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Buchvorschau
Cool Camping Wohnmobil
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» 

Gilt quasi als der »Archetyp« und ist in vielen Län-

dern das Piktogramm des Wohnmobils. Mit der über 

dem Fahrerhaus weit vorgewölbten, markanten Nase 

trägt er auch den Spitznamen »Nasenbär«. In dieser 

Koje (Alkoven) befindet sich ein festes, breites Doppel-

bett, das über eine Leiter zu erreichen ist. Die meis-

ten Alkovenmobile haben ein bis zwei weitere feste 

Betten im Heck. Durch die wuchtige, hohe Form be-

nötigen sie etwas mehr Sprit als andere Mobile, punk-

ten aber mit dem großzügigen Platzangebot, luftiger 

Innenhöhe, sehr viel Stauraum und guter Klimati- 

sierungsmöglichkeit, da das ungedämmte Fahrerhaus 

vom Wohnbereich abgeteilt werden kann.  
» ideal für Familien

Alkovenmobil

Wenn du dir mit der Beantwortung dieser Fragen jetzt im Klaren darüber bist, was 

du auf Reisen brauchst, auf was du nicht verzichten willst, und wenn du weißt, wie 

viele Schlafplätze du benötigst, dann sollte es nicht mehr allzu schwer sein, sich 

zwischen großem und mittlerem bzw. kleinem Womo zu entscheiden:

Wohnmobil-Typ A = Großes Wohnmobil

In der Regel sind diese Gefährte etwa sieben Meter lang und 2,80 bis 3,50 Meter 

hoch. Auf das Chassis gängiger Kleintransporter (Fiat Ducato, Mercedes-Benz 

Sprinter ...) werden von verschiedenen Herstellern (Dethleffs, Bürstner, Hymer ...) 

voll ausgebaute, komfortable Wohnräume aufgesetzt: drei und mehr Betten mit Nor-

malmaß und guter Matratze, ein fest installierter Tisch mit vier Sitzplätzen, eine 

»richtige« Küche und viel Stauraum, meist sogar mit extra »Garage« außerhalb der 

Wohnkabine und ein separates Bad-Toiletten-Abteil (meist mit Dusche).

Die großen Wohnmobile haben meist bis 3,5 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht. Alle 

Fahrzeuge darüber sollten entweder mit sehr viel Erfahrung (Profi) gefahren werden 

oder benötigen einen anderen Führerschein. (Nur ältere Pkw-Führerscheine – vor 

1999 – erlauben bis zu 7,5 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht.)
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» Freisteh-Check Auch die anderen Camper möchten eine schöne Aus-

sicht haben: Verbaue deren Blick bitte nicht.

Die Kollegen stehen deswegen dort, weil sie Ruhe su-

chen: Parke also in maximalem Abstand.

Versuche, dir einen schattigen Platz zu suchen: 

Ein kühles Erwachen ist einfach schöner, und auch 

das Einschlafen ist im nicht voll aufgeheizten Wagen 

deutlich angenehmer.

Stell dich nicht direkt in die Zweige eines Baumes 

oder Busches: Die Käfer und Ameisen haben sonst 

Komfortzugang zu deinem Auto.

Checke den Boden vor dem Parken, ob du in einer 

Ameisenstraße stehst, ob er möglichst eben ist und 

ob er stabil bzw. rausfahrsicher scheint.

Vermeide Senken: Schon bei geringem Regen können 

sich auch kleine, tiefer liegende Stellen oder Gruben 

in Schlammlöcher und damit in tückische Fallen 

verwandeln.

Frei stehen an Strand & Ufern

Auch wenn es dich reizt: Stell dich nicht direkt ans Wasser, sondern mit gutem 

Abstand (in den hinteren Teil der Bucht), denn du kannst nicht sicher sein, ob die 

nächste Flut oder ein starker Regenschauer den lockeren Boden wegspült und du 

damit fast aussichtslos eingegraben wirst.

Denke außerdem daran, dass auch die einsam wirkenden Buchten zu allen Tages-

zeiten von Fischern und Wassersportlern angefahren werden. Stell dich also nicht 

auf die Zufahrtsstraße bzw. den einzig fahrbaren Weg zum Wasser, wenn du 

nicht geweckt oder gar verscheucht werden möchtest.

