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ALLES,
UM DIE WELT ZU
ENTDECKEN.
TOUT
POUR DÉCOUVRIR
LE MONDE.
Bern, 28.10. – 1.11.2021

GENIESSEN SIE

DIE FREIHEIT…
…WIR HALTEN IHR
FAHRZEUG IN SCHWUNG.
Tipps und Tricks, Informationen zum Kauf
und Reisetipps sowie die besten Vermieter
der Schweiz finden Sie bei uns:
www.caravaningsuisse.ch

Alle Informationen und
Mitgliederverzeichnis unter:
www.caravaningsuisse.ch
www.facebook.com/caravaningsuisse
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DIE KRUX MIT DEM GEWICHT

LE PROBLÈME DU POIDS

Der Führerschein der Kategorie B erlaubt
das Fahren eines Fahrzeugs bis 3,5 Tonnen.
Bedingt durch den Einbau von Emissionsreduktionen und Sicherheitselementen ist das
Eigengewicht der Fahrzeuge kontinuierlich
gestiegen. So ist es heute fast nicht mehr
möglich, dass eine vierköpfige Familie mit
Gepäck in einem Wohnmobil legal reisen
kann. Vielfach sind daher überladene Wohnmobile unterwegs, was hohe Bussen zur
Folge haben kann.
Von behördlicher Seite argumentiert man mit einem erhöhten Sicherheitsrisiko. Dazu ein interessantes Detail: Mit dem Führerschein
der Kategorie B darf man einen Anhänger bis 750 kg ohne den Zusatz E fahren, hat also auf drei Achsen verteilt ein Gewicht von 4,25
Tonnen. Da stellt sich nun die Frage: Was ist sicherer, 4,25 Tonnen
auf zwei Achsen verteilt oder mit einem Anhänger ohne Betriebsbremse hinten dran?
Seit Jahren bemüht sich der Euro-Motorhome-Verband um eine
Erhöhung auf 4,25 Tonnen. Auch unzählige unserer Mitglieder sind
für diese Lösung. Aus diesem Grund möchte die «Camping Revue»
mit dem SCCV und angeschlossenen Organisationen Unterschriften
sammeln, um eine Petition in dieser Angelegenheit einzureichen.
In diesem Sinne hoffen wir auf eine grosse Unterstützung, und ich
freue mich auf viele interessante Gespräche anlässlich des Suisse
Caravan Salon in Bern an unserem Stand in der Halle 2.1!

Le permis de conduire de catégorie B permet de conduire un véhicule jusqu’à 3,5
tonnes. En raison de l’installation d’équipements pour réduire les émissions et améliorer la sécurité, le poids des véhicules
n’a cessé d’augmenter. Aujourd’hui, il n’est
presque plus possible pour une famille de
quatre personnes de voyager légalement
avec des bagages dans un camping-car.
Par conséquent, des camping-cars surchargés se retrouvent trop souvent sur la route, ce qui peut entraîner de
lourdes amendes.
Les autorités font valoir qu’il existe un risque accru pour la sécurité.
Un détail intéressant: avec un permis de conduire de catégorie B,
vous pouvez conduire une remorque pesant jusqu’à 750 kg sans le
suffixe E, ce qui signifie qu’elle a un poids de 4,25 tonnes réparties
sur trois essieux. La question se pose désormais: Est-il plus sûre
rouler avec 4,25 tonnes réparties sur deux essieux ou avec une remorque sans frein de service à l’arrière?
Depuis des années, l’Euro-Motorhome-Verband essaie de passer le
poids maximum de véhicules à 4,25 tonnes. De nombreux membres
sont en faveur de cette solution. Pour cette raison, la «Camping
Revue» souhaite recueillir des signatures auprès de la FSCC et des
organisations affiliées afin de déposer une pétition à ce sujet.
Dans cet esprit, nous espérons recueuillir beaucoup de soutien et
j’attends avec impatience vos réactions intéressantes à l’occasion du
Swiss Caravan Salon à Berne sur notre stand dans le hall 2.1!

Euer

Votre

Walter Bieri
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RATGEBER FÜR DIE KALTE JAHRESZEIT
ZELTEN IM WINTER
Unberührte Schneelandschaften,
absolute Stille und ein funkelnder
Sternenhimmel – Zelten im Winter
ist absolut faszinierend. Viel braucht
es dazu auch im Winter nicht, doch
die Ausrüstung unterscheidet sich
ein wenig von sommerlichen Aus
flügen in die Berge.
ZELTEN IM WINTER
Ich konzentriere mich auf die Wochenenden
und freien Tage mit guter Wetterprognose.
Jedoch muss man jederzeit mit Wetter
überraschungen rechnen, Prognosen können sich sehr schnell ändern. Im Idealfall
sind die Nächte klar, damit man sich dem
Betrachten der Sterne widmen kann. Daher
sollte ein Wintercamp ein paar Kilometer
entfernt von der nächsten Ortschaft errichtet werden, um der Lichtverschmutzung etwas auszuweichen.
Zu beachten ist natürlich auch das Licht
des Mondes. Vollmondnächte können im
Winter mit der Reflexion des Mondlichtes
Camping Revue 5 | 2021

im Schnee sehr hell werden. Das hat seinen
besonderen Reiz, ist jedoch für die Nachtfotografie nicht so geeignet. Hierfür eignen
sich dunkle Nächte rund um den Leermond.

ZELT
Im Winter sollte es ein 4-Jahreszeiten-Zelt
sein. Ich benutze sowohl im Sommer als
auch im Winter ein Hilleberg Soulo. Das freistehende 1-Personen-Zelt hat seine Standfestigkeit schon in heftigen Gewittern und
Windstürmen gezeigt. Wie bei jedem 4-Jahreszeiten-Zelt reicht es bis zum Boden, im
Winter sehr wichtig, damit bei viel Wind kein
Schnee in das Zelt geweht wird.

Grundsätzlich ist ein 1-Personen-Zelt im
Winter etwas eng, das gesamte Material
braucht mehr Platz, und wenn man sich am
Morgen aus einem dicken Schlafsack schält,
berührt man bald jede einzelne Wand des
Zeltes. Ein 2-Personen-Zelt ist im Winter
für 1 Person sicher komfortabler. Da muss
man den Kompromiss zwischen Gewicht und
Komfort machen, obwohl gerade Tunnelzelte
bei geringem Gewicht mehr Platz bieten.
Die Apsis des Soulos ist viel zu klein, um
darin zu kochen, dafür nehme ich einen
Windschutz für den Kocher mit oder koche
notfalls im Zelt. Ebenfalls lässt sich bei diesem Zelt keine Bodenmulde zum gemütlichen Sitzen graben. Diese grabe ich mir einfach vor dem Eingang. Dies ist wirklich ein
tolles Plus beim Winterzelten, denn so sitzt
es sich viel bequemer!
Als Sitzunterlage habe ich immer eine
kleine Alumatte dabei. So sitzt es sich direkt
auf dem Schnee ohne kalten Hintern.

