geld zu 
verdienen? Dann kontaktieren Sie uns unter
wohnmobilbesitzer@campanda.com oder melden Sie sich 
auf unserer Seite www.campanda.de/wohnmobil-vermieten 
noch heute als Vermieter an.

Kaufpreis durch Mieteinnahmen refinanzieren: 
Top 3 der am häufigsten angefragten Fahrzeuge auf campanda.de in 2017

Mieteinnahmen pro Jahr 
(bei 70 Tagen Vermietung)

Durchschnittlicher 
Tagesmietpreis in Euro

Kaufpreis in Euro 
(Basisausstattung)

ModellMarke

Sunlight T67 45.564 € 127 8.890 €

Dethleffs GlobeBus T 01 50.164 € 110 7.700 €

Globecar Globescout 37.999 € 106 7.420 €

*Der Unterhalt eines Wohnmobils verursacht weitere Kosten. Versicherung, Wartung, Reparatur und Stellplatz müssen bei der individuellen Planung noch berücksichtigt werden. 

*Die Einnahmen hängen von Fahrzeugalter, 
Zustand, Ausstattung, Zubehör, Auslastung und Standort ab.

Reparatur- und 
Instandhaltungskosten für 
einen gebrauchten Alkoven 
pro Jahr: circa 500-800 €

Geschätzte Einnahmen von 
bis zu 10.000 € pro Jahr 
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Camping: 

Großes Abenteuer mit  
den ganz Kleinen
Die Welt erkunden, neue Umgebungen entdecken und unvergessliche 

Erlebnisse sammeln – das sind wohl nur einige der schönsten Aspekte einer 

unvergesslichen Kindheit. Wo geht all das besser als im Campingurlaub?

Hier kann die ganze Familie Freiheit genießen und die Natur 

erforschen. Mit ein paar Tipps und guter Vorbereitung gelingt 

der perfekte Familienurlaub für Groß und Klein. 



Sogar für frischgebackene Eltern ist 
das Verreisen im Camper eine ideale 
Option. Denn vor allem Babys haben 
intensive Bedürfnisse und Eltern dem-
entsprechend allerlei Utensilien im Ge-
päck. Anstatt die Koffer zu überladen 
und diese dann angestrengt durch Zug, 
Flughafen oder Hotel zu manövrieren, 
kann man bei der Reise im Wohnmo-
bil all das bequem in den Schränken 
des fahrbaren Heims verstauen. So sind 
Fläschchen, Windeln und Co. stets zur 
Hand. 

Außerdem bietet diese Art des Reisens 
auch in puncto Flexibilität große Vortei-
le. Ist das Baby gerade quengelig, kann 
man eine ausgiebige Rast einlegen oder 
sich mehr Zeit für den Tagesabschnitt 
nehmen. So können Sie es sich erlau-
ben, die Bedürfnisse der Kleinsten voll 
und ganz zu berücksichtigen und jeden 
Tag spontan anzugehen. 

Dass Campingurlaube bei Familien 
immer größere Beliebtheit genießen, 
erkennen übrigens auch Campingplät-

ze zunehmend. Das Angebot an kind- 
und familiengerechten Plätzen steigt 
stetig. Sie bieten zum Beispiel speziel-
le Aktivitäten für Kinder, Spiel- sowie 
Sportgeräte zum Ausleihen und schö-
ne Spielplätze an. Hier können sich die 
Kleinen in kindersicherer Umgebung 
nach Lust und Laune austoben. Häufig 
sind sogar die Geschäfte des Geländes 
speziell auf die Bedürfnisse von Fami-
lien ausgerichtet.

Zudem findet der Nachwuchs auf die-
sen Campingplätzen dann schnell An-
schluss bei Gleichaltrigen und Spiel-
gefährten. Denn wo viele Familien 
urlauben, ist die Kinderschar entspre-
chend groß. 

Das Angebot 
an kind- und 
familiengerechten 
Plätzen steigt stetig.

„Beim Campen 
können sich Kinder 
unbekümmert 
bewegen.”

Es gibt viele Anreize, als Familie die 
Welt im Camper zu erobern, anstatt 
sich für die Pauschalreise mit Hotel-
übernachtung zu entscheiden. Einer 
der zahlreichen Vorteile ist die Un-
bekümmertheit, mit der sich Kinder 
beim Camping bewegen können. Sie 
müssen sich an keine strikten Regeln 
halten, wie sie vielleicht in einem Ho-
tel oder einer Pension existieren. 

Hinzu kommt der Nervenkitzel, wenn 
man eventuell zum ersten Mal zu ei-
nem Unterfangen wie einem Roadtrip 
oder Campingurlaub aufbricht. Ver-
schiedene Stationen anfahren und un-
bekannte Regionen auskundschaften 
lässt die Spannung steigen und nicht 
nur Kinderherzen höherschlagen.
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So schön Spontaneität auch ist, die Reise 
kann natürlich dennoch nicht völlig unvor-
bereitet angetreten werden. Stattdessen gilt: 
Umso mehr Planung vorher betrieben wird, 
desto entspannter ist der Campingurlaub 
schließlich. Hierbei können die Kinder bereits 
wunderbar involviert werden. Kleine Persön-
lichkeiten haben häufig genaue Vorstellungen 
und Wünsche, die gehört werden möchten. Fragen 
Sie sie, wo es hingehen soll und welche Stationen ih-
nen wichtig sind. 

Ist der Input aller Reisenden schließlich gesammelt, geht es 
daran, eine grobe Route abzustecken.  Grundsätzlich sollte 
ein Minimum an Vorarbeit investiert werden. Recherchieren 
Sie, wo sich Campingplätze und mögliche Alternativen befin-
den. Wie hoch ist die voraussichtliche Auslastung zur Reise-
zeit? An stark besuchten Ferienzielen lohnen sich Reservie-
rungen. Natürlich gibt es auch Raum für Ungezwungenheit. 
Technik und Internet sei Dank lässt sich online und mit einem 
kurzen Anruf in vielen Regionen meistens ein Stellplatz auf 
die Schnelle finden. Im Allgemeinen ist es ratsam, hierbei eine 
gute Mitte zu finden und so den Spagat zwischen Spontanei-
tät und Planung zu meistern. So blicken Sie entspannt dem 
Roadtrip entgegen.

Wenn die Strecke steht, bietet das Packen eine weitere Gele-
genheit, Kinder aktiv einzubeziehen. Sie können eigene Listen 
anfertigen – gemalt oder geschrieben – die Sie anschließend 
gemeinsam durchgehen. Eine andere Möglichkeit ist, jedem 
Kind eine Kiste zu geben, die es emsig mit Sachen füllen kann. 
So beginnen die Vorfreude und der Urlaubsspaß schon lange 
vor der Abfahrt. 

Packlisten sind übrigens nicht nur für die Kleinen eine gute 
Idee. Jeder kann von einer gut geschriebenen Liste profitie-
ren. So kommt es weder dazu, dass zu viel eingepackt, noch, 
dass Wichtiges vergessen wird.

„So beginnen die Vorfreude 
und der Urlaubsspaß
schon lange vor der
Abfahrt.”

Mit den Kleinsten 
immer und 
überall die Natur 
entdecken – das 
geht am besten 
auf Reisen mit 
dem Wohnmobil
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„Auch für die 
Unterhaltung der 
Kleinen auf Reisen 
muss gesorgt sein.”

Ist man endlich unterwegs, gilt es wei-
terhin, die kleinen Urlauber bei Laune 
zu halten. Schläft das Baby problem-
los im Auto, können lange Abschnitte 
während der Schlafenszeit, in den spä-
ten Abendstunden, bewältigt werden. 
Am Tage hingegen sollte genügend 
Zeit sein, um ausreichend Pausen ein-
legen zu können. Auch für die Unter-
haltung der Kleinen auf Reisen muss 

lässt sich etwa der Sternenhimmel er-
kunden oder etliches Neues über Wild-
nis und Tierreich lernen. So kommt bei 
Kind und Kegel keine Langeweile auf. 

