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Ferien ohne Liegestuhl sind kein Urlaub, behaupten  
hartnäckige Wintercamping-Skeptiker. Eben! Deshalb 
sollte er auch nicht fehlen, denn es gibt kaum etwas  
Schöneres, als inmitten von Millionen winziger Eiskristalle 
zu liegen, die im Sonnenlicht wie Diamanten funkeln
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„Ja wir machen schon 
seit Jahren Winter-

camping nein das ist über-
haupt nicht kalt.“ 

Wir sagen das mittler-
weile immer in einem Atem-
zug, ohne Punkt und Kom-
ma. Denn sobald wir erwäh-
nen, dass wir mit dem 
Wohnwagen in den Skiur-

 » Also noch mal im Klar-
text: Wer im Caravan oder 
Reisemobil Winterurlaub 
macht, muss nicht frieren.

Die Gas-Heizung schafft 
es mühelos, innerhalb kur-
zer Zeit für wohlige Wärme 
zu sorgen, selbst wenn die 
Außentemperatur weit unter 
den Gefrierpunkt fällt. Wir 

haben in klaren Nächten 
schon bei minus 30 Grad 
gecampt. Ohne Gänsehaut.

Ganz wichtig ist aber 
ein Teppichboden im mobi-
len Ferienheim, besser noch 
eine Fußbodenerwärmung, 
wie sie von Hobby werksei-
tig für alle Caravanmodelle 
angeboten wird. 

laub fahren, richten sich 
alle Blicke auf uns: mitlei-
dig, bewundernd, ungläu-
big, spöttisch, skeptisch 
und neugierig. Genauso 
vielfältig sind die Fragen, 
die nach kurzer Sprachlo-
sigkeit auf uns herabpras-
seln. Die nach der Tempera-
tur ist immer die erste. »



Ein sehr intensives 
Ferienerlebnis

Lob dem Wintercamping

» Wintercamper sind weder spleenige verhinderte Polarforscher 
noch arme Schlucker, denen das Geld für ein Hotelzimmer fehlt. 
Campingplätze, die das ganze Jahr über geöffnet haben, sind 
im Allgemeinen gut ausgestattet und daher nicht im untersten 
Preissegment zu finden. Fast alle bieten einen Trockenraum für 
Kleidung und Schuhe sowie einen Skikeller. Die meisten liegen 
nahe einer Skibushaltestelle oder direkt an Bergbahnen oder 
Loipen. Wintercamper sind deshalb nahezu ausnahmslos Über-
zeugungs- und fast immer Mehrfachtäter. 

Dem Winter ist man im Wohnmobil oder -wagen buchstäb-
lich näher als im Hotel oder Appartement, das Erlebnis ist somit 
intensiver. Wer einmal dem fast unhörbaren Knistern gelauscht 
hat, den die ersten Schneeflocken auf dem noch jungfräulichen 
Dach verursachen, ist dem Zauber meist schon verfallen. Es gibt 
kaum etwas Gemütlicheres, als mit einem dampfenden Teebecher 
in der Hand in die Sitzecke gekuschelt zu beobachten, wie das 
Weiß wirbelnd und tanzend vom Himmel fällt und sich rundum 
immer höher türmt. Von praktischem Vorteil ist die hohe Flexibi-
lität. Skifahrer reisen spontan dorthin, wo die Pistenverhältnisse 

ideal sind. Während Hotel-Urlauber bei 
schlechtem Wetter zähneknirschend  
aus teuren Zimmern in den Regen schauen, können Camper ein-
fach abreisen oder innerhalb kurzer Zeit auf die andere Seite 
des Gebirgskamms wechseln, wo die Witterungs-Verhältnisse oft 
ganz anders sind. Die Auswahl an Zielen ist groß: Im Umkreis 
fast jeden größeren Skigebiets gibt es Winter-Campingplätze, in 
den kleinen Familiengebieten ebenfalls. Gerade Kinder genießen 
es, direkt aus der Tür in den Schnee zu hüpfen, Schneemänner 
und -höhlen vor dem Fenster zu bauen oder in Sichtweite der 
Eltern zu rodeln. 

Vorbestellen muss man einen Standplatz nur zu Weihnach-
ten und Silvester. Zu dieser Zeit lässt sich auf Campingplätzen 
zwanglose Gemeinschaft unter freiem Himmel genießen. Die Hal-
terung des Bugrads ist als Tannenbaumständer geradezu präde-
stiniert und die Schneebar ersetzt zum Jahreswechsel Tisch und 
Sektkühler. Es ist schon ein besonderes Erlebnis, dem Echo des 
Weihnachtsgeläuts im Tal zu lauschen und Silvester-Feuerwerk 
vor gewaltiger Gipfelkulisse zu bestaunen. 

Hobby-heute-Autorin Martina Berliner ist leiden-
schaftliche Wintercamperin, und das seit über  
20 Jahren. Welche Vorteile sie mit Ferien in der 
kalten Jahreszeit verbindet, verrät sie uns hier
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Direkt vor der Tür sollte 
man eine Fußmatte platzie-
ren, weil an den Schuhsoh-
len Schnee klebt, der in der 
Wärme sofort schmilzt. 