Fortsetzung Seite 6
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HERINGE
Die Befestigung des Zeltes am Boden hängt
stark von den örtlichen Schneeverhältnissen ab.
Es gibt spezielle Schneeheringe, die sind
grösser (ca. 20 cm lang) und schwerer als
normale Heringe, aber sehr zu empfehlen.
Normale Heringe halten nur bei sehr festem
Schnee. Alu-Heringe sind am Morgen oft
festgefroren, und man braucht eine Weile,
um sie aus dem Eis zu befreien.
Eine Alternative sind die Schnee-Anker
von SwissPiranha, diese sind aus Kunststoff.
Persönlich kenne ich diese (noch) nicht,
aber sie sollen sehr gut sein. Ebenfalls können Stöcke, Skier oder Schneeschuhe zum
Abspannen der Leinen verwendet werden.
Aus langjähriger Erfahrung spanne ich immer alle Leinen ab, egal ob Sommer oder
Winter. Ein Sturm kann schnell aufziehen,
da ist man froh, wenn das Zelt sicher steht.
Sind sehr starke Winde zu erwarten, kann
man eine Schneemauer als Windschutz
bauen oder vor dem Aufstellen des Zeltes
eine Grube für das Zelt graben. Dazu gehört
eine Schaufel ins Gepäck.

ZELTAUFBAU IM SCHNEE
Zunächst wird der ausgewählte Nachtplatz
am besten mit Schneeschuhen oder Skiern
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und aufgesetztem Rucksack flach getreten,
damit sich der Schnee verfestigt. Dies kann,
je nach Schneebeschaffenheit, eine Weile
dauern. Bei leichter Hanglage die Fläche
begradigen. Dann das Zelt so aufstellen,
dass der Eingang auf der windabgewandten
Seite liegt. Zum Abspannen nimmt man die
Heringe, die man quer eingräbt (20 cm tief),
Stöcke, Skier oder Schneeschuhe – aber
nicht die Schaufel (wenn man eine dabei
hat), die bleibt in der Apsis, damit man sich
nach starkem Schneefall wieder aus dem
Zelt befreien kann.

SCHLAFSACK
Die grösste Herausforderung im Winter sind
die nächtlichen Temperaturen im Minus
bereich. Frieren sollte man vermeiden, denn
schlotternd schläft es sich schlecht und die
Erholung fehlt. Das Zelt schützt vor Wind,
aber die Temperaturen können auch im Zelt
drinnen in den zweistelligen Minusbereich
sinken.
Der Schlafsack sollte rein theoretisch
einen Komfortbereich von –10 bis –15 Grad
Celsius abdecken (Komfortbereich, nicht
Extrembereich). Das mit diesem Komfortbereich ist aber eine sehr relative Sache. Ich
bin das beste Beispiel dafür – oder ich habe
mich mit den Jahren zum «Gfrörli» entwi-
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ckelt. Ich friere in einem guten Expeditionsschlafsack (Western Mountaineering Puma
MF) mit einem Komfortbereich von –25 Grad
Celsius für Damen schon bei wenigen Minusgraden.
Obwohl hier ebenfalls die Luftfeuchtigkeit
erwähnt werden muss. Gerade bei Temperaturen um den Gefrierpunkt kann die Luft
sehr feucht sein, was das Kälteempfinden
stark beeinflusst. Ich friere in solchen Nächten oft stärker als bei tieferen Minusgraden
mit trockener Luft.
Als optimale Lösung hat sich die Kombination von meinem Sommer- mit dem
Herbstschlafsack erwiesen (Western Mountaineering Apache, Komfort –2 Grad Celsius / Cumulus Teneqa 850, Komfort –15
Grad Celsius). Im Schlafsack trage ich zwei
Schichten Merinowolle am Oberkörper,
dazu eine lange Merino-Unterhose, dicke
Skisocken und eine Mütze.
Als Inlet benutze ich einen Reactor Extreme von Sea to Summit, der noch etwas mehr
Wärme dazu gibt. Mit den Kleiderschichten

wäre ein Inlet aus hygienischen Gründen
nicht mehr nötig. Mit dieser Kombination
schlafe ich warm und gemütlich, aber es
dauert eine Weile, sich in diese Schlafsäcke
zu mummeln. Ebenfalls ist die dicke Daunenjacke meist mit im Schlafsack. In ihr
sämtliche Akkus, denn diese mögen Kälte
nicht und entladen sich sehr schnell.
Ein guter Tipp ist auch die berühmte «Bettflasche». Vor dem Schlafengehen
eine 1-Liter Nalgene-Flasche mit kochendem Wasser füllen und eine Socke darüber
ziehen. Die heisse Flasche wird mit in den
Schlafsack genommen und hält einige Stunden schön warm.
Auf mehrtägigen Touren kann ein zusätzlicher Vapor Barrier Liner (VBL) Sinn machen. Dieser hält die Feuchtigkeit, die vom
Körper ausgeschieden wird, zurück, damit
die Daunen von innen trocken bleiben. Einen
solchen habe ich bis anhin ebenfalls noch
nicht getestet.

colorfish.ch

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE
Auf winterlichen Exkursionen sind zwei wichtige Dinge zu beachten. Erstens die
Wetterlage und die Lawinengefahr, zweitens sollten die Wildtiere nicht gestört
werden, da diese im Winter schon genug Stress mit der Futtersuche haben.
Aktuelle Informationen unter www.slf.ch/de/lawinenbulletin-undschneesituation.html#lawinengefahr und www.wildruhezonen.ch.
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CAMPING WIGGERSPITZ
IN AARBURG