„Für die Unterhal-
tung der Kleinen auf 
Reisen muss auch 
gesorgt sein.”

Auch wenn das Wetter Ihnen mal 
einen Strich durch die Rechnung 
macht – keine Angst vor Regen-
tagen! Lässt es die Temperatur zu, 
einfach in die wetterfeste Kleidung 
geschlüpft und raus ins Freie! Wel-
ches Kind mag keinen Matsch und 
springt mit Vorliebe in jede Pfütze, 
die sich auf dem Weg finden lässt? 

Alternativ ist es immer von Vorteil, 
eine Liste mit einer Auswahl an Aus-
flugszielen vorbereitet  zu haben, 
die sich auch für Schlechtwettertage 
eignen. Sie kommt in solchen Mo-
menten wie gerufen. In kleineren 
Ortschaften kann man durch urige 
Heimatmuseen stöbern, in größeren 
Städten gibt es Indoorspielplätze, 
Hallenbäder oder Aquarien zu ent-
decken.

Dabei ist ein großer Ausflug gar 
nicht unbedingt nötig. Auch ein ku-
scheliger Tag im Wohnmobil kann 
bei Regen reizvoll sein. Sich gemein-
sam mit Brettspielen zu vergnügen, 
zusammen zu basteln oder einen 
Film auf dem Laptop zu gucken ist 
umso schöner, wenn es von oben auf 
das Dach prasselt. 

Ob vor der Abfahrt oder am Ziel, 
Sonne oder Nässe: kaum etwas 
spricht gegen einen Campingurlaub 
mit der ganzen Familie. Vielmehr 
gibt es massig Gründe, sich mit dem 
Nachwuchs in neue Gefilde zu stür-
zen!

gesorgt sein. Für größere Kinder stel-
len Hörbücher oder auch altbewährte 
Rate- und Umgebungsspiele einen 
schönen Zeitvertreib dar. Alternativ 
gibt es natürlich auch die moderne He-
rangehensweise: Digitale Medien kom-
men manchmal wie gerufen, wenn die 
Beschäftigungsideen ausgehen. 

Einmal am Ziel angekommen, reizen 
manche tolle Erlebnisse, die den Ur-
laub unvergesslich für alle Beteiligten 
machen. Kinder müssen dabei nicht 
immer von den Eltern beschäftigt wer-
den. Sie entfalten ihre Fantasie selbst-
ständig, wenn man ihnen ausreichend 
Freiraum lässt. Vor allem draußen wer-
den sie ausgesprochen erfinderisch. Es 
gibt auf jedem Zwischenstopp neue 
Umgebungen auszukundschaften und 
Eindrücke zu verarbeiten – ein einzi-
ges großes Abenteuer. 

Gleichermaßen aufregend sind gemein-
same Aktivitäten. Wie wäre es zum Bei-
spiel mit einem Lagerfeuer, an dem Sie 

zusammen Stockbrot machen, kochen 
und  Marshmallows rösten? Eine span-
nende Nachtwanderung bleibt eben-
falls für jedes Kind unvergesslich. Out-
dooraktivitäten können darüber hinaus 
wunderbar mit Technik kombiniert wer-
den. Es gibt beispielsweise Apps, die die 
Natur aktiv mit einbeziehen. Mit ihnen 

Ein Lagerfeuer und 
selbstgebackenes Stockbrot 
lassen jedes Kinderherz 
höherschlagen
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Labyrinth
Findest du den Weg zum Strand?
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Urlaub und gutes Essen gehören ebenso zusammen wie Kino und 

Popcorn. Aber gerade beim Campen sind die Kochmöglichkeiten 

zuweilen etwas eingeschränkt. Doch selbst mit einem einfachen 

Gaskocher lassen sich echte Gaumenfreuden und kreative Menüs 

zubereiten. Sogar einen Kuchen bekommt man ganz ohne Backofen hin.

Pasta la vista,
Baby!Rezepte für 

    die Campingküche 

Frisch und fruchtig: 
Blattsalat an Feigen 
und mariniertem 
Ziegenkäse

100 g Feldsalat

1 Rolle Ziegenweichkäse (150 g)

1 Packung Kirschtomaten (250 g)

5 frische Feigen

150 ml Orangensaft

2 TL flüssiger Honig

1–2 Zweige frischer Rosmarin 

Pfeffer, Salz

Öl oder Fett zum Braten

Zutaten für 2–3 Personen

Den Feldsalat waschen und tro-
ckentupfen. Die Tomaten waschen und 
halbieren. Für die Marinade den Oran-
gensaft mit dem Honig in einer Schale 
verrühren.

Die Feigen waschen und vierteln. 
Den Ziegenkäse in etwa 1 cm dicke 
Scheiben schneiden. Zusammen mit 
den Feigen etwa  5 bis 10 Minuten ma-
rinieren.

In einer Pfanne etwas Fett erhitzen.
Die Feigen darin kurz andünsten, da-
nach aus der Pfanne nehmen und ein 

wenig abkühlen lassen. Den Ziegen-
käse mit dem Rosmarin von beiden 
Seiten kurz scharf anbraten. Den Käse 
aus der Pfanne nehmen und beiseite-
stellen. 

Anschließend die restliche Marina-
de unter Rühren in der Pfanne reduzie-
ren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. 

Den Salat anrichten und sowohl 
die reduzierte Marinade als auch 
die Feigen sowie den Ziegenkäse 
daraufgeben.

1.

2.

3.

4.

5.
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Den Knoblauch schälen und würfeln. Das Öl in einem gro-
ßen Topf auf dem Herd erhitzen. Den Knoblauch darin kurz 
andünsten. Für die Variante mit Schinken: Diesen zusammen 
mit dem Knoblauch andünsten. 

Wasser, Milch und Sahne dazugießen und das Ganze 
unter Rühren aufkochen. Die Hitze anschließend reduzieren. 
Die Tagliatelle sowie die Gemüsebrühe in den Topf geben. Mit 
Pfeffer würzen. 

Die Nudeln al dente kochen. Dabei gelegentlich umrüh-
ren, damit sie nicht am Topfboden anbrennen. 

In der Zwischenzeit Schnittlauch und Petersilie waschen 
und kleinschneiden. Den Parmesan reiben. 

Sind die Nudeln gar, Kräuter, Käse sowie gegebenenfalls 
das Ei dazugeben. Alles gründlich miteinander vermengen. 

Die One-Pot-Pasta mit Salz und Pfeffer abschmecken und 
heiß servieren.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Alles aus einem Topf: cremige 
Parmesan-Tagliatelle

500 g Tagliatelle oder Spaghetti
¾ l Wasser
½ l Milch 
200 g Sahne
2 TL Instant-Gemüsebrühe
2 EL Olivenöl
2 Knoblauchzehen
60 g Parmesan
1 Bund Schnittlauch
etwas frische Petersilie
Salz, Pfeffer
Evtl. Schinkenwürfel
Evtl. 1 Ei

Zutaten für 2–3 Personen
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Nach dem Backen den Deckel abneh-
men, einen Teller oder ein Brett auf die 
Pfanne legen, festhalten und den Kuchen 
in einem Schwung auf das Brett stürzen.  

Den Kuchen abkühlen lassen und 
vor dem Servieren nach Belieben mit 
Puderzucker bestreuen. 

2 große, reife Birnen

200 g oder 10 EL Mehl

100 g oder 7 EL Zucker

½ Päckchen Backpulver

1 Päckchen Vanillezucker

2 EL Apfelmus oder 2 Eier

120 ml oder 1 kl. Tasse Pflanzenöl

ca. 4–6 EL Milch 

1 Spritzer Zitronensaft

Evtl. etwas Zimt und Puderzucker

Zutaten für eine ca. 24 cm große Pfanne

Backen ohne Ofen: saftiger 
Birnenkuchen aus der Pfanne

Beim Campen auf selbstgebackenen Kuchen 

verzichten? Das muss nicht sein! Alles, was Sie dafür 

brauchen, ist eine gut beschichtete Pfanne mit Deckel 

und ein Gaskocher. 

