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Das Hotelzimmer
ist stets dabei

Badehose oder Bibliothek?
Interview mit Christoph Hostettler
über den Kauf von Wohnmobilen.

Die Zahl der Wohnmobile und Caravans in der Schweiz wächst munter weiter.
Die mobilen Ferienhäuschen sind ideal für alle, die gerne viel und flexibel reisen.

L

osfahren wann man will, wohin man will,
übernachten, wo es einem gefällt, und
dies alles, ohne auf Luxus verzichten zu
müssen: Ferien im Caravan (Wohnwagen)
und im Campingcar (Wohnmobil) bieten alle Annehmlichkeiten, die man sich wünscht. Diese Unabhängigkeit schätzen Schweizer: Der CaravanGewerbeverband Caravaningsuisse rechnet bei
den Zulassungen dieses Jahr mit einem Rekord:
«Die Neuzulassungen haben in den ersten sieben
Monaten um 10,7 Prozent zugenommen», sagt
Verbandspräsident Christoph Hostettler.
Er begründet die Beliebtheit von Caravans und
Wohnmobilen vor allem mit den momentan sehr
attraktiven Preisen, der Flexibilität und der Möglichkeit, das Fahrzeug seinen persönlichen Bedürfnissen entsprechend ausstatten zu können.
Auch die Campingplätze haben in den letzten
Jahren grosse Schrit te vorwärts gemacht und
ihre Angebote erweitert. Dass gerade in den
Nachbarländern viel in die Campinglätze investiert wurde, ist auch Oliver Grützner nicht verborgen geblieben. Der Leiter Tourismus & Freizeit beim TCS ist für 27 Schweizer Campingplätze
verant wortlich und treibt deren Modernisierung
voran. So gibt es seit diesem Jahr auf fast allen
TCS-Campingplätzen kostenloses WLAN, und auf
dem Platz in Solothurn bietet das neu eröffnete

Der VW-Versteher
Der VW-Bus, auch «Bulli» genannt, ist nicht
nur ein Transportmittel mit ziemlich grosser
Ladekapazität und ziemlich schwachem Motor
im Heck (erst 1990 rutschte dieser, mit dem
Modell T4, nach vorn). Er ist auch Kult: In den
1960er-Jahren diente er Hippies und anderen
nach Freiheit Dürstenden als ideales, günstiges
und doch geräumiges Transportmittel Richtung
Fernost oder auch durch die Weiten Nord- oder
Südamerikas.
Patrick Finger, 35 Jahre alt, wurde während
seiner Lehre als Fahrzeugelektroniker zum Enthusiasten: Damals kaufte er den ersten VWBus, möbelte ihn auf und verkaufte ihn weiter.
Darauf folgte der zweite, und irgendwann ent-

Restaurant «Pier11» neben familienfreundlichen
Speisen auch Menüs eines Sternekochs an.

Auf Kreuzfahrt mit dem Camper
Obwohl viele Schweizer ein Wohnmobil besitzen
oder mieten, ist die Abenteuerlust nicht bei allen
gleich ausgeprägt. Viele wagen es noch nicht, Europa oder die Welt auf eigene Faust zu erkunden.
«Oft gestaltet sich die Organisation schwierig.
Zudem suchen viele Camper Kontakt zu Gleichgesinnten», glaubt Oliver Grützner. Deshalb bietet der TCS neu Camper-Rundreisen an, wie sie
der deutsche ADAC seit Jahren mit Erfolg durchführt. Die Rundreisen werden von einem TCSReisebegleiter und lokalen Reiseleitern geführt.
Sie richten sich an alle, die mit dem Wohnmobil
oder Caravan Regionen ausserhalb der Schweiz
entdecken möchten, aber ungern alles selber organisieren. «Wir wenden uns an die Generation
60 plus. In dieser Altersgruppe haben die Menschen Zeit für genussvolles Reisen», so Grützner.
Übernachtet wird auf modernen Campingplätzen. Ähnlich wie bei Kreuzfahrten stehen für die
Teilnehmer nach der Ankunft auf dem Campingplatz geführte Exkursionen zu Sehenswürdigkeiten und kulturellen Schätzen auf dem Programm.
Auf ihre Kosten kommen auch Gourmets: Es
werden lokale Spezialitäten degustiert, und zum

wickelte sich daraus ein Geschäft. 2001, mit
gerade 21 Jahren, gründete Finger eine Einzelﬁrma; drei Jahre später stiessen erste Aushilfen
dazu. Seit Januar 2013 ist die Garage Finger.
ch eine Aktiengesellschaft mit mehreren Angestellten; Gattin Linda erledigt die Büroarbeiten
und die Buchhaltung. Ihr Vollzeitjob allerdings
sind die vier Kinder.
Seftigen im Gürbetal ist zwar eher abgelegen, aber Kunden kommen von weit her: aus
Zürich, aus dem Bündnerland, sogar aus dem
Ausland. Denn Patrick Finger ist ein VW-Versteher, und in seiner Garage werden sämtliche
Arbeiten durchgeführt: Karosserie, Mechanik,
Elektrik, Lack. Nur Sattlerarbeiten werden auswärts vergeben. Was das bedeutet, ist an den
diversen Restaurationsobjekten zu sehen, die,
teilweise aufgebockt, in der Garage stehen:
Oft müssen grosse, verrostete Karrosserieteile
herausgetrennt und durch neue ersetzt werden; Finger baut auf Wunsch Scheibenbremsen
ein, lackiert die nostalgischen Gefährte in alt-