Unser Campingplatz ist vom 1. April
bis 30. Oktober (für Gäste bis 15.
Oktober) geöffnet. Die Dauercamper
heissen bei uns Standplätzler und
können in dieser Zeit das schöne
Campingleben auf 29 Plätzen in Ruhe
und Entspannung geniessen. Die
ältesten sind über 90 Jahre alt und
treue Mitglieder.
Liebe Campingfreunde
Der Camping Wiggerspitz ist eigentlich ein
Durchgangsplatz, vor allem für Holländer
und Deutsche, die in den Süden in die Ferien verreisen und bei uns einen Zwischenhalt zum Übernachten einlegen. Natürlich
haben wir auch viele Schweizer Kunden, die
mit dem Camper oder dem Wohnwagen,
aber auch mit dem Velo und Zelt anreisen.
Auch für Kanu- oder Bootsfahrer sind wir ein

8

Etappenziel, liegt unser Campingplatz doch
an der Aare. Die Gäste, die länger als einen
Tag bleiben, wissen, dass sie in ca. 30 Minuten in Zürich, Basel, Bern oder Luzern sind.
Unsere Standplätzler kommen aus den
Kantonen Bern, Luzern, Solothurn und Aargau. Auch sechs Mietwohnwagen sind verfügbar. Unser Campingrestaurant ist für jedermann, nicht nur für Camper, von 7.00 bis
22.00 Uhr geöffnet.
Der Campingplatz wird vom Vorstand
des ZWKO geführt. Unsere Kassiererin ist
gleichzeitig Geschäftsführerin. Nur das
Platzrestaurant mit Kiosk haben wir an einen Wirt verpachtet.
An den Arbeitstagen helfen die Klub- und
Standplatzmitglieder bei den anfallenden
Arbeiten, entweder zum Vorbereiten im
Frühling oder zum Einwintern im Herbst.
Unsere Standplätze sind sehr begehrt
und wir führen eine Warteliste. Neben unserem Platz ist auch die erste und älteste
Badeanstalt des Kantons Aargau, über 80
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Jahre alt. Sie wird von unseren Gästen rege
besucht.
Seit einigen Jahren ist unser Campingplatz ein gefragter Treffpunkt während des
Riversaid/Route 66, da kommen die Besucher aus der ganzen Schweiz und dem benachbarten Ausland. Ende August sind während drei Tagen ca. 500 Oldtimer zu sehen,
einer schöner als der andere. An den RockKonzerten treten jeweils Weltstars auf, 2019
an allen drei Tagen, total 72 000 Zuschauer,
und wir waren mittendrin. Da sind die Ruhe-
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zeiten im Camping mal etwas anders, aber
es ist super schön.
Natürlich fehlen auch die gemütlichen
Klubanlässe nicht, Fahnenaufzug, Eröffnungs- und Schlusshock sowie der Zwischenhock meistens im August mit Bräteln.
Nicht zu vergessen das Zusammensitzen
der Standplätzler bei einem Bier oder Glas
Wein. Dies sind einige Eindrücke vom Wiggerspitz.

Beat Meyer, Präsident des ZWKO
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Liebe Camper-Familie
CAMPING MIT KINDERN?
SCHÖNE FERIEN!
Ist Campen mit Kindern besser als Aufenthalte im Hotel
und was braucht es, um mit Kindern campen zu gehen?
Diese Fragen möchten wir beantworten. Eines vorweg:
«Campen ist und bleibt schlussendlich so individuell wie
die Familien selbst.»

Camping oder Hotel? Für Familien mit Kindern hat Camping gegenüber Aufenthalten im Hotel viele Vorteile. Der Aufenthalt auf einem
Campingplatz ist normalerweise wesentlich günstiger und zudem
sind Campingferien ein riesiges Abenteuer für die Kids. Sie verbringen ihre Freizeit draussen und finden auf den Campingplätzen sehr
schnell Anschluss zu anderen. Dies kann gerade auch für Eltern eine
grosse Entspannung bedeuten, wenn die Kinder mit grosser Freude
die Umgebung entdecken und nicht ständig um Mama und Papa herumschwirren.

Das Essen: Gerade die Verpflegung auf einem Campingplatz macht
Ferien für Familien wesentlich einfacher. Die Kinder toben den ganzen Tag auf dem Spielplatz. Im Kühlschrank des Freizeitfahrzeuges
oder in der Kühlbox findet sich immer etwas für zwischendurch. In
einem Hotel sind Zwischenverpflegungen meist mit einem Restaurantbesuch und somit höheren Kosten verbunden. Für das Abendessen haben die Kids dann meistens auch keine Zeit, da sie etwas mit
ihren Freunden verpassen könnten. Im Hotel ist man dazu stark an
Essenszeiten gebunden und die Speisekarte lässt manches hungrige Kinder den Mund verziehen. Ein Topf Nudeln mit Sauce und eine
Wurst vom Grill genügt den meisten Kids zur Stärkung. Die Glace
danach ist jedoch obligatorisch. Verstehen sich die Eltern der Kinder
zudem noch gut, kann in kurzer Zeit aus mehreren Familien eine
grosse werden und alle Parteien essen miteinander. Eine wahre
Freude für die Kinder. Auch für die Eltern kann die «Tavola» entspannend sein. Wenn die Kinder zusammen essen, essen sie auch richtig
und ruhiger und haben keinen Stress, sofort wieder spielen gehen
zu müssen.

10

Das Spielen: Hotels oder Familienhotels bieten praktisch für jedes
Alter meist gute Spielmöglichkeiten an. Die Frage ist, ob es das alles
wirklich braucht. Auf einem Campingplatz wird wie früher auf den
Strassen «Räuber und Poli», Gummitwist usw. gespielt. Es braucht
keine grosse Infrastruktur, damit die Kinder glücklich sind. Hauptsache, draussen zusammen mit anderen Kids. Zudem bieten alle
Campingplätze ebenfalls Spielplätze, ja sogar Indoorspielplätze an.
Da auch jedes Kind noch seine liebsten Spielsachen mit in die Ferien
nimmt, werden viele neue Spielsachen der Freunde entdeckt.