Die Birnen waschen, vierteln und 
entkernen. Anschließend in grobe Stü-
cke schneiden. Etwas Bratfett in der 
Pfanne erhitzen. Die Birnen mit einem 
Spritzer Zitronensaft bei mittlerer Hit-
ze kurz andünsten, damit sie bereits 
ein wenig Flüssigkeit verlieren. 

Alle übrigen Zutaten zu einem 
glatten, zähflüssigen Teig verarbeiten. 

Den Teig zu den Birnen in die Pfan-
ne gießen und glatt streichen. Zimt-
fans können eine Prise davon auf den 
Teig geben. Den Deckel aufsetzen und 
den Kuchen auf kleinster Stufe etwa 20 
bis 25 Minuten durchbacken lassen. 

1.
2.

3.

4.

5.
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Reste verarbeiten 
 

Gerade im Urlaub möchte man ungern den halben Tag vorm Gaskocher verbringen. Es empfiehlt sich 
deshalb, gleich größere Portionen zu kochen. Daher sind Mahlzeiten gefragt, die am nächsten Tag aufgewärmt 
oder unter Zugabe weniger anderer Zutaten zu einem neuen schmackhaften Essen weiterverarbeitet werden können.  

Alte Brötchen oder altes Brot werden mit Milch und Eiern zu armen Rittern; übrig gebliebene Kartoffeln werden 
gebraten oder mit Eiern und etwas Gemüse zum Bauernfrühstück verarbeitet.

Beim Campen ist man viel an der frischen Luft –  und das bedeutet Hunger. 
Das Essen sollte deshalb möglichst frisch, jedoch nicht zu teuer sein. Beim 
Roadtrip muss man sich aber bei Lebensmitteln, Kochutensilien und Co. auf 
das Wesentliche beschränken. Wenn Sie diese Tipps beherzigen und
unsere Packliste nutzen, haben Sie dennoch alles Notwendige dabei. 

 Tipps rund um die Campingküche 

Auf Alltagsgegenstände
beschränken

Wer sich im Camper nicht selbst des Platzes 
berauben will, sollte sich bei den Küchen-
utensilien zurückhalten. Große Teller, Besteck 
und Tassen gehören auf jeden Fall in die Cam-
pingküche. Insbesondere vielseitig einsetzbare 
Gegenstände wie hitzebeständige Frischhal-
tedosen sind von Vorteil. Sie dienen sowohl 
als Schüsseln als auch zur Aufbewahrung von 
Resten. Auf Weingläser kann man hingegen 
getrost verzichten. Dinge, die selbst zu Hause 

kaum genutzt werden, sollten auf keinen 
Fall im Camper landen.

Frische Zutaten
unterwegs nachkaufen 

 
Ohne dauerhafte Kühlung halten sich bestimmte 

Lebensmittel, Obst- und Gemüsesorten nicht sehr lange. 
Dazu zählen Beeren, Molkereiprodukte wie Butter, Käse, 

Milch und Joghurt oder andere verderbliche Lebens-
mittel wie Fleisch und Fisch. Hier gilt: Nur das kaufen, 
was man zeitnah aufbrauchen und verarbeiten kann. 

Unterwegs lässt sich beim ortsansässigen Super-
markt oder Bauern für Nachschub sorgen. Frisch 

schmeckt ohnehin alles besser und Dinge des 
täglichen Bedarfs gibt es auf fast jedem 

Campingplatz zu kaufen.

Packliste für die Campingküche: 
 

Feuerzeug / Streichhölzer 
Antihaftbeschichtete Pfanne
(mit Deckel) / feuerfeste Pfanne 
Großer Topf mit Deckel /
feuerfester Topf 
Espressokocher 
Große Teller 
Besteck 
Hitzebeständige Schüsseln
( für Suppen und Frühstück
gleichermaßen geeignet) 
Hitzebeständige Tassen / Becher 
Thermoskanne 
Kochlöffel / Kelle 
Schneebesen 
Großes / kleines scharfes Messer 
Sparschäler 
Schneidebrett 
Kleiner Messbecher 
Dosen- / Flaschenöffner 
Taschenmesser 
Spülschüssel / -mittel / -schwamm 
Geschirrtuch 
Küchenkrepp 
Müllbeutel 
Alufolie oder Frischhaltedosen 
evtl. Grill mit Rost, Kohle, Anzünder 
Grundausstattung Lebensmittel: Kaffee, 
Tee, Zucker, Mehl, Salz, Pfeffer, Kräuter,
Gemüsebrühe, Nudeln, Reis, Couscous, 
rote Linsen, Essig, Öl etc. 
Gaskocher (wenn nicht vorhanden)

Haltbare
Lebensmittel wählen

Auch beim Einkauf für den anstehen-

den Wohnmobilurlaub sind Zurückhal-

tung und praktisches Denken oberstes 

Gebot. Insbesondere dann, wenn die Reise 

ohne Kühlschrank, sondern nur mit Kühl-

box oder Kühltasche angetreten wird. Fri-

sche Lebensmittel kauft man lieber in klei-

nen Mengen. Haltbare Lebensmittel wie 

Kaffee, Zucker, Mehl oder Reis können von 

vornherein in ausreichender Menge in die 

Verpflegungsbox gepackt werden.
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Ab in die Natur: die besten
Wildcamping-Spots in Europa
Mit Blick aufs Meer aufwachen, den morgendlichen Kaffee bei Kiefernnadelduft 

und Vogelgezwitscher genießen und abends ungestört den weiten 

Sternenhimmel bestaunen – die freie Natur für sich zu haben, ist der Traum 

vieler Camper. Beim Wildcampen kann man ihn wahr werden lassen.

Wildcamping – das heißt abseits von offiziellen Stellplätzen 
zu stehen, ganz ohne Campingnachbarn und Regularien. Oft 
campt man in einer spektakulären Naturkulisse. Doch mit 
dem Wohnmobil spontan einfach dort zu übernachten, wo es 
einem gefällt, ist nicht überall erlaubt. In vielen europäischen 
Ländern ist wildes Campen verboten und wird mit Bußgel-
dern bestraft. Doch zum Glück gibt es Ausnahmen.

Wildcamping-Paradies 
Skandinavien

Die skandinavischen Länder gelten als Eldorado für Natur-
liebhaber. Finnische Seenlandschaften, norwegische Fjorde 
und schwedische Wildnis verzaubern Reisende immer wie-
der aufs Neue. Im Wohnmobil kann man ganz flexibel durch 
die abwechslungsreichen Landschaften touren und genießt 
außerdem die Vorzüge des Jedermannsrechts.  

In Finnland, Norwegen und Schweden gestattet das Jeder-
mannsrecht jedem das Übernachten im Freien. Es ist Teil der 
skandinavischen Kultur und erlaubt vielerorts für bis zu zwei 
Tage die uneingeschränkte Nutzung der Natur. Das ist vor al-
lem für Wanderer mit Zelt eine Besonderheit und praktisch, 
da sie so ihre Nachtlager mitten in der Natur aufschlagen kön-
nen. 

Wohnmobilreisende müssen sich etwas mehr einschränken. 
Doch auch sie profitieren maßgeblich von der Regelung und 
genießen hier deutlich mehr Freiheiten als in anderen euro-
päischen Ländern. Lediglich einige Grundregeln müssen sie 
dabei beachten. Die wichtigste: Man darf mit dem Camper we-
der auf unkultiviertes Gelände fahren noch dort campieren. 
Camping an allen öffentlichen Straßen, auf Parkplätzen und 
am Wegesrand ist allerdings erlaubt.  
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Dank des Jedermannsrechts kann 
jeder nach Belieben im Freien 
übernachten. Es ist Teil der 
skandinavischen Kultur.