» 

»

» 

»

»

»

Deutschland / Peine
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Im Prinzip ist alles gut vorbereitet, es bleibt nur noch die Frage: Wo soll es 

hingehen? In welche Richtung willst du dein Wohnmobil steuern? Die Frage 

des Ziels kannst du natürlich nur beantworten, wenn du weißt, was du 

willst – und wenn klar ist, welchen Camper du fährst.

Planen

Jean-Jacques Rousseau 

Freiheit bedeutet nicht, 
tun und lassen zu können, 
was man will – 
sondern nicht tun zu müssen, 
was man nicht will .

»

«
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Fahrspaß-Tour für 4–5 Wochen 
Deutschland ->  Österreich ->  Slowenien ->  Kroatien ->  Montenegro ->  Albanien ->  

Griechenland ->  Fähre ->  Italien ->  Österreich ->  zurück

Abenteurer-Tour für 4–8 Wochen
Deutschland ->  Österreich ->  Slowenien ->  
Kroatien ->    Serbien ->  Bulgarien ->  Türkei ->  
Georgien ->  Fähre ->  Bulgarien ->  zurück

Natur-pur-Tour für 3–4 Wochen
Deutschland ->  Fähre ->  Litauen ->  Lettland ->  Estland ->  
Lettland ->  Fähre ->  Deutschland ->  zurück

Easy-Genuss-Tour für 2–3 Wochen
Deutschland ->  Österreich ->  Italien ->  Fähre ->  Griechenland ->    
rund um den Peloponnes ->  Fähre ->  Italien ->  zurück

Bergpass-Liebhaber-Tour für 2–3 Wochen 
Deutschland ->  Schweiz ->  Frankreich ->   

Route des Grandes Alpes ->  Italien ->  zurück
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Fahrspaß-Tour für 4–5 Wochen

Die fantastischen Vier
»Tag am Meer «

...

...

Auf dieser Tour wirst du viel auf der Straße sein: etwa 3000 Kilometer durch 

acht Länder und über traumhafte Berg-, Pass- und Küstenstraßen – aber du 

wirst dabei Zeit genug haben, um mit allen Sinnen zu genießen und stehen 

zu bleiben, wo und solange es dir gefällt.

es gibt nichts zu verbessern,
nichts, was noch besser wär,
außer dir im Jetzt und Hier
und dem Tag am Meer

»

«



» Campingplatz-Tipp Als nächsten schönen Ruhe- und Pausenplatz kann ich 

dir »Kamping Pa Emer« ans Herz legen: ein gepflegter 

terrassierter Platz direkt am flachen Sandstrand (ideal 

für Kinder!) mit einer feinen künstlichen Insel im Meer.  

Fahr durch die Großstadt Durrës, bleib auf der Haupt-

straße (= Autobahn) und halte die Augen auf! Etwa 12 

Kilometer nach Stadtende, bevor du eine große Brücke 

über die Autobahn siehst, geht eine winzige Abzwei-

gung (keine Ausfahrt, siehe Foto) von der Straße ab. 

Folge ihr kurz parallel zur Autobahn, biege rechts auf die 

Straße ab, die von der Brücke kommt, und halte Aus-

schau nach »Kamping«-Schildern. Grundsätzlich hältst 

du dich Richtung Karpen, den angrenzenden Ort: Keine 

Sorge, der Campingplatz will gefunden werden!

Wenn du wieder ausgeruht und bereit für neue Eindrücke bist, mach dich auf:  

immer weiter Richtung Süden – es gibt viel zu sehen. 

Du kannst dich entscheiden, ob dir der Sinn mehr nach Stadtbesichtigung in Tirana 

steht oder ob du dich lieber weiter in Richtung Küste bewegen möchtest. Dann biege 

in Fushë-Kruje nach Durrës ab. Auch wenn du nicht ganz nah an der Küste entlang- 

fahren kannst, hast du von dieser Straße aus immer die Möglichkeit, die kleinen 

Stichstraßen zum Meer zu nehmen und dir einen hübschen Platz zu suchen.

Albanien / Kamping Pa Emer

www.kampingpaemer.com
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