Das Wetter: Seien wir mal ehrlich: Fängt es zu Hause oder in den
Hotelferien an zu regnen, braucht es die grössere Überwindung, um
nach draussen zu gehen. Auf einem Campingplatz ist das anders.
Man ist sowieso draussen und dann spielen ein paar Regentropfen
keine Rolle. Auch die Kinder gehen eher nach draussen, wenn sie
die Freunde von nebenan spielen sehen. Bei stärkerem Regen kann
es auch sein, dass sich die ganze Meute Kinder in einem Freizeitfahrzeug oder Zelt der Eltern treffen. Jetzt ist die beste Zeit für eine
Flucht der Eltern zu den anderen Eltern. Ein Kontrollblick zwischendurch kann jedoch nicht schaden. Regenjacke, Regenhose und die
Gummistiefel dürfen sowieso nicht fehlen.
Camping Revue 5 | 2021

FAMILIENSEITE| PAGE DE LA FAMILLE

Wohnwagen, Wohnmobil oder Zelt? Diese Frage kann pauschal
nicht beantwortet werden. Hier kommt es auf das Budget, die Platzverhältnisse, Führerschein und Vorlieben eines jeden Einzelnen
an. Für Familien eignen sich Wohnwagen wesentlich besser, da sie
günstiger sind, mehr Platz bieten und man vor Ort mit dem Pkw (den
man meist ja sowieso hat) mobiler unterwegs ist. Ein Wohnwagen
mit Stockbetten hat daher einen geeigneten Grundriss für Familien.
Es müssen keine Sitzplätze zu Betten umgebaut werden und meist
ist auch genügend Stauraum für die Kindersachen vorhanden. Sucht
man also Wohnwagen mit Kinderbetten, findet man diese in jeder
Grösse und Preisklasse bei allen Herstellern. Das «K» in der Modelbezeichnung weist meist auf einen Wohnwagen mit Stockbetten hin.
Wer mit grösseren Kindern unterwegs ist und nicht unbedingt einen
Wohnwagen mit dem klassischen
Familiengrundriss kaufen möchte,
kann die Sitzplätze umbauen oder
schaut sich die LMC-Wohnwagen
genauer an. LMC bietet für jeden
Wohnwagen ein Hubdach mit zwei
Schlafplätzen.
Ein Zelt ist meist die günstigste
Möglichkeit für Ferien auf einem
Campingplatz. Hier ist zu beachten, dass das Auto genügend Platz
für alle Utensilien bietet. Mit einem
Zelt ist man allerdings dem Wetter auch mehr ausgesetzt als mit
einem Wohnwagen oder Wohnmobil. Dafür bietet ein Familienzelt
auch unschlagbar viel Platz für die ganze Familie. Ein grosses Zelt
braucht aber auch mehr Zeit beim Auf- und Abbau. Wer sich das
Zeltstangen-Mikado ersparen möchte, hat zudem die Möglichkeit,
Luftzelte diverser Hersteller zu kaufen. Das wohl wichtigste Thema
beim Zelt ist die Atmungsfähigkeit und eine hohe Wassersäule.
Und trotzdem. Egal, wie teuer, gross oder luxuriös das jeweilige
Freizeitfahrzeug ist. Ob eine Abwaschmaschine an Bord ist oder jemand ein Zelt aus einem Baumarkt hat. Auf einem Campingplatz
sind alle gleich und wollen schlussendlich alle das eine: die Freiheit
geniessen, welche ein Hotel nicht bietet.

Auf dem Weg in die Ferien: Das Essenzielle für einen perfekten Beginn der Ferien ist der Start zu Hause und der Weg in dieselben.
Hier spielt es keine Rolle, wenn die Kinder vor der Abfahrt nochmals
umgezogen werden müssen und der Zeitplan damit über den Haufen
geworfen wird. Auch auf der Fahrt ist es entspannender, mehr Pausen einzulegen und den Kindern Bewegung zu verschaffen. Sind die
Kinder im Auto genervt, sind es nach kurzer Zeit auch die Eltern. Der
Fahrer wird abgelenkt und die Unfallgefahr steigt. Der Familienstreit
rückt in unmittelbare Nähe und die freudig erwarteten Ferien beginnen mit grossem Ärger. Deshalb gilt: Auch der Weg in die Ferien soll
schon als Urlaub angesehen werden. Fährt man gerne in der Nacht,
kann dies für längere Strecken eine gute Alternative sein. Die Kinder
schlafen, der Verkehr ist nicht gross und somit alles entspannter.
Der Wohnwagen, das Zelt oder das Wohnmobil muss auch nicht
gleich nach der Ankunft eingerichtet und aufgestellt werden. Nehmt
euch die Zeit und geht mit den Kids über den Platz. Ja sogar kurz
schwimmen gehen und erst danach an die Arbeit. Sind die Kinder
glücklich, können auch die Eltern in Ruhe den Aufbau in Angriff
nehmen.

NA DANN: SCHÖNE FERIEN!
Wünscht ihr euch eine zusätzliche Beratung oder habt ihr Fragen, dann wendet
euch kostenlos an info@sccv.ch.

Der Campingplatz: Campingplätze gibt es viele, dazu in unterschiedlicher Grösse und Ausstattung. Muss es immer der 5-SterneLuxus-Campingplatz oder kann es auch ein einfacher, kleiner Platz
sein? Diese Frage kann wie viele andere nicht pauschal beantwortet werden. Die grossen Sommerferien können auf einem grossen
Camping mit allerlei Attraktionen verbracht werden. Frühlings- oder
Herbstferien können auch mal gemütlich sein. Meist brauchen die
Kinder auf einem grossen Camping mit unzähligen Attraktionen länger, bis sie «angekommen» sind, und zudem werden hier die Eltern
auch mehr auf Trab gehalten als auf kleineren Plätzen.
Camping Revue 5 | 2021
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WOHNWAGEN | CARAVANES
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Obwohl unsere Serie seit vier Jahren gern gelesen wird,
harzt es leider mit der Einsendung von neuen Geschich
ten. Deshalb hier unser Aufruf: Schickt uns doch eure
Geschichte! Damit ihr nochmals seht, wie es etwa gedacht
ist, hier nochmals unser Starter aus dem Jahr 2017.
Aussicht im Mattertal

MEIN CAMPER UND ICH (1):
START UNSERER PORTRÄT-REIHE
Unser Startporträt soll zeigen, wie
wir uns diese Serie vorstellen. Damit
sie aber weiterleben kann, sind wir
für die Zukunft auf eure Mitarbeit an
gewiesen und freuen uns auf weitere
Beiträge.
JETZT PASSTS!
Nach einer längeren Camperpause bin ich
vor einigen Jahren wieder voller Erwartungen ins Camperleben eingestiegen. Die
grosse Frage damals lautete: Wohnwagen
oder Wohnmobil? Schlussendlich wurde
der Punkt «spontane Mobilität» von uns am
meisten gewichtet, und die Entscheidung
für ein Wohnmobil war gefallen. Wir sind
ein Paar in reiferen Jahren und dank unserer beruflichen Situation recht flexibel in
der Freizeitplanung. Wir reisen gern sicher
in einem Fahrzeug mit angemessener Be12

quemlichkeit, kommen aber gut ohne übertriebenen Luxus aus. Und natürlich sollte
unsere lebhafte altdeutsche Schäferhündin
ebenso sicher und komfortabel reisen können wie wir. Nach einigen Irrwegen ist unser
Fahrzeug nun ein vollintegrierter Voyageur
auf Mercedes-Basis mit automatischem Getriebe. Seine Spezialität ist ein Hundezwinger, der während des Fahrens in eine sichere
Transportbox verwandelt werden kann. Passen Wetter und Zeitfenster, ziehen wir los,
meistens auf Kurztrips von einigen Tagen
und meistens in der Schweiz.