Das Jedermannsrecht gestattet außer-
dem das Nächtigen auf Privatgrund-
stücken. Aus diesem Grund ist Respekt 
gegenüber den Anwohnern erforder-
lich. Das Übernachten in der Nähe 
bewohnter Gebiete sollte nach Mög-
lichkeit vermieden werden. Sollte sich 
innerhalb von 150 Metern ein Wohn-
haus befinden, gilt es, dort um Erlaub-
nis zu fragen.

Strikt zu meiden sind Orte, an denen 
die Einfahrt und das Übernachten 
verboten sind. Dazu gehören land-
wirtschaftlich genutzte Felder, Na-
tionalparks und Naturschutzgebiete. 
Nutzen Sie deshalb ausschließlich ge-
kennzeichnete Parkflächen. Das muss 
dem Spaß aber noch lange keinen 
Abbruch tun. In Skandinavien gibt es 
zahlreiche atemberaubende Parkplät-
ze. So kann man in Norwegen durch-
aus mit Blick über einen Fjord oder in 
Schweden abgelegen und mitten im 
Wald aufwachen.

Ein weiterer Grundsatz, Rücksicht 
auf die Natur zu nehmen, hat absolu-
te Priorität. Es ist wichtig, alles so zu 
hinterlassen, wie man es vorgefunden 
hat. Entsorgen Sie Ihren Müll vor-
schriftsmäßig. Pflanzen, Bäume und 
Tiere sollten unangetastet und unge-
stört bleiben. Auch Lärm und jegliche 
Beschädigung der Vegetation sollten 
unbedingt vermieden werden. Das be-
trifft übrigens auch den Umgang mit 
Feuer. Ein Feuer zu entfachen, ist nur 
unter bestimmten Bedingungen und 
zu gewissen Jahreszeiten gestattet.

Neben der Möglichkeit, bis zu zwei 
Nächte wild zu campen, gibt es weitere 

Das Hanseviertel Bryggen im 
norwegischen Bergen gehört 
zum Weltkulturerbe
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bemerkenswerte Vorzüge des skandinavischen Jedermanns-
rechts, die völlig unabhängig von der Fortbewegungsform 
sind. So sind Wandern, Radfahren oder Skilaufen nahezu 
überall erlaubt. Auch Gewässer dürfen von allen genutzt wer-
den. Man kann also uneingeschränkt dem Baden und Boot-
fahren frönen. Auch Leckereien wie Beeren und Pilze darf 
man sammeln und genießen. Die einzige Ausnahme ist hier-
bei die Moltebeere, die nicht überall geerntet werden darf.

Der freundliche Umgang mit Wildcampern beschränkt sich 
im Norden übrigens nicht nur auf die drei großen skandina-
vischen Länder. Auch in Lettland, Litauen und Estland ist das 
freie Stehen mit dem Wohnmobil fast überall gestattet. 

Schottlands verlockende Wildnis

Ausdrücklich erlaubt ist Wildcamping auch in Schottland. Die 
wildromantische Natur des Landes eignet sich perfekt für in-
dividuelle Entdeckungstouren im Wohnmobil. Sie fasziniert 
mit saftig grünen Hügeln, der dramatischen Atlantikküste, 
schroffen Bergketten und geheimnisvollen Lochs. Wer möch-
te in diesem Setting nicht in der freien Natur campen?

Das wilde Campen ist in Schottland durch den Scottish Out-
door Access Code geregelt. Dabei handelt es sich um einen Ver-
haltenskodex, in dem alle Rechte und Pflichten des Wildcam-
pers festgehalten sind. Grundsätzlich dürfen sich Autos und 
Camper, wie auch in Skandinavien, nicht uneingeschränkt 

durch die Natur bewegen.  Allerdings ist es erlaubt, mit einem 
Abstand von 14 Metern zur Straße zu stehen. Sobald Sie auf 
privatem Gelände verweilen möchten, sollten Sie die Erlaub-
nis des Landbesitzers einholen. Außerdem gelten in Schott-
land die gleichen Regeln für den Umgang mit der Natur wie 
in den skandinavischen Ländern.

Frei stehen – 
fast so gut wie Wildcamping

Auch wenn Wildcamping in den anderen europäischen Län-
dern verboten ist, darf man in einigen trotzdem abseits von 
offiziellen Campingplätzen übernachten. In Deutschland, 
Österreich und der Schweiz darf man beispielsweise auf den 
meisten Raststätten und öffentlichen Parkplätzen eine Nacht 
verweilen. Das heißt: Man kann übernachten, aber die Cam-
pingmöbel müssen im Fahrzeug bleiben. Zudem darf weder 
die Markise ausgefahren noch gegrillt werden. So sind auch 
hier ganz individuelle Campingerlebnisse möglich. Und wer 
einen Parkplatz am See oder einen Wanderparkplatz wählt, 
steht außerdem idyllisch und naturnah. 

Mitten in der Natur 
aufwachen mit Blick auf 

den Geirangerfjord
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In einigen anderen europäischen Ländern wird Wild-
camping geduldet. Wer risikobereit ist, kann sich infor-
mieren, wo es zumindest toleriert wird, und sich auch 

dort ins Abenteuer stürzen. Grundsätzlich gilt überall: 
Fragen kostet nichts. Sollte es keinen Campingplatz in 
der Nähe geben, kann man sich auf Bauernhöfen oder 
bei Privatpersonen mit größeren Grundstücken erkundi-
gen, ob man dort eine Nacht verbringen darf. Viele An-
wohner sind gastfreundlich und heißen nette Besucher 
willkommen. 

Hier finden Sie noch mehr über 
Ihr Reiseziel heraus:

www.wild-campen.de

www.routesnorth.com

www.visitsweden.de

www.camping.no/de
www.norwegen-camping.com

www.fallintofinland.com
www.finnishtravelblog.com

blog.dfds.de/wild-campen-in-schottland

www.wetraveltheworld.de/west-highland-way-
packliste-wandern-und-wild-campen

www.nomadicmatt.com/travel-guides/sweden-
travel-tips

Infos zum Thema Wildcampen:

Tipps für den Campingurlaub in 

Skandinavien:

Mehr übers Campen in Schottland: 

Schweden:

Norwegen:

Finnland:

Skandinavischer Travelguide (Englisch):

Offizieller Reiseführer für Schweden:

Alles übers Campen in Norwegen: 

Lesenswerte Reiseblogs (Englisch): 

Blog mit Infos zum Wildcampen:

Tipps zum Wildcampen für Wanderfreunde: 

Reiseblog und Guide mit zahlreichen Tipps zu 
Schweden (Englisch):

Die wildromantische 
Natur Schottlands ist 
perfekt für individuelle 
Entdeckungstouren im 
Wohnmobil.
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Zero-Waste-
Camping:

Liebe zur Natur 
            in jeder 
     Hinsicht

 34 MAGAZIN



Camping – das heißt für die meisten: raus aus dem Alltag, tief durchatmen und Zeit 

im Freien genießen. Ob pittoreske Strände oder verwunschene Wälder – es ist die 

Natur, die lockt. Doch ausgerechnet die leidet häufig unter dem Campingurlaub, weil 

viel Müll produziert wird oder praktische, aber weniger nachhaltige Produkte gewählt 

werden.  Dabei ist das völlig unnötig. Mit etwas Umdenken und entsprechender 

Planung lässt sich der Urlaub im Wohnmobil umweltfreundlich gestalten.

Dass man müllfrei leben kann, zeigt die Zero-Waste-Bewegung. 
Das ist ein Lifestyle, bei dem jegliche Müllerzeugung vermie-
den wird. Dafür muss man lediglich bereit sein, im Vorhinein 
etwas Zeit und Überlegung zu investieren. Beim Camping kann 
man hier am besten in den Bereichen Zubehör, Küche und Bad 
ansetzen.

Aus alt mach neu 

Für einen Campingtrip braucht man einiges an Ausrüstung. 
Der erste Impuls ist oft, alles komplett neu anzuschaffen. Aber 
muss wirklich das gesamte Zubehör neu gekauft werden oder 
ließe sich das auch anders lösen? 