Um möglichst wenig 
Nässe in den Wohnwagen 
zu tragen, ist ein Winter-
Vorzelt vor dem Eingang 
hilfreich. Damit es nicht 

gern, bevor man sie über 
Nacht in den Trockenraum 
des Campingplatzes bringt. 
Wenn wir von der Piste 
kommen, hängen wir unse-
re Skijacken auf Bügel oder 
an S-förmige Haken, die wir 
an der Querstange des Zelts 
befestigen. Bei trockener 
Kälte können sie dort sogar 

bleiben, falls es im Kleider-
schrank zu eng für die volu-
minösen Anzüge ist. 

Für das Vorzelt sollte 
man eine große, gitterartige 
Gummimatte mitnehmen. 
Denn die feuchtwarme 
Luft, die beim Öffnen der 
Tür dem Wohnwagen ent-
strömt, schlägt sich zuwei-

»

durch die Last der Schnee-
massen eingedrückt wird, 
zeichnet sich ein Winter-
vorzelt durch seine kleine, 
besonders schräge Dachflä-
che aus, von der Schnee 
meist von selbst abrutscht. 
Im Vorzelt kann man feuch-
te Schuhe und Kleidung 
vorübergehend zwischenla-

1   Teppiche im Caravan  
oder Wohnmobil sind der beste 
Schutz vor kalten Füßen

2   Schläuche transportieren 
die warme Heizungsluft in alle 
Räume des mobilen Heims

3   Moderne Gasheizungen 
von Truma erwärmen die Innen-
räume im Handumdrehen

4   Die Caravans von Hobby 
bewiesen ihre Wintertauglichkeit 
kürzlich in Finnland bei Tempe-
raturen unter minus 20 Grad1
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len am Dach nieder. Wenn 
die Temperaturen über Null 
Grad liegen, kann es sein, 
dass es tropft. Auf dem kal-
ten Boden gefriert das Was-
ser, sodass ohne Matte all-
mählich eine Eisschicht im 
Zelt entsteht. 

Viele Wintercamper ste-
cken eine Verlängerung auf 
den Schornstein. Unserer 
Erfahrung nach ist das 
unnötig, weil die warmen 
Abgase einen Trichter in den 
Schnee schmelzen. Unab-
dingbar ist dagegen ein 
Schneeschieber. Wir haben 

uns den Weg in schnee-
reichen Wintern schon frei 
schaufeln müssen. 

Auch ein Besen und ein 
Hocker sollten im Gepäck 
sein, um die weiße Pracht 
ab und zu vom Wagendach 
zu fegen. Tückisch sind 
nämlich die Temperaturun-
terschiede zwischen Tag 
und Nacht. Selbst blasse 
Wintersonne vermag oft-
mals den Schnee auf dem 
Dach zu schmelzen. Sobald 
der Wagen wieder im Schat-
ten steht, gefriert das Was-
ser auf dem kalten Metall 

zu einem dicken Eispanzer, 
der zum Beispiel die Klappe 
des Deichselkastens unzu-
gänglich machen kann. 

Wichtig ist, dass der 
Frischwasserbehälter – wie 
bei Hobby seit langem 
üblich – frostsicher im 
Fahrzeuginneren unterge-
bracht ist. Um zu verhin-
dern, dass Wasserleitungen 
einfrieren oder die in Stau-
fächern gelagerten Lebens-
mittel Schaden nehmen, 
sollte bei Frost die Heizung 
ohnehin ständig laufen, 
selbst wenn man sein mobi-

les Feriendomizil für einige 
Stunden verlässt. Allerdings 
reicht der Betrieb auf 
schwacher Stufe, weil bei 
der Rückkehr durch Hoch-
schalten von Temperatur-
regler und Gebläse im Nu 
wieder mollige Wärme her-
gestellt wird. 

Wenn wir mit mehreren 
Personen unterwegs sind, 
nutzen wir unsere Abwesen-
heit auch zum Lüften und 
öffnen ein Fenster einen 
kleinen Spalt weit, denn 
beim Kochen und Atmen 
entsteht hohe Luftfeuch-

5   Ein Hobby im 
schwedischen Winter

6   DuoContol von 
Truma schaltet  
automatisch von der 
leeren auf die volle 
Gasflasche um

7   Wintervorzelte 
sind klein und stabil

3

2

5
6
4 

7

»
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tigkeit. Insbesondere an 
den äußeren Ecken oder in 
den Oberschränken kann 
sich Nässe an den ver-
gleichsweise kalten Wänden 
niederschlagen. Tipp: Wer 
vor dem Zubettgehen die 
Schranktüren öffnet, ver-
meidet feuchte Kleidung. 

Auch geschlossen sind 
die Fenster Kältebrücken. 
Wer direkt unter dem Bug-

fenster schläft, wird viel-
leicht einen kalten Hauch 
am Kopf spüren. Hilfreich 
ist eine von außen aufzule-
gende silberne Isoliermatte, 
die auch auf der Frontschei-
be von Wohnmobilen gute 
Dienste leistet. 