horn. Campingplatz Suisse Plage in Sierre
VS ist ein zentral gelegener Platz mit eigenem Schwimmsee. In diesem Teil des Wallis
reizen uns vor allem die speziellen Suonenwanderungen.
Auch die Insel Elba in der Vor- oder Nachsaison ist eine Reise wert und ein echt mediterranes Erlebnis.

Text und Bilder: Walter Bieri, Ruth Elson

WO ES UNS BESONDERS GEFALLEN HAT
Der Stellplatz in Sonogno im Valle Verzasca
TI bietet sich für Liebhaber des Natürlichen
und des ursprünglichen Charmes des Tessins an. Camping Attermenzen in Randa VS
liegt in einem traumhaften Wandergebiet im
Mattertal, kurz vor dem legendären MatterCamping Revue 5 | 2021
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Unser Voyageur

An einer Suone

Auf Elba

Hundezwinger und Transportbox

Im Verzascatal
Camping Revue 5 | 2021
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RALLYE DÉCOUVERTE À LUGRIN (F)
21–22 AOÛT 2021
Vendredi, 20 août: A l’initiative de Jacky et
Francine Bonny nous nous rendons au Camping Vieille Eglise à Lugrin de l’autre côté du
lac Léman. Comme la plupart d’entre nous
sont retraités nous pouvons déjà arriver le
vendredi. Nous prenons possession de nos
emplacements (10) et vu notre grand nombre
nous ne pouvons tous être logés au même
endroit; les vacances ne sont pas encore terminées pour les Français majoritaires dans
ce camping. Ce sont six emplacements qui
sont réservés au bas du camping et quatre
dans les «hauts». Les emplacements sont
assez grands mais pas du tout plats, ce qui
oblige chacun à caler pour les camping-cars
ou à mettre les béquilles des caravanes de
façon à se trouver à plat.
A 18h00 RDV est donné à chacun pour un
er
1 apéro, offert par Michel et Françoise sur
14

la place du bas (ce sera la place des rassemblements pour le week-end). Ils nous
expliquent pourquoi cette invitation. Lors de
leur retour de vacances, en territoire français, sur une route départementale, ils ont
failli y laisser leur vie à cause d’une barre
mal arrimée sur une camionnette qui les
précédait, par chance, celle-ci a percuté le
pare-brise avant sans le transpercer. Evi-

demment le camping-car n’a pu rentrer en
Suisse que sur une remorque. Les dégâts
très importants ont conduit l’assurance à
déclarer le dégât total pour ce véhicule qui
vient d’être remplacé et est inauguré ce soir.
Nous faisons aussi connaissance de la
nouvelle caravane de Jacky et Francine qui
avait été incendiée juste avant le week-end
à St-Cergue. Eux aussi ont pu retrouver un
véhicule à leur convenance dans un délai
assez bref.
Après toutes ces pérégrinations l’apéro
est fort apprécié avant que chacun s’organise pour le souper, la température est clémente et nous pouvons manger dehors (rare
pour cette saison en 2021). Au café, nous
voyons, nous qui sommes en haut, venir tout
le monde faire la promenade du soir, boire
un café et plus sur les hauteurs.
Camping Revue 5 | 2021
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Samedi, 21 août: Toujours sous le soleil la
vie s’organise, le rallye est ouvert à 11h00
après l’arrivée de la dernière installation.
Visite prévue pour l’après-midi au musée du
Léman à St-Gingolph sur territoire suisse.
Rassemblement et départ avec répartition
des visiteurs dans les voitures de nos amis
en caravane, merci à eux de prendre dans
leur véhicule les camping-caristes. Visite
du musée avec guide très intéressante selon les visiteurs. Je suis restée sur le terrain pour profiter de la piscine et surtout
préparer l’apéro du club. Après le musée
du Léman, opportunité, pour ceux qui sont
intéressés, de visiter le musée des perles
du Léman, perles faites avec des écailles de
poissons, perles de très bonne qualité selon
une experte!
Rentrée au camping juste avant 18h00
pour profiter de l’apéro du club avant le
repas prévu sous la tonnelle du snack du
camping. Repas excellent; nous découvrons, pour accompagner le steak de bavette de bœuf, la sauce au roquefort. Soirée
très conviviale température agréable. Après
dessert et café nous nous retrouvons devant
la caravane de François pour un whisky et
une spécialité aux plantes offerte par Roland
(pour la petite histoire Roland a expérimenté
les couteaux Coop et s’est retrouvé avec
deux doigts sérieusement entaillés et de
nombreux points de suture).
Dimanche, 22 août: toujours beau mais
beaucoup plus frais, tout le monde plie (deux
installations restent jusqu’au lundi). La clôture se fait à 11h30. Je remercie tous les
nombreux participants (dix pour un rallye
découverte: un record), Jacky et Francine
pour leur proposition près de chez nous ce
qui a ravi tout le monde; un super camping
avec un accueil très chaleureux; rendezvous est fixé pour le samedi, 6 novembre à
Aigle pour le repas de fin d’année.
D’ici là, trois équipages feront la route
pour le rallye de la F.I.C.C. en Espagne et
peut-être quelques-uns se retrouveront
au Tessin début octobre pour le Rallye des
marrons.
Encore un superbe week-end de retrouvailles entre amis campeurs.

