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Vom Pkw zum Minicamper: wie man das eigene Auto zum Wohnmobil umfunktioniert
Weniger ist mehr: Das gilt inzwischen auch beim Urlaub. Hauptsache, man ist mobil und kann
auch einfach mal spontan losfahren. Wie man sein eigenes Auto dafür ohne viel Geld und
Aufwand in ein bequemes Campingmobil verwandelt, erklärt nun ein neues Buch: „Vom Pkw
zum Minicamper“ aus dem Conrad Stein Verlag.
Die Vorteile der Minicamper gegenüber einem „richtigen“ Wohnmobil liegen auf der Hand:
schnelleres Reisen, geringere Gebühren, keine Parkprobleme … Doch vielen ist gar nicht
bewusst, dass sie aus ihrem normalen Auto mit einfachen Mitteln ein Campingmobil machen
könnten, das dank komfortabler Matratzen und praktischer Küchenmodule auch noch
außerordentlich bequem ist. Noch nicht einmal bastlerisches Geschick ist nötig, da es inzwischen
eine Vielzahl fertiger Lösungen gibt, die einfach ins Auto gestellt oder darauf geschraubt werden.
Autor Jörg Remus weiß, wovon er spricht: Seit 30 Jahren reist er selbst am liebsten mit kleinen
Fahrzeugen durch die Welt, inzwischen hat er sein Hobby sogar zum Beruf gemacht und
vermietet Minicamper. Im ersten Teil des Buches widmet er sich der Fahrzeugwahl und erklärt
genau, welche Autos sich besonders gut für dem Umbau zum Minicamper eignen. Danach stellt
er ausführlich sogenannte Campingboxen und Dachzelte vor, die einen ganz normalen Wagen in
ein kleines Campermobil mit Bett und Küche verwandeln. Ein drittes Kapitel widmet sich
schließlich den kleinen Teardrop-Wohnanhängern, die so leicht sind, dass man sie selbst mit dem
kleinsten Auto ziehen kann. Zuletzt liefert das Buch noch hilfreiche Empfehlungen zu
praktischem Zubehör für den Minicamper und allgemeine Tipps für die Reise, sodass dem
nächsten spontanen Kurztrip mit dem eigenen Wagen nichts mehr im Wege steht.
Der Autor: Jörg Remus reist seit 30 Jahren am liebsten mit kleinen Fahrzeugen durch die Welt.
Egal ob umgebauter Postkombi oder ehemaliger Bestattungswagen – wenn eine Matratze
reinpasst, ist es als Camper geeignet. Nebenbei hat Remus sich ein Hausboot gebaut und einen
Seecontainer zum Gästezimmer umgewandelt. Inzwischen hat er sein Hobby zum Beruf gemacht
und vermietet Minicamper. Weitere Infos unter:  www.colognecamper.com
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