Bei vielen Wohnmobilen ist bereits einiges an Equipment vor-
handen oder kann gegen einen kleinen Aufpreis hinzugebucht 
werden. Am besten setzen Sie sich im Vorfeld mit dem Vermie-
ter in Verbindung und bringen alles Nötige in Erfahrung. So 
wissen Sie gleich, worum Sie sich nicht kümmern müssen und 
sparen wahrscheinlich sogar Geld.

Aber auch wenn noch etwas fehlt, können Sie sich den Weg 
ins Geschäft möglicherweise sparen. So, wie sich das passende 

Fahrzeug online mieten lässt, kann man sich auch die Cam-
pingausstattung leihen. Hören Sie sich in Ihrem Bekannten-
kreis um. Können vielleicht Freunde, Kollegen oder Familien-
mitglieder mit einer Leihgabe aushelfen? Womöglich haben sie 
gleich noch ein paar tolle Campingtipps parat.

Auch eine Inspektion von Dachboden, Keller oder Garage kann 
längst Vergessenes zum Vorschein bringen. Viele Besitztümer 
sind noch einsatzfähig und müssen nur wiederentdeckt und 
entstaubt werden. Leicht ramponierte Gegenstände lassen sich 
reparieren oder flicken. Das schont die Urlaubskasse und Sie 
tun gleichzeitig etwas Gutes für die Umwelt.

Müllfreie Bordküche

Beim Camping fällt vor allem in der Küche einiges an Müll 
an. Hier kann man bereits durch kleine Schritte einen großen 
Unterschied machen. Ein wichtiger Faktor sind die Utensilien, 
die man an Bord benutzt. Viele Camper greifen gerne zu Plas-
tikgeschirr und Papptellern. Das ist oft unnötig, denn Geschirr 
und Besteck sind in vielen Mietwohnmobilen schon vorhan-
den. Ist dies nicht der Fall, sind langlebige und schöne Uten-
silien aus Emaille oder Edelstahl eine nachhaltige Alternative. 

So manches Utensil fristet ein 
klägliches Dasein und freut sich, 
wenn es entstaubt wird.
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Die langlebigen 
Alternativen zu 
Wegwerfprodukten sind 
nicht nur besser für die 
Umwelt, sie sehen auch 
viel schöner aus.

Zudem sollte eine wiederbefüllbare Wasserflasche mitreisen 
sowie Stoffservietten oder Geschirrtücher, die die Küchenrolle 
ersetzen. Der Kaffee kann in der French Press, Cafetiere oder 
Mokkakanne zubereitet und in einem wiederverwendbaren 
Kaffeebecher mit Deckel mitgenommen werden. Für das Ko-
chen unter freiem Himmel kann man statt Alufolie eine guss-
eiserne Pfanne benutzen.

In der Campingküche greift man außerdem schneller zu Fer-
tigessen oder kleineren Abpackungen als zu Hause. Das ver-
ursacht zusätzlichen Abfall. An dieser Stelle ist es sinnvoll, 
schon vor der Abfahrt ein wenig zu planen: Kochpläne aufstel-
len und Rezepte vereinfachen lautet die Devise. Zutaten und 
Gewürze können von zu Hause mitgenommen werden und 
ersparen beim Einkaufen dann die Suche nach verpackungs-
freien Optionen. Besonders gut eignen sich Trockenprodukte 
wie Reis, Nudeln, Müsli und Nüsse, die in Stoffbeuteln mitrei-
sen. Sollte im Urlaub dann etwas verbraucht sein, können die 
leeren Beutel gleich für den Einkauf genutzt werden.

Unterwegs ist es zudem oft praktisch, wenn man ein wieder-
verwendbares Behältnis oder ein Schraubglas dabei hat. Wenn 
es dann beim Ausflug mal ein Snack oder Getränk für unter-
wegs sein soll, kann man darauf zurückgreifen. Diese Behälter 
eignen sich auch für den Einkauf an der Supermarkttheke und 
auf dem Wochenmarkt. Käse oder Fleisch können hier in die 
mitgebrachte Dose gefüllt werden. 

Plastikfreies Badezimmer

Natürlich hört der Umweltschutz nicht in der Küche auf. 
Auch im Bad fällt einiges an Plastikverpackungen an, ganz zu 
schweigen von Mikroplastik, das sich in zahlreichen Kosme-
tikprodukten versteckt. Darum gilt grundsätzlich: Weniger ist 
mehr! Viele der Cremes und Döschen, die sich im Badezimmer 
tummeln, sind überflüssig. Kokosöl hingegen ist ein wahrer 
Tausendsassa. Es hält als Bodylotion oder Feuchtigkeitscreme 
her und kann auch zum Abschminken benutzt werden. Sogar 
zum Zähneputzen wird es von vielen Zero-Waste-Anhängern 
auf die Bambuszahnbürste geschmiert – zusammen mit Back-
pulver und Minzöl.

Man muss natürlich nicht auf alle Kosmetikprodukte verzich-
ten, es gibt jedoch oft umweltfreundliche und nachhaltige 
Alternativen. Anstelle von flüssigem Duschbad und Shampoo 
tun es auch ein Stück Seife und festes Haarwaschmittel. Sogar 
Deo bekommt man inzwischen in fester, verpackungsfreier 
Form. Und für die Periode gibt es mit der Menstruationstasse 
eine wiederverwendbare, müllfreie Alternative zu herkömm-
lichen Hygieneartikeln.

Genauso wie die Körperpflege kann man auch das Putzen 
schadstoffarm gestalten. Dafür eignen sich besonders altbe-
währte Hausmittel wie Kernseife, Essig und Backpulver. Wer 
dem Zauber nicht traut, der kann auch umweltfreundliche 
Reinigungs- und Waschmittel kaufen.

Wahrscheinlich lässt sich Müll in den meisten Fällen nicht 
komplett vermeiden. Solche Überbleibsel geben Sie dann wie 
gewohnt zum Recycling. So wird der umweltfreundliche Cam-
pingurlaub zu einer runden Sache. 
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Alle Vorteile auf einen Blick

Versicherung und
Schadenservice

Über unseren Partner Allianz 
bieten wir Ihnen einen erstklassi-

gen Versicherungsschutz inklusive 
24-Std.-Schadenservice für

Ihren Camper.

Jederzeit 
volle Kontrolle

Ihr Wohnmobil – Ihre Regeln! Preise 
und Verfügbarkeit bestimmen Sie 

ganz allein. Wem Sie Ihr Wohnmobil 
anvertrauen, ist ebenfalls nur

Ihre Entscheidung.

Persönlicher
Ansprechpartner

Sie kommen nicht weiter? Ihr 
Account-Manager ist nur einen 

Anruf entfernt und steht Ihnen bei 
allen Fragen mit Rat und

Tat zur Seite. 

Kostenloses
Konto und Inserat

Das Anlegen eines Accounts und 
Erstellen eines Inserats ist bei 

Campanda kostenlos. Lediglich für 
bestätigte Buchungen fällt eine 

Provision an.  

Auch als privater Wohnmobilbesitzer können Sie Ihren Camper mühelos über Campanda vermieten.
In wenigen einfachen Schritten stellen Sie ein erfolgreiches Inserat zusammen und verdienen mit

Ihrem Wohnmobil kinderleicht Geld!

„Meine erste Buchung habe ich gleich in der 
ersten Woche bei Campanda klargemacht. 
Seitdem läuft es. Mit dem Extrageld gehe
ich reisen.” Jan, Lübeck

„Tolle Plattform. Wenn man sich eingespielt 
hat, ist der Aufwand minimal. Und weil 
Campanda so bekannt ist, erhält man viele 
Buchungsanfragen.” Sven, Augsburg

„Mit dem Verdienst aus der Vermietung 
bezahlen wir unser Wohnmobil ab. Die 
Anscha�ung war recht teuer und dank 
Campanda sind wir schneller wieder 
schuldenfrei.” Kerstin, Karlsruhe

Registrieren Sie sich bei Campanda auf
www.campanda.de/wohnmobil-vermieten

oder kontaktieren Sie uns unter 
wohnmobilbesitzer@campanda.com.