Mary-Claude Eggen

Camping Revue 5 | 2021
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SCCV IN DER REGION
LA FSCC DANS VOTRE RÉGION
Region1
Graubünden/Grisons/GrigioniGR
Bündner ZWK
09
Präsident: Sandro Schumacher
Voia Salonder 9, CH-7492 Alvaneu-Dorf
Natel +41 (0)79 725 31 56
E-Mail gr@bzwk.ch
www.bzwk.ch

Region 
Ostschweiz
Suisse orientale
Svizzera orientale
WK Linth

2
FL AR SH
AI SG
GL TG
14

Präsident: Hanspeter Kern
Glärnischstr. 3, CH-8752 Näfels
Tel. +41 (0)55 612 40 12
E-Mail wk.linth@bluewin.ch

CCC St. Gallen 

32

Präsident: Pascal Schiess
Kastaudenstrasse 13b, 8590 Romanshorn
Mobile +41 (78) 707 14 12,
praesident@cctg.ch

Region3
Zürich/Zurich/ZurigoZH
Rapido-Club17
Präsident: Walter von Allmen
Riehenstrasse 262, CH-4058 Basel
Tel. +41 (61) 692 37 40
E-Mail walter.von-allmen@bluewin.ch

ZK Zürichsee-Oberland 

42

Präsident: Willi Wohlgemuth
Lindenhofstrasse 5, CH-8617 Mönchaltorf
Tel. +41 (0)44 700 32 93
E-Mail willi.wohlgemuht@zkzo.ch
Auf unserem Campingplatz in Auslikon, mitten
im Naturschutzgebiet des Pfäffikersees hat es
noch freie Saisonplätze (April bis Oktober).
Anfragen bitte an den Präsidenten.

ZK Winterthur

Präsident: Walter Simmen
Hirtenhofstrasse 27, CH-6005 Luzern
Tel. +41 (0)41 360 08 59
Mobile +41 (0)79 922 52 03
E-Mail walter.simmen@hotmail.ch
www.camping-international.ch

Region5
Nordwestschweiz
AG BS
Suisse du Nord-Ouest
BL SO
Svizzera nord-occidentale

36

Präsident: Peter Frey
Casa Cruna, Via Sursilvana 29
7180 Disentis/Mustér
Tel. +41 (0)78 822 10 31
E-Mail praesident@campingplatz.guetighausen.ch
Zeltplatz Gütighausen
Tel. +41 (0)79 291 89 07
Stamm: jeden letzten Donnerstag im Monat
(ausgenommen Juli und Dezember), Taverne
Hirschen in Winterthur-Wülflingen, ab 20.00 Uhr

Präsident ad interim: Hans Oberholzer
E-Mail info@camping-badzurzach.ch
www.camping-badzurzach.ch

CC beider Basel

04

Präsidentin: Helena Koblasa
praesident@ccbb-basel.ch

ZWK Olten

26

Präsident: Beat Meyer
Im Feld 5, CH-4663 Aarburg
Telefon +41 (0)62 791 08 68
Campingplatz Aarburg
Tel. +41 (0)62 791 58 10
Fax +41 (0)62 791 58 11
E-Mail info@camping-aarburg.ch
www.camping-aarburg.ch

ZK Zofingen 

Region6
Berner Mittelland
BE
Plateau bernois/Mittelland bernese
Berner Oberland/Oberland bernois
Oberland bernese
ZCK Bern
05
Präsident: Hans Dubach
Hohmadstrasse 19, 3600 Thun
Tel. +41 (0)79 313 86 71
E-Mail info@zckb.ch, www.zckb.ch

CBZ Camping Bad Zurzach03
31

Präsident: Daniel Geiger
Stationsstrasse 9, 9014 St. Gallen
E-Mail praesident@ccc-stgallen.ch
Kassier: Bogdan Ilic
Rietbergstrasse 37, 9403 Goldach
E-Mail kassier@ccc-stgallen.ch
Auf unserem Campingplatz in St.GallenWittenbach haben wir noch freie Saisonplätze. Anfragen bitte an den Präsidenten.

CC Thurgau

Region4
Zentralschweiz
LU SZ
Suisse centrale
NW UR
Svizzera centrale
OW ZG
CCC Luzern
20

39

Präsident: Thomas Engel
Hardstrasse 25, CH-4805 Brittnau
Tel. +41 (0)62 794 20 42
E-Mail thomas.engel@bluewin.ch
www.zeltklub-zofingen.ch
Sekretariat: Willi Arber
Köllikerstrasse 54, CH5014-Gretzenbach
Tel. +41 (0)62 849 70 37
willi.arber@yetnet.ch
Kasse: Hanspeter Flubacher,
im Kupferschmied 10, 4663 Aarburg
Telefon +41 (0)76 317 13 13
Mitgliederdienst: Hanspeter Flubacher,
im Kupferschmied 10, 4663 Aarburg
Telefon +41 (0)76 317 13 13
Rally-Leitung/VP: Hanspeter Flubacher,
im Kupferschmied 10, 4663 Aarburg
Telefon +41 (0)76 317 13 13
Materialverwaltung: Gabriela Ammann
Weihermattweg 11, CH-4805 Brittnau
Tel. +41 (0)62 751 47 47
gaby_ammann@bluewin.ch
Briefpost-Sendungen an den Zeltklub
Zofingen: Bitte senden Sie Ihre Briefpost direkt
an das zuständige Ressort. Alle übrige Briefpost
an Thomas Engel.
Stamm jeden ersten Donnerstag im Monat,
Restaurant Schlossberg, Wikon

CC Neuchâtelois

VS/VD
06

Président: Mary-Claude Eggen
Sentier du Rosset 4
CH-1032 Romanel sur Lausanne
Téléphone +41 (0)21 646 95 33
Fax +41 (0)21 646 95 40
E-Mail ccc.rhone-alpes@bluewin.ch

Region9
Wallis/Valais/ValleseVS
CCC Valaisan
34

Region7
Freiburg/Neuenburg/Jura
BJ JU
Fribourg/Neuchâtel/Jura
FR NE
Friborgo/Neuchâtel/Giura

Président: René Girard
Molondin 8, CH-2088 Cressier NE
Téléphone +41 (0)76 287 85 76
E-Mail rene.girard@net2000.ch
Viceprésident: Jacques André Monnier
Suchier 16, CH-2000 Neuchâtel
Téléphone +41 (0)32 731 14 85
E-Mail jacmon@net2000.ch
Caissier: Bernard Gasser
Ph. Suchard, CH-2017 Boudry
Téléphone +41 (0)32 842 53 24
E-Mail bgasser@bluewin.ch
Secrétaire: Xavier Jobin
Josué Amez-Droz 9
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone +41 (0)32 913 92 68
Mobile +41 (0)78 666 63 48
E-Mail xavierj1953@outlook.com
Service des Membres: René Girard
Resp. des Juniors: René Girard
Molondin 8, CH-2088 Cressier NE
Téléphone +41 (0)76 287 85 76
E-Mail renegirard@hispeed.ch
Resp. technique: Jean-Paul Gaschen
Roussette 22, CH-2016 Cortaillod
Téléphone +41 (0)79 774 59 13

