
VOM GIÜCK, GEMEINSAM UNTERWEGS ZU SEIN

WITDNIS VOR DER HAUSTUR
Aktiv in den schönsten Notionolporks

CAMPING IN THE CITY
Stödtetrips mit dem Corovon

VAN-PROJEKT
Vom Tronsporter
zum mobilen Zuhouse
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Zelte
Besonders geeignet für oktive Urlouber, die dos
Auto ob und zu stehen lossen, um die Notur obseits

der Stroßen zu erkunden und on Orten zu com-
pieren, die mon nur zu Fuß erreichen konn. Wenn

überflüssiges Gepöck im Wogen bleibt und die
Ausflüge nicht ollzu weit wegführen, dorf dos Zelt
sogor etwos schwerer sein. Somit steht einem die

gonze Bondbreite verschiedener Modelle zur
Verfügung, vom kleinen Einmonnzelt bis zum

geröumigen Gruppenzelt.

Vorteile: Je nochdem, für welches Produkt mon sich

entscheidet, zöhlt die Kombinotion von Fohrzeug
und Zelt zu den günstigeren Von-Alternotiven.

Außerdem ist die Auswohl on Formen, Größen und
B'äuweisen unübertroffen. Ein Pluspunki ist zudem,

doss sich diese Art von einem Doch über dem Kopf
ouch unobhöngig vom Fohrzeug oufbouen lösst,

sodoss mon nicht bei iedem Compingurloub
zwongslöufig ouf dos Auto ongewiesen isi.

Zu beEchten: Teils dünne Stoffschichten trennen
den Schlofplotz von der Außenwelt. Domit sie Wind
und Wetter stondholten, sind hochwertiges Moteriol

und eine gute Verorbeitung ousschloggebend.

Anbieter: Bergons, Exped, Hilleberg, Nomod,
Nordisk, Robens, Voude, Jock Wolfskin

DiLeses llunrlelzelt kombiniert Slobilitöt,
Geröumigkeit und geringes Gewichi. Drei
Personen können dorin Iiegen oder oufrecht sitzen
ln der Apsis vorne und hinten kommen Gepöck

und Schuhe unter {,,Keron3", von Hilleberg,
co. 

.l 
230 €). 2 GenütLlchkett

gehört zum Urloub dozu. ln dieser
oufblosboren Jurte iGrundflöche 1Z m2)

hoben bis zu acht Personen Plniz

{,,Aero Yurt" von Robens, co. 1999 €).

J Gut geschützt durch Moskitonetz und lmprö-
gnierung gegen lnsekten lösst es sich in dieser Zelt-Voricrnte

ouch in Seenöhe ungestört schlofen {,,Moskiio-Troveller
Extreme" Höngemotte, von Amozoncs, co. 69 €).

Raunwunder
' zwei getrennten

, '-r .l men und einer
:-3rmen Stehhöhe

= :ret sich dieses
: -:" für Fomilien.
- : i'oms kommt in
.':=r und Toschen
* -"erroum unter
: von Exped,

co. 1 199 €).
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