Bereits 6.000 erfolgreiche
Privatanbieter auf Campanda

So funktioniert Campanda:  

Campanda-Vermieter werden
und kostenloses Inserat erstellen

Buchungsanfragen von
Mietinteressenten erhalten

Angebote machen und
Buchungen abschließen

Wohnmobil an ausgewählte
Kunden vermieten 

Vermieten,
sooft Sie möchten



       So schön ist 
Deutschland

Rügen – 
Inselidyll in der Ostsee

Die größte Insel Deutschlands beherbergt mit ihrer weißen 
Kreideküste eine der bekanntesten Naturschönheiten des Lan-
des. Auf Rügens nordöstlicher Halbinsel Jasmund erstreckt sie 
sich auf elf Kilometern von Lohme in Richtung Sassnitz.  Hö-
hepunkte sind die Wissower Kliniken, die Victoria-Sicht und 
der Königsstuhl mit seinem Aussichtsplateau in 118 Metern 
Höhe.

Auf einer Bootstour kann man die Kreideküste in ihrer vollen 
Länge bestaunen. Bei einer Wanderung entlang des Hochufer-
wegs erlebt man die weißen Klippen aus nächster Nähe. Er gilt 
als einer der schönsten Wanderwege der Republik. Schon der 
Maler Caspar David Friedrich fand hier im 19. Jahrhundert In-
spiration für seine Kunst.

Neben den berühmten Kreidefelsen können Naturliebhaber 
auf der Insel das Biosphärenreservat Südost-Rügen erkunden. 
Dazu gehören die Buchenwälder der Granitz sowie die idyl-
lische Halbinsel Mönchgut mit ihren vielen kleinen Buchten 
und hügeligen Landzungen. Auf Wasserratten warten 60 Kilo-
meter Sandstrand mit Möglichkeiten zum Baden, Surfen und 
Kiten. Romantische Momente kann man in Fischerdörfern 
mit reetgedeckten Häusern, Schlössern und Herrenhäusern 
erleben. Nicht verpassen sollte man außerdem die charmante 
Bäderarchitektur von Orten wie Sassnitz, Binz oder Sellin.
 
Eine besonders schöne Route, über die man mit dem Wohn-
mobil anreisen kann, ist die Deutsche Alleenstraße. Diese 2900 
Kilometer lange Ferienstraße verläuft vom Bodensee bis nach 
Rügen. Auf der Insel selbst verbindet sie viele Ortschaften und 
Städte wie ein langer, grüner Tunnel. Ein lauschiges Plätzchen 
für den Camper findet man auf einem der über 20 Camping- 
und Stellplätze.

Schneeweiße Klippen, faszinierende Felsformationen und 

violett leuchtende Heidelandschaften – zwischen Alpen und Küste gibt es 

hierzulande zahlreiche Orte, die Entdeckerherzen höherschlagen lassen und 

Besucher in ihren Bann ziehen. Sechs der schönsten Reiseziele in Deutschland 

stellen wir Ihnen auf den folgenden Seiten vor.

Von Badespaß bis Aktivurlaub: Auf der 
Insel Rügen ist für jeden etwas dabei 
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Rügen

Eifel

Lüneburger 
Heide

Sächsische 
Schweiz

Fränkische 
Schweiz

Allgäuer 
Alpen

Weiße 
Kreidelandschaften
und grüne Wipfel:
Ob Aktivurlaub oder 
einfach mal die Seele 
baumeln lassen – Rügen 
hat einiges zu bieten.

Die Kreideküste auf der Insel Rügen 
lädt mit ihren langen Stränden zu 
erholsamen Wanderungen ein



Wander- und 
Kletterparadies 
Sächsische Schweiz

Schon bei der Anreise im Wohnmobil 
bieten die prächtigen Panoramen des Elb-
sandsteingebirges eine Augenweide. Die 
faszinierenden Sandsteinfelsen an der Elbe 
sind Überreste einer Erosionslandschaft 
aus der Kreidezeit und zählen zu den 
schönsten Landstrichen Deutschlands.
 
Die wildromantische Landschaft mit ihren 
Felsen, Höhlen, Schluchten und Wäl-
dern eignet sich bestens zum Spazieren, 
Wandern und Klettern. Zu den beeindru-
ckendsten Sandsteinformationen gehört 
die Bastei mit der 1851 erbauten Sandstein-
brücke. Erklimmt man diese, wird man mit 
einer fantastischen Aussicht auf das Elbtal 
und die Tafelberge belohnt. Weitere span-
nende Ziele sind die Schrammsteine, der 
Kuhstall und die Schwedenlöcher.

Naturschauspiel 
Lüneburger Heide

Die Heideblüte in der Lüneburger 
Heide gehört zu den schönsten Natur-
ereignissen in Norddeutschland. Ab 
August erstrahlt die größte zusammen-
hängende Heidefläche Mitteleuropas 
in sanftem Rosa und Violett. Ein An-
blick, wie man ihn sonst nur aus der 
Provence kennt.
 
Am besten lässt sich die Blütenpracht 
bei einer Wanderung oder Radtour er-
leben. Einen grandiosen Ausblick auf 
das leuchtende Farbenmeer hat man 
vom Wilseder Berg aus. Zur Hochsai-
son kann man die Landschaft auch 
bei einer gemütlichen Kutschfahrt auf 
sich wirken lassen. 
 
Dank der hohen Stellplatzdichte ist 
die Lüneburger Heide ein ideales Rei-
seziel für Wohnmobilurlauber. Und 
diese erwartet neben dem Farbenspiel 
der Heidelandschaft noch so einiges 
mehr: Zwischen Aller und Elbe laden 
Moore, Wälder und traditionelle Dör-
fer zum Erkunden ein. Besonders loh-
nenswert ist eine Wanderung  auf dem 
Heidschnuckenweg, der die schönsten 
Landstriche zwischen Nord- und Süd-
heide miteinander verbindet.

Die große Anzahl an Freizeit- und Er-
lebnisparks macht die Heide außer-
dem zur perfekten Destination für Fa-
milien. Der Heide Park in Soltau bietet 
mit seinen Fahrgeschäften jede Menge 
Action für Groß und Klein. In Walsro-
de kann die ganze Familie im größten 
Vogelpark der Erde in die faszinieren-
de Welt der gefiederten Freunde ein-
tauchen. Im Wildpark Müden gibt es 
heimische Tiere in ihrem natürlichen 
Lebensraum zu bestaunen. 
 

“

Ein Anblick, wie man 
ihn sonst nur aus der 
Provence kennt.

Wer Lust hat, ein bisschen Stadtluft 
zu schnuppern, besucht die Hanse-
stadt Lüneburg. In der Universitäts-
stadt prägen historische Giebelhäuser, 
Backsteingotik und verwinkelte Gas-
sen das mittelalterliche Stadtbild. Ein 
Highlight ist das prunkvolle Rathaus 
am Marktplatz, das bereits um 1230 
erbaut wurde. In der Innenstadt laden 
jede Menge Cafés, Restaurants und 
Kneipen zum Schlemmen und Verwei-
len ein.

Die 1851 erbaute Basteibrücke 
inmitten des imposanten 

Elbsandsteingebirges bietet einen 
atemberaubenden Ausblick

Die größte zusammenhängende Heidefläche Europas 
verzaubert bei langen Spaziergängen und Radtouren
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Natürlich lohnt es sich auch, die wun-
derschönen Burgen und Schlösser in 
der Gegend zu besuchen. Empfehlens-
wert sind die legendäre Festung Kö-
nigstein, die Burg Stolpen sowie das 
Schloss Kuckuckstein. Wer sich nach 
Entspannung sehnt, kann sich in der 
Therme in Bad Schandau verwöhnen 
lassen oder bei einer gemütlichen 
Kahnfahrt die Kirnitzschklamm be-
wundern.
 