Région du Chablais
CCC Rhône-Alpes

25

Présidente: Carmen Dubuis
Route de l’ Etrier 8, 1950 Sion
Tél: 027 203 60 33
E-Mail carmen.dubuis@bluewin.ch

National8
Camping Club Suisse
29
SCCV/FSCC
Suhrerstrasse 24, CH-5036 Oberentfelden
Telefon +41 (0)62 777 40 08
Telefax +41 (0)62 777 40 09
E-Mail info@sccv.ch
www.sccv.ch

SCCV Junioren
SCCV/FSCC
Suhrerstrasse 24, CH-5036 Oberentfelden
Telefon +41 (0)62 777 40 08
Telefax +41 (0)62 777 40 09
E-Mail info@sccv.ch
www.sccv.ch

Ausland
Euro Motorhome Club e.V.
Geschäftsstelle Schlosshof 2–6
D-85283 Wolnzach
Telefon +49 (0)844 29 25 30
Telefax +49 (0)844 22 28 9
E-Mail geschaeftsstelle@emhc.de
www.emhc.de

Siegerin unseres Wettbewerbs aus der
«Camping Revue» 4/21
Sarah Krüsi-Leber aus Märwil. Sie gewinnt zwei Tagespässe
im Spieleland mit der ganzen Familie.
Wir gratulieren herzlich!
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VORANZEIGEN 2021/22 | PRÉAVIS 2021/22
Oktober / Octobre 2021
01.10.–04.10.
10. Marroni-Rally; Ort noch nicht bestimmt/Lieu à déterminer; SCCV
08.10.–10.10.
Camperbesen-Rally; Cpl. Buchhorn am See, CC Ludwigsburg; LV Württemberg
29.10.–31.10.
Abcampen; Ort noch nicht bestimmt/Lieu à déterminer; LV Hessen
November / Novembre 2021
12.11.–14.11.
Terminabsprache; Cpl. Schwarzenmühle, CF Rot am See-Brettenfeld; Sekretariat
Dezember / Décembre 2021
26.12.–02.01.
75. Neujahrsrally, 75e Rallye de nouvel an; Ort noch nicht bestimmt / Lieu à déterminer; SCCV
Voranzeigen / Préavis 2022
02.06.–06.06.2022
60. Europa-Rally; Larino CB nel Molise, Italien; CC Universo
29.07.–07.08.2022
91. F.I.C.C. Rally; Russland, Moskau
18.09.–27.09.2022
92. F.I.C.C. Rally; China, Ort noch nicht bestimmt/Lieu à déterminer
Achtung: Anlässe könnten möglicherweise wegen Covid-19 abgesagt werden. / Attention: Quelques manifestations peuvent eventuellement être annulées à cause de Covid-19.

Anzeige

Die grösste Reisemobil und Wohnwagen-Auswahl
in der Schweiz. Besuchen Sie uns auf dem

SUISSE CARAVAN SALON BERN
vom 28. Okt. bis 1. Nov. 2021 !

Halle 3.2
Le plus grand choix de camping-cars et caravanes
en Suisse. Rendez-nous visite au

SUISSE CARAVAN SALON BERN
du 28 oct. au 1er nov. 2021

Vermietung & Verkauf

. Location & vente

www.bantam.ch

3324 HINDELBANK / BE, Tel. 034 411 90 90, Kirchbergstrasse 18, info-hindelbank@bantam.ch
8902 URDORF / ZH, Tel. 044 777 00 00, Heinrich Stutz-Str. 4, info-urdorf@bantam.ch
1037 ETAGNIERES / VD, Route en Rambuz 1, tél. 021 731 91 91, bwinfo@bantam.ch

Camping Revue 5 | 2021
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UNSERE PARTNER
NOS PARTENAIRES
Automobil Club der Schweiz

Sherpa Outdoor AG

Zentralverwaltung
Wasserwerkgasse 39
3000 Bern 13
Tel. +41 31 328 31 11, Fax +41 31 311 03 10
info@acs.ch

Wassermatte 3
6210 Sursee
Tel. +41 (0)41 925 58 00
info@sherpaoutdoor.ch
www.sherpaoutdoor.com

Partnerschaft

20% Rabatt in den Shops

Willemin Holding SA

Pro-Tent AG

Route de Porrentruy 88
CH-2800 Delemont
Tel. +41 (0)32 421 34 77
www.willemin.ch

Neuhofstrasse 10
CH-8630 Rüti bei Zürich
Tel. +41 (0)55 220 28 00
info@pro-tent.ch
www.pro-tent.ch

10% Rabatt auf Zubehör

20% Rabatt auf Zelte

SOCAR Card Center

ASSR Antischleuderschule
Regensdorf

Postfach
8305 Dietlikon
Tel. +41 (0)44 805 58 30
socar.card.center@accarda.com
www.socarenergy.ch

Neue Dällikerstrasse 1
8105 Regensdorf
Tel. +41 (0)44 843 30 00
info@assr.ch

5 Rappen Rabatt pro Liter Treibstoff

Fr. 60.– Vergünstigung pro Kurs

Top Camp AG

My Camper –
die Camper-Sharing-Plattform

Fabrikstrasse 21
3800 Interlaken
Tel. +41 (0)33 826 40 50
info@topcamp.ch
www.topcamp.ch

Güterstrasse 213
4053 Basel
Tel. +41 (0)76 823 67 11
hallo@mycamper.ch

10% Rabatt auf Zubehör

Begrüssungsgeschenk Fr. 100.–

Micro Mobility Systems AG

Lorenz
Nutzfahrzeuge AG

Bahnhofstrasse 10
CH-8700 Küsnacht
Tel. +41 (0)44 910 11 22
www.micro-mobility.com
Elektroprodukte: 10%, andere Produkte: 25%
18

