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�EDITORIAL

J
etzt auch noch das! CamperVans goes 
offroad. Reicht es nicht, dass die mit 

ihren Heften immer mehr Leuten die The-

men Campen und Campervans schmack-

haft machen? Muss man den „neuen“ auch 
noch zeigen, wo die letzten schönen, ruhi-

gen, einsamen Orte sind? Ja, wir machen 
uns schon auf den Shitstorm gefasst, aber 
das halten wir aus. Wir könnten es aber 
auch ganz einfach begründen: Stichwort 
CMT. Mit 265.000 Besuchern zwar etwas 
weniger als vor der zweijährigen Corona-

pause, aber trotz Krieg und Inflation schon 
beachtlich. Dass dieses Jahr ein bisschen 
mehr geschaut als gekauft wurde, könn-

te schon an der etwas instabileren Lage 
liegen, vielleicht aber auch an den stabi-

len Preisen. Messeschnäppchen fürs Volk 
gab es besonders im Kastenwagen-/Cam-

pervans-Segment so gut wie keine, dafür 
unglaublich teure Allradcamper in allen 
Variationen. Also Zielgruppe definiert, Be-

darf analysiert und Angebot geschaffen. 
So funktioniert es in der freien Marktwirt-

schaft. Außerdem, so muss man es natür-

lich auch sehen, ist es für die Zukunft nach-

haltiger, solche Touren kontrolliert und 
genehmigt zu unternehmen. Ein Reisever-

anstalter räumt auch mal den Müll anderer 
weg, damit seine Klienten einen sauberen 
Platz vorfinden und er hinterher nicht ver-

dächtigt wird. Es wird eben überall eng. 
Für die einen startet die Saison traditionell 
um Ostern oder Pfingsten, andere sind das 
ganze Jahr unterwegs. Gerade jetzt beim 
Schreiben fällt mir auf, dass das Thema 
Einmotten oder fahren ab Seite 88 im Feb-

ruar ein bisschen spät kommt – wir hoffen 
ja auf baldigen Frühling – also sorry dafür, 
aber merkt es euch, der nächste Winter 
kommt bestimmt. Wir sind ja das ganze 
Jahr unterwegs, was dieses Jahr mit wenig 
Schnee ganz einfach war, denn es sollten 
dabei ja auch immer saisonal passende Fo-

tos entstehen. Problematisch war bisher, 
dass ganz viele Campingplätze geschlos-

sen hatten. Teils war es die klare Ansage, 
dass die Energiepreise zu hoch sind, teils 
wurde richtig viel renoviert und gebaut, 
um dem zu erwartenden Ansturm gerecht 
zu werden. Auf die Preise in der kommen-

den Saison darf man also gespannt sein. 
Normalerweise stehen wir ja selten auf 
Campingplätzen und auch selten länger 
als zwei Tage an einem Ort. Für Pfingsten 
Italien wurde aber vorsorglich schon ange-

fragt: 1.000 Euro – für das Geld gibt es auch 
eine schöne Ferienwohnung für die Zeit. 
Was für die einen ein Luxusproblem ist, ist 
für diejenigen, die Campen mal als preis-

werte Urlaubsform gewählt haben, echt 
ein Problem. Viel Einsparpotenzial gibt es 
nicht mehr, denn für Familien mit Kindern 
ist ein seelenloser Stellplatz irgendwo im 
Nirgendwo keine Option. Kein Wunder, 
dass alternative Stellplatzangebote eben-

falls boomen ohne Ende – viele davon 
bewegen sich genehmigungstechnisch in 
einer ziemlichen Grauzone. Leider sind die 
gängigen Verbände, die größtenteils mit 
den klassischen Campingplatzbetreibern 
kooperieren, nicht sonderlich an dieser 
Konkurrenz interessiert, aber die kleinen 
werden langsam so groß, dass sie selbst 
helfen können. Eine Entspannung der Lage 
auf den Plätzen ist zumindest in Sicht. 
Eine Entspannung auf dem Fahrzeugmarkt 
sieht man allerdings noch nicht. Nicht nur 
bei Stellantis, alle Hersteller schwächeln 
unter der Krise. Aktuell zur CMT haben alle 
Ausbauer auf VW T6.1 gejammert, dass sie 
keine neuen Fahrzeuge bekommen, auch 
Renault hat Fahrzeuge storniert. Wie lan-

ge Ford als neuer Heilsbringer noch liefern 
kann? Vielleicht muss man dann doch auf 
die aktuell gut verfügbaren Fahrzeuge 
zurückgreifen: E-Transporter. Theoretisch 
ganz praktisch für Lieferdienste in der 
Stadt, praktisch aber vielleicht doch zu teu-

er für einen Service, den niemand bezah-

len möchte. Dass es auch mit E geht, gibt 
es ab Seite 90 zu lesen.

NOTIZEN AM ANFANG

Was macht der Markt, wie entwi-

ckeln sich die Preise, was bringt die 
Saison 2023? Ich wäre schon wieder 
reif für die nächste Tour. Euer 

Andreas Güldenfuß 
Chefredakteur

Schlechtes 

Gewissen

SAFETY FIRST Mit einem Fahr-
zeug, das nach außen schreit 
„Seht her, ich bin teuer!“ und 
dann noch die teuren Bikes auf 
dem Heckträger? Das erfordert 
kreatives Parken mit dem Rad-
träger frei über dem Abgrund 
schwe-
bend. So 
waren die 
Bikes zu-
mindest 
sicher, 
um den 
Camper 
und 
dessen 
Inhalt 
machte 
man sich 
dennoch 
Sorgen.

SAFETY LAST Das Kommando 
„Stehsch sicher?“ ist nicht 
ganz ungewöhnlich. Naseputzen 
oder Handyfoto rechtfertigt 
kurz-
zeitige 
Unaufmerk-
samkeit. 
Aber alles 
wegwerfen, 
davon-
laufen 
und Fotos 
machen? 
Immerhin 
war es 
eine 6b+ 
onsight - 
aber eine 
Leichte. 

TYPISCH SCHWÄBISCH Dass man 
bei all der Aufregung im Test-
alltag so gelassen bleibt, 
liegt nur an der gesunden Er-
nährung der Redakteure. Au-
thentisch und im Van schnell 
zubereitet: Linsen mit Spätzle 
- vegetarisch ohne Speck und 
Saitenwürschtle. Okay, es sind 
Reste vom Vortag. Aber alles 
selbstgemacht.
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NEUHEITEN auf die  
du dich freuen darfst. 

GEBRAUCHTKAUF  
Dieser Schlüssel ging 
durch nur eine Hand, 
das dafür umso länger.
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PRAXISTEST Hymer Grand Canyon S CrossOver�

HOCH 
HINAUS
Der Sprinter an sich, und besonders der 

mit Allrad, entwickelt sich gerade zum 

neuen Camper-Liebling. Der weit 

verbreiteten Variante von Hymer haben 

wir auf den Zahn gefühlt.
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TEST Furgok Landsberg�

Die 
TRICK 
KISTE
Ein Newcomer aus Spanien stellt das  

Bad-Konzept gängiger Kastenwagen  

konsequent in Frage. Mit Erfolg?
Text: Daniel Schlicke, Fotos: Andreas Güldenfuß



CamperVans 2/2023  45  

➤



96  CamperVans 2/2023

REISE Norwegen�

Entdeckung  
der Langsamkeit
Die rapide zunehmende Geschwindigkeit im Alltag benötigt einen 

Gegenpol. Wir schalten einen Gang runter und entschleunigen uns 

mit Bob im hohen Norden.

Text: Matthias Weber, Fotos: Ute Peters
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