Nur einen Katzensprung von der Säch-
sischen Schweiz entfernt liegt Dres-
den. Die Hauptstadt Sachsens ist mit 
sechs verschiedenen Stellplätzen ein 
wahres Eldorado für urbane Wohn-
mobilurlauber. Aufgrund ihrer Fülle 
an historischen Sehenswürdigkeiten 
ist die Elbmetropole definitiv einen 
Besuch wert. Das Schloss Moritzburg 
und die Porzellanstadt Meißen stellen 
weitere lohnende Abstecher dar. 
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Eifel – verwunschene Burgen und 
Vulkanlandschaften

Wer von einem Abenteuerurlaub in Vulkanlandschaften 
träumt, der denkt meist an einen Roadtrip durch Island. Aber 
auch in der deutschen Eifel kann man die Spuren des Vulka-
nismus erforschen. Zu sehen gibt es hier erloschene Vulkanke-
gel, blaue Kraterseen, Schlackenkegel, Lavaströme und spru-
delnde Mineralquellen.
 
Geologieinteressierte können direkt auf der Deutschen Vul-
kanstraße die Highlights der Eifel entdecken. Diese verbindet 
39 geologische, kulturhistorische und industriegeschichtliche 
Sehenswürdigkeiten und führt dabei durch den Natur- und 
Geopark Vulkaneifel sowie den Nationalen Geopark Laacher 
See. Spannend ist die Tour auch für Aktivurlauber, denn ent-
lang der Strecke kann man vielerorts schwimmen, Rad fahren, 
wandern und mountainbiken.

In den dichten grünen Wäldern der Region verstecken sich 
außerdem zahlreiche Burgen. Das ist die Gelegenheit, sich auf 
eine märchenhafte Zeitreise ins Mittelalter zu begeben. Die 
Burg Satzvey in Mechernich zählt zu den schönsten Wasser-
burgen des Rheinlands. In Wierschem thront die berühmte 
Burg Eltz auf einem steilen Felsen. Aufgrund ihrer einzigarti-
gen Architektur und der malerischen Lage gilt sie als Inbegriff 
der deutschen Ritterburg und avancierte inzwischen sogar 
zum Instagram-Star. Rasten kann man auf einem der vielen 
schönen Stell- und Campingplätze der Region.

Naturerlebnis Fränkische Schweiz

Raus aus der Hektik, rein in die Natur – dieses Motto gilt in der 
Fränkischen Schweiz, einem wahren Paradies für Naturfreun-
de. Die oberfränkische Region gilt mit ihrer charakteristischen 
Berg- und Hügellandschaft als eine der attraktivsten Regionen 
Deutschlands. Hier kann man nicht nur wandern, klettern 
und Kanu fahren, sondern auch Burgen erkunden, Höhlen 
erforschen und danach bei einem leckeren Bier entspannen. 

Für Wanderfreunde ist der Hirschbacher Höhlenrundweg ein 
echtes Highlight. Die 20 Kilometer lange Tour führt über Wie-
sen und Wälder an über 30 Höhlen vorbei, die man nach Lust 
und Laune besichtigen kann. Besonders Kinder lieben diese 

Man muss nicht nach
Island fliegen, wenn
man Vulkanlandschaften
besichtigen will.

Was gibt es Schöneres, als den 
Sonnenuntergang von einem gemütlichen 
Plätzchen im Camper aus zu beobachten
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Bergpanorama Allgäuer Alpen

Majestätische Berge, zauberhafte Seen und sanfte Wiesen – 
zwischen Bodensee und Füssen locken die Allgäuer Alpen 
mit idyllischen Naturkulissen. Spektakuläre Ausblicke auf die 
Bergpanoramen des Allgäus machen schon die Anreise im 
Wohnmobil über die Deutsche Alpenstraße zum Erlebnis. Ein-
mal angekommen, erkundet man die Region wahlweise beim 
Wandern, Radfahren oder Bergsteigen.
 
Ursprüngliche Bergwildnis ist vor allem in den Allgäuer 
Hochalpen zwischen Tannheimer Tal und Kleinwalsertal zu 
erleben. Das artenreichste Gebirge Deutschlands bezaubert 
Besucher mit einer einzigartigen Naturlandschaft, in der 
Steinböcke, Schneehasen, Wanderfalken und Bartgeier zu 
Hause sind. Besonders schön ist es im Frühsommer, wenn un-
zählige Wildblumen auf den Bergwiesen blühen. 
 
In der Nähe von Oberstdorf sollte man unbedingt einen Wan-
derausflug zur Breitachklamm unternehmen. Dieses imposan-
te Naturdenkmal ist die tiefste Felsenschlucht Mitteleuropas 
und fasziniert zu jeder Jahreszeit. Empfehlenswert ist außer-
dem eine Wanderung zum Schrecksee, einem der schönsten 
Bergseen der Alpen. Der blaugrüne See liegt in einem maleri-
schen Talkessel und ist der einzige Alpensee mit einer echten 
Insel. Mit etwas Glück bekommt man hier Murmeltiere, Gäm-
sen oder Adler zu sehen.
 
Wer es abenteuerlich mag, findet in den Allgäuer Alpen ein 
wahres Bergsteiger- und Kletterparadies vor. Zahlreiche Berg-
pfade und Klettersteige warten darauf, erobert zu werden. 
Wem allein bei diesem Gedanken schon schwindelig wird, der 
kann das Allgäu auch auf vielen ausgedehnten Fahrradtouren 
erkunden.

Wanderung, weil es hier für kleine Abenteurer richtig viel zu 
entdecken gibt. Natürlich kann man auch direkt eine der vie-
len Höhlen der Gegend besuchen. Die bekannteste und größ-
te ist die Teufelshöhle bei Pottenstein.
 
Auch kann man die einzigartige Landschaft der Fränkischen 
Schweiz bei einer Kanufahrt durch das idyllische Wiesenttal 
entdecken. Lassen Sie die Seele baumeln, während Sie an be-
waldeten Steilhängen, imposanten Felsen, mittelalterlichen 
Burgen und saftigen Wiesen vorbeipaddeln. Wer es eher aben-
teuerlich mag, wird beim Klettern eins mit den Felsen des 
Frankenjuras. Mit über 10.000 Kletterrouten an hunderten 
Felsen, Massiven und Türmen gilt die Region als eines der am 
besten erschlossenen Klettergebiete der Welt. 
 

Neben toller Natur besticht die Fränkische Schweiz durch die 
höchste Brauereidichte Deutschlands. Insgesamt 69 familien-
geführte Brauereibetriebe gibt es hier und somit viele Gele-
genheiten, sich bei leckerem regionalem Essen in einem der 
vielen Biergärten zu entspannen. Eingefleischte Bierfans kön-
nen dem Gerstensaft auf einer Bierkellertour oder Brauerei-
wanderung frönen.

Die Breitachklamm ist nicht nur 
ein imposantes Naturdenkmal, 
sondern auch die tiefste 
Felsenschlucht Mitteleuropas
und fasziniert zu jeder Jahreszeit.

Faszinierende Berglandschaften 
in den Allgäuer Alpen laden zum 
Wandern und Entdecken ein
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Ab auf die Insel
Im Land der Elfen, Feen 
und Kobolde
Irland heißt nicht umsonst die grüne Insel. Üppige Grasflächen, grüne Hügel 

und zahlreiche Seen sowie Hochmoore prägen die Landschaft des Inselstaates. 

Mit atemberaubender Natur, sagenumwobenen Sehenswürdigkeiten und wahrer 

Gastfreundschaft verzaubert das Land jeden Besucher und eignet

sich hervorragend für einen Roadtrip im Wohnmobil.