Abschluss wird ein Gourmet-Dinner aufgefahren.
Die vielseitigen Themen-Touren durch Europa
ﬁnden in der Nebensaison statt und dauern zwischen 13 und 36 Tagen. Sie sind ab 1955 Franken
erhältlich und werden ab 15 Teilnehmern durchgeführt. «Wir verbinden Luxus und Gemütlichkeit
mit der Freiheit des Nomadenlebens», verspricht
Oliver Grützner.
JONATHAN SPIRIG
Weitere Informationen unter:
www.caravaningsuisse.ch
www.tcs.ch/de/reisen-camping/reisen/rundreisen.php

Suisse Caravan Salon in Bern

Vom 22. bis am 26. Oktober 2015 wird das
BERNEXPO-Gelände bereits zum 48. Mal zum
Treffpunkt für Camping- und Caravaning-Fans
aus der ganzen Schweiz. An den fünf Messetagen präsentieren die 300 Aussteller rund 1000
Fahrzeuge und alles, was zum mobilen Reisen
dazugehört. Erwartet werden auch dieses Jahr
rund 40 000 Besucher.
Weitere Informationen unter:
www.suissecaravansalon.ch

modischen Farben, so dass sie schliesslich wie
neu vor sich hin strahlen.
Patrick Fingers «Regel Nummer eins» lautet:
«Wir machen aus jedem Bus das Beste». Das
kann ins Geld gehen: 1000, 1500 Stunden für die
Totalrestaurierung eines Busses aus den 1960eroder 1970er-Jahren können da durchaus zusammenkommen. Die Regel Nummer zwei: Die Arbeit
soll Spass machen. Ausgehen wird sie jedenfalls
nicht: Rund drei Dutzend Busse in diversen Stadien des Zerfalls und der Wiederauferstehung stehen auf dem Firmengelände. Der Kundenstamm
nimmt laufend zu, und das allein durch Mundpropaganda und den Internet-Auftritt.
Dass Fingers selber Ferien im VW Bus machen, versteht sich. Patrick Finger staunt dabei
immer wieder, welche Emotionen diese Gefährte
auslösen: «Man spricht alle an. Die Kinder rennen uns hinterher, Alte erinnern sich an ihre eigenen Ferien im VW-Bus; Junge ﬁnden ihn cool.»
AKV
WWW.GARAGE-FINGER.CH

Wann ist man reif für ein eigenes Wohnmobil?
Grundsätzlich muss man sagen, dass sich
ein Kauf nicht lohnt, wenn man nur zwei
Wochen pro Jahr damit unterwegs ist. Es ist
eine Investition, die gut überlegt sein will.
Wir beobachten, dass bei der Hauptzielgruppe das Interesse ab etwa 55 Jahren da ist.
Nach längeren Testtouren entscheidet man
sich dann mit etwa 60 für den Kauf.
Wie viele Wohnmobile und
Caravans sind auf Schweizer Strassen
unterwegs?
Der Bestand an Wohnwagen hat sich in den
letzten 20 Jahren bei rund 35'000 Fahrzeugen eingependelt. Bei den Wohnmobilen hat
es im gleichen Zeitraum ein Wachstum von
17 000 auf 40 000 Fahrzeuge gegeben – momentan rund 3100 Neuzulassungen pro Jahr.
Zudem hat sich der Bestand der Mietfahrzeuge in den letzten zehn Jahren verdoppelt.
Welche Wohnmobile sind
bei Schweizern am beliebtesten?
Der Schweizer kauft meist das Zweitbeste.
Das Fahrzeug sollte nicht zu protzig sein,
aber Qualität ist wichtig. Wir haben auch
festgestellt, dass Schweizer nach Recherchen genau wissen, was sie wollen, und ihr
Fahrzeug von Anfang an vernünftig ausstatten. Es gibt aber auch jüngere Käufer,
die das Wohnmobil für ihre Hobbys kaufen
– beispielsweise Surfer. Bei ihnen muss das
Fahrzeug vor allem funktional sein. Hier sind
teilweise auch Occasionen gefragt.
Welche neuen Trends sind zu sehen?
Auf dem Vormarsch sind ausgebaute Kastenwagen, die man auch als Zweitfahrzeuge nutzen kann. Wie beispielsweise der
Fiat Ducato oder der VW T5 und T6. Zudem
zeichnet sich ein Revival von Wohnwagen ab
– ich bin gespannt, ob dieser Trend anhält.
Was sollte man vor dem Wohnmobiloder Caravankauf beachten?
Grundsätzlich empfehle ich, zuerst unterschiedliche Modelle zu mieten. Jedes Modell,
jeder Grundriss hat seine Vor- und Nachteile.
Man sollte schauen, was zu seinen Bedürfnissen passt und wie viel Zeit man während
der Reise effektiv im Fahrzeug verbringt.
Das Reisen zeigt einem, welche Ansprüche
man hat. Brauche ich eine Küche und eine
Dusche? Ist eine starke Heizung für den Winter nötig oder genügt eine schwächere für
Frühling und Herbst? Reicht mir eine Badehose, oder nehme ich die ganze Bibliothek
mit? Das sind Fragen, die man sich vor dem
Kauf stellen sollte.
Christoph Hostettler ist Präsident des CaravanGewerbeverbandes Caravaningsuisse.