Wenn es sehr kalt ist, 
kann der Gasdruck plötz-
lich abnehmen, sodass die 
Propanzufuhr zum Stop-
pen kommt. In solchen 
Ausnahmesituationen kön-
nen sich im Druckminde-

rungsventil nämlich Eiskris-
talle bilden. Wer das Ventil 
mit einem Tuch schützt – 
beispielsweise einfach den 
Sack des Vorzelts darüber 
zieht – vermeidet, mitten in 
der Nacht fröstelnd zu 
erwachen, weil die Heizung 
ausgefallen ist. 

Wegen des hohen Gas-
verbrauchs im Winter hal-
ten die meisten Camping-
plätze Elf-Liter-Flaschen 
bereit, sofern die Stellplätze 
nicht ohnehin mit einem 

festen Gasanschluss verse-
hen sind. Wer eine Zwei-
Flaschen-Anlage nutzt, 
sollte ein automatisches 
Umschaltventil wie die 
DuoControl von Truma 
(siehe Foto vorherige Seite) 
installieren. Es schaltet 
nahtlos von der leeren auf 
die volle Gasflasche um. 

In jedem Fall ist man 
gut beraten, einen elek-
trischen Heizlüfter dabei zu 
haben, der Wärme spendet, 
falls aus irgendeinem 

Grund kurzfristig kein Gas 
verfügbar ist. Natürlich 
kann man auch grundsätz-
lich Heizlüfter einsetzen, 
allerdings sind sie erheb-
liche Stromfresser. 

Luxuriöse Campingan-
lagen weisen zwar meist 
sehr ebenes Gelände auf. 
Bei Schnee jedoch ist fester 
waagerechter Stand auf 
dem Boden oft nicht leicht 
zu erreichen. Vier kurze 
Bretter unter den Stützen 
vereinfachen das stabile 
Aufstellen im nachge-
benden Weiß. Auch ein 
Klappspaten macht Sinn. 
Wer sein Zugfahrzeug oder 
Wohnmobil längere Zeit 
nicht bewegt hat, ist oft tief 
im Schnee eingesunken. 
Beim ersten Versuch, loszu-
fahren, schaffen die durch-
drehenden Räder binnen 
kürzester Zeit Eiskuhlen. 
Da helfen nur noch Schau-
feln, Matten und viele schie-
bende Nachbarn oder ein 

1   Caravans von Hobby sind 
auf Schnee und Kälte eingestellt

2   Neben guten Winterreifen 
gehören auch Schneeketten zur 
Ausrüstung des Zugfahrzeugs

3   Vor Fahrtantritt sollte man 
sich immer genau über die  
Straßenverhältnisse informieren
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Permanente Schlingerdämpfung und richtige Stützlast – die ideale Kombination für Ihre Sicherheit!

Mehr Informationen im Internet unter www.winterhoff.de oder rufen Sie uns an unter +49(0)2338 / 9159-0. Wir beraten Sie gern!

QUALITY TRAILER PARTS

� Permanente Erhöhung der kritischen Geschwindigkeit
um bis zu 30% – Ihr Sicherheitsplus!

� Nachrüstbar für fast alle Anhänger von 200 - 3.000 kg

� Kein TÜV-Eintrag erforderlich

� Diebstahlsicherung „ROBSTOP“ optional

Der Schlingerdämpfer WS 3000!

Ankuppel-Anzeige Verstärkter
Handgriff

Optimierter
Maxi-Soft-Puffer

Präzisere
Verschleiß-Anzeige

Ein-Hebelsystem 
für alle Funktionen

Leichter Austausch
aller Reibelemente

Mehr Freiraum zum
Fahrzeugheck

Diebstahlsicherung
ROBSTOP

� Der angezeigte Wert entspricht 
der Stützlast an der Zugkugelkupplung

� Gefederte Radgabel 
für idealen Rangierkomfort 

im abgekuppelten Zustand

Das Deichsellaufrad 
mit Stützlastanzeige!

NEUES MODELL!

Neu! Neu! Neu! Neu!

zugelassen 
für die neue 

km/h Regelung!

Skala
0 -125 kg
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netter Campingwart mit 
Traktor und Abschleppseil. 

Winterreifen und 
Schneeketten für den Not-
fall sind sowohl für Wohn-
mobile als auch für Zug-
fahrzeuge von Caravans ein 
Muss. Es ist empfehlens-

wert, sich vor Fahrtantritt 
auf der Karte über Stei-
gungen zu informieren, die 
bei Glätte für Behinde-
rungen sorgen können. 
Wenn Schilder am Straßen-
rand zum Aufziehen der 
Ketten auffordern, sollten 

sie auch wirklich montiert 
werden. Denn wenn der 
Verkehr durch liegen geblie-
bene Fahrzeuge erst zum 
Stillstand gekommen ist, 
haben gerade Wohnmobile 
und Gespanne erhebliche 
Schwierigkeiten, auf steiler 

und glatter Fahrbahn wie-
der in Fahrt zu kommen.  
Doch keine Angst: Grund-
sätzlich sind im Winter die 
Straßen in den schnee-
reichen Alpenländern oder 
in Skandinavien in einem 
guten Zustand. 
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