Das Classiebawn Castle in Irland 

 44 MAGAZIN



magazine 45

Gerade an der Westküste bekommt 
man einen guten Eindruck von Irlands 
unberührten Weiten, dem saftigen 
Grün sowie den rauen Steilküsten. 
Auch die wohl bekannteste Ferienstra-
ße der Insel, der Wild Atlantic Way, 
findet sich hier und bietet eine Rund-
reise voller geheimnisvoller Orte und 
traumhafter Naturkulissen. Auf rund 
2.600 km Länge schlängelt er sich im 
Westen entlang rauer Küstenabschnit-
te, zerklüfteter Felsen und wunder-
schöner Buchten. Damit ist er die 
weltweit längste ausgewiesene Küsten-
straße und erstreckt sich von der Halb-
insel Inishowen im Norden bis hin zu 
Kinsale, einem charmanten Küsten-
städtchen im Süden. Wer seinen Kur-
ven an der Küste folgt, erlebt Irlands 
wilde Landschaft aus nächster Nähe. 

Diese beinhaltet einerseits beein-
druckende, hohe Meeresklippen im 
nördlichsten Teil Irlands: im County 
Donegal, wo man im Winter sogar 
Polarlichter zu sehen bekommt. An-
dererseits gibt es südlichere Küstenab-
schnitte, die mit hervorragenden Be-
dingungen jedes Jahr Surfer anziehen. 
Auch weite Ausblicke über den Atlan-
tik und die in ihm verteilten kleinen 
Inseln genießt man entlang der Stre-
cke. Aufmerksame Beobachter können 
sogar Papageientaucher und Delphine 
zu Gesicht bekommen.

Auf der Strecke selbst passiert man mit 
Malin Head den nördlichsten Punkt 
des irischen Festlands, an dem sich ein 
Panoramablick auf die gesamte nördli-
che Küste eröffnet. Weiter geht es ent-

lang der Ballymastocker Bay, die mit 
ihren drei goldenen Stränden einmal 
zum zweitschönsten Strand der Welt 
gekürt wurde. Der heilige Berg Croagh 
Patrick, auf dem der Nationalheilige 
Saint Patrick 40 Tage und Nächte ge-
fastet haben soll, ist nur eines von vie-
len weiteren Highlights auf dem Wild 
Atlantic Way. 

Viele Stationen eignen sich dabei für 
den ein oder anderen Zwischenstopp. 
So kann man beispielsweise auf der 
Halbinsel Horn Head die seltsam an-
mutenden Steilklippen sowie die Sicht 
vom alten Signalturm genießen, die 
bis zur 14 km vor der Küste gelegenen 

Insel Tory Island sowie zur Halbinsel 
Fanad reicht. Auch die Moor- und Se-
enlandschaft von The Rosses beein-
druckt mit den steilen Klippen Slieve 
Leagues. Mit rund 600 Metern zählen 
sie zu den höchsten Meeresklippen 
Europas. Abenteurer können diese 
auf dem schmalen Pfad One Man‘s 
Path überqueren. Auf der Insel Achill 
Island warten hingegen wilde Moore, 
ausgedehnte Strände sowie das Haus 
der legendären Piratin Grace O’Malley.

Daneben säumen immer wieder Re-
likte der christlichen und keltischen 
Kultur den Wegesrand. So begegnen 
einem nicht selten Dolmen, Steinkrei-
se und Grabkammern auf mystischen 
Wegen. Auch mit Legenden gespickte 
Orte wie der Tafelberg Ben Bulben sind 
keine Seltenheit auf dem Wild Atlantic 
Way. Im Süden warten zudem weitere 
Highlights irischer Geschichte wie der 
Rock of Cashel oder Blarney Castle.

Natürlich lohnen sich auch Abstecher 
in Irlands Städte. In Dublin zählen ins-
besondere die St. Patrick’s Cathedral, 
das Kultur- und Vergnügungsviertel 
Temple Bar sowie der Long Room der 
alten Bibliothek des Trinity Colleges 
zu den Sehenswürdigkeiten. An den 
Abenden laden zahlreiche Pubs und 
Musikveranstaltungen zum geselligen 
Beisammensein. Wer lieber abseits 
touristischer Wege wandelt, sollte un-
bedingt noch etwas Zeit für Cork ein-
planen. Die Rebel City war nicht nur das 

Der Wild Atlantic 
Way bietet eine 
Rundreise voller 
geheimnisvoller Orte 
und traumhafter 
Naturkulissen.

Der Leuchtturm der Halbinsel Fanad ist eines der 
Wahrzeichen des Wild Atlantic Way. Er wurde 1811 
nach einem schweren Seeunglück errichtet.

In der Rebel City Cork ist 
alles etwas anders
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Herz des irischen Unabhängigkeitskampfes, sondern wird 
unter den Einheimischen auch als wahre Hauptstadt der 
Insel gehandelt. 

Hier ist alles etwas anders: Die vier Uhren am Kirchturm 
zeigen nie dieselbe Zeit an, statt eines Wetterhahns gibt 
es mit De Goldie Fish einen goldenen Wetterlachs und die 
Kirchenglocken dürfen Besucher selbst spielen. Kultur und 
Tradition gibt es im Buttermuseum Corks sowie auf dem 
The English Market zu bestaunen. Für den Abend bietet 
sich ein Besuch im Pub oder aber im Cork Opera House an. 

Wer auf der Suche nach einem vielseitigen Urlaubsziel 
mit abwechslungsreicher Kultur und faszinierender Na-
tur ist, wird in Irland seinen Wunschkandidaten finden. 
Nicht umsonst zählt das Land dieses Jahr zu den Trend-
reisezielen und erfreut sich immer größerer Beliebtheit.

                                bietet zahlreiche Wohnmobile zum
Mieten in Irland und ganz Großbritannien.

Nützliche Tipps fürs 
Campen in Irland:
 

In Irland gibt es über 100 Camping- 
und Stellplätze.

Die meisten Stellplätze machen eine 
Winterpause.

In der Hochsaison (Juni bis August) 
sollte der Stellplatz im Voraus
gebucht werden.

Ideale Reisezeiten außerhalb
der Hochsaison sind April, Mai,
September und Oktober.

Wildcampen ist in Irland nur 
an wenigen Orten erlaubt und 
ausschließlich Zelt-Campern 
vorbehalten.

Viele Rastplätze sind nicht für 
Wohnmobile über 2,5 m Höhe 
geeignet. Informieren Sie sich
deshalb vor der Reise über
etwaige Möglichkeiten.

Selbst die Sommer in Irland sind 
niederschlagsreich. Wetterfeste 
Kleidung wird damit zum Muss
fürs Reisegepäck.

Auch in Irland herrscht Linksverkehr, 
seien Sie deshalb besonders achtsam
und gehen Sie es langsam an. 

Für viele Straßen in Irland besteht 
Mautpflicht. Machen Sie sich deshalb 
mit Kosten und Regeln vertraut.
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Sie sind noch auf der Suche nach 
Inspiration für den Campingausflug oder 
haben Fragen rund um Ihre Reise? In 
unserem Onlinemagazin unter
www.campanda.de/magazin 
finden Sie von Reiserouten über Tipps 
und Tricks bis hin zu Neuigkeiten und 
Trends der Campingszene alles, was
das Camperherz höherschlagen lässt.

Wir freuen uns, wenn Sie die 
großen und kleinen Abenteuer Ihres 
Campingtrips auf unseren Kanälen mit 
uns teilen. Sie finden uns auf Facebook 
und Instagram. 

Werden Sie Teil der
Campanda-Community!

www.facebook.com/campanda.gmbh 
www.instagram.com/campanda_ 

Campanda wünscht

und eine schöne Reise!
viel Spaß im Wohnmobil
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Ihre Vorteile auf
einen Blick

Versicherung und
Schadenservice

Volle Kontrolle

Persönlicher
Ansprechpartner

Kostenloses Inserat

Werden Sie Campanda-Vermieter auf
www.campanda.de/wohnmobil-vermieten

oder melden Sie sich bei uns unter
wohnmobilbesitzer@campanda.com.

Sie sind Wohnmobilbesitzer?
Vermieten Sie Ihren Camper auf 
und machen Sie Ihr liebstes Hobby zu Geld. 

Bereits 6.000 private Anbieter sind 
von unseren Vorteilen überzeugt
und vermieten ihr Wohnmobil über 
Campanda. Genießen auch Sie
ein zusätzliches Einkommen.