Kirchbergstrasse 61
3421 Lyssach
Tel. +41 (0)34 448 10 40
info@lorenz-ag.ch
SCCV-Mitglieder 10% Rabatt
Camping Revue 5 | 2021
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PARTNERPLÄTZE DES SCCV 2021 | SITES PARTENAIRES DE FSCC 2021
Platzbezeichnung
Aumühle Frauenfeld
Leutswil Bischofszell
Waldhort Reinach
Pontoye Ocourt
Oberfeld Zurzach
Lido Luzern
Sarnersee Giswil
Camping Gütighausen
Camping Auslikon
Camping Balmweid Meiringen
Camping Jungfrau Lauterbrunnen
Camping Grassi Frutigen
Camping Ewil Sachseln
Zegro Camp Grossdietwil
Camping Gerbe Meierskappel
Camping Urmiberg Brunnen
Camping Bächli Hemberg
Camping Bois-de-Fey Orges
Les Horizons Bleus Villeneuve
Les Frassettes Villars-Gryon
Lac de Joux Le Sentier
Les Cheseaux St-Cergue
Camping Heiti Gsteig
Panorama Camp Aeschi
Camping Arnist Oberwil BE
Camping Langwiesen Schaffhausen
Camping Alpenblick 2 Interlaken
Camping Mühleye Visp
Camping Heubach Rüschegg
Camping Wiggerspitz Aarburg
Camping St. Gallen-Wittenbach
Waldcamping Landquart
Campadi Trun SA
Frutig Resort in Frutigen

Öffnungszeit
01.04. – 31.10.
01.04. – 31.10.
29.02. – 30.10.
29.02. – 30.10.
28.03. – 28.10.
01.01. – 31.12.
27.03. – 11.10.
06.04. – 26.10.
01.04. – 31.10.
01.01. – 31.12.
01.01. – 31.12.
01.01. – 31.12.
01.04. – 30.09.
01.04. – 31.10.
01.03. – 31.10.
01.04. – 31.10.
01.01. – 31.12.
15.04. – 15.10.
01.01. – 31.12.
01.01. – 31.12.
01.01. – 31.12.
01.01. – 31.12.
01.01. – 31.12.
14.05. – 15.10.
01.01. – 31.12.
07.05. – 14.10.
01.01. – 31.12.
30.03. – 29.10.
01.01. – 31.12.
30.03. – 15.10.
30.03. – 28.09.
01.01. – 31.12.
01.01. – 31.12.
01.01. – 31.12.

Homepage
www.camping-aumuehle.ch
www.camping-leutswil.ch
www.camping-waldhort.ch
www.camping-waldhort.ch
www.camping-badzurzach.ch
www.camping-international.ch
www.camping-international.ch
www.campingplatz-guetighausen.ch
www.wetzikon.ch/Campingplatz
www.camping-meiringen.ch
www.camping-junfrau.ch
www.camping-grassi.ch
www.camping-ewil.ch
www.loewen-grossdietwil.ch
www.swiss-bauernhof.ch
www.campingurmiberg.ch
www.camping-baechli.ch
www.vacances-a-la-ferme.com
www. camping-club-vaudois.ch
www.camping-club-vaudois.ch
www.camping-club-vaudois.ch
www.camping-club-vaudois.ch
www.bergcamping.net
www.camping-aeschi.ch
www.campingarnist.ch
www.camping-schaffhausen.ch
www.camping-alpenblick.ch
www.camping-visp.ch
www.camping-heubach.ch
www.camping-aarburg.ch
www.ccc-stgallen.ch
www.waldcamping.ch
www.camping-trun.ch
www.frutiresort.ch

Kontakt
camping-aumuehle@cctg.ch
camping-leutswil@cctg.ch
info@camping-waldhort.ch
platzchef@ccbb-basel.ch
info@camping.bad.zurzach.ch
luzern@camping-international.ch
giswil@camping-international.ch
zkw@gmx.ch
auslikon@wetzikon.ch
info@camping-meiringen.ch
info@camping-jungfrau.ch
info@camping-grassi.ch
info@camping-ewil.ch
info@löwen-grossdietwil.ch
info@swiss-bauernhof.ch
campingurmiberg@campingurmiberg.ch
info@camping-baechli.ch
christian.staehli@gmail.com
horizon-bleu@camping-club-vaudois.ch
frassettes@camping-club-vaudois.ch
campinglacdejoux@bluewin.ch
cheseaux@camping-club-vaudois.ch
hotelrestheiti@gmail.com
postmaster@camping-aeschi.ch
info@campingarnist.ch
info@camping-schaffhausen.ch
info@camping-alpenblick.ch
info@camping-visp.ch
heubach@sccv.ch
info@camping-aarburg.ch
campingplatz.stgallen@ccc-stgallen.ch
info@waldcamping.ch
info@camping-trun.ch
hello@frutigresort.ch

Anzeige

Zusammenarbeit
Zusammenarbeit
Kellerei
Gregor
Kuonen
Salgesch
Kellerei
Gregor
Kuonen
Salgesch
und SCCV
und SCCV

www.sccv.ch
www.sccv.ch
marketing@sccv.ch
marketing@sccv.ch

Campieren
und Weingenuss
– eine angenehme
Kombination
Campieren
und Weingenuss
– eine angenehme
Kombination
Dank der Kooperation
mit Kuonen
die
Dank der Kooperation
mitprofitieren
Kuonen profitieren
die
SCCV-Mitglieder
und der Verband.
SCCV-Mitglieder
und der Verband.
Mehr über das Sortiment erfahren Sie unter:
Mehr über das Sortiment erfahren Sie unter:
Alle Artikel – Gregor Kuonen Caveau de Salquenen AG
Alle Artikel – Gregor Kuonen Caveau de Salquenen AG
(gregor-kuonen.ch)
(gregor-kuonen.ch)
Bestellschein auf der Homepage ausfüllen und senden an:
Bestellschein auf der Homepage ausfüllen und senden an:
marketing@sccv.ch
marketing@sccv.ch
Spezialangebot zum Start der Kooperation:
Spezialangebot zum Start der Kooperation:
Bei Bestellung von 12 Flaschen Blanc de Noir Gregor Kuonen
Bei Bestellung von 12 Flaschen Blanc de Noir Gregor Kuonen
erhalten Sie eine Geschenkflasche Séléction Gregor Kuonen
erhalten Sie eine Geschenkflasche Séléction Gregor Kuonen
«Merci»-Edition gratis dazu.
«Merci»-Edition gratis dazu.
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Camping
Camping Grassi,
Grassi, Frutigen
Frutigen
Berner
Berner Oberland
Oberland
Ganzjährig
Ganzjährig geöffnet.
geöffnet. Wintersaison
Wintersaison –– Standplätze.
Standplätze.
Beste
Beste Ausgangslage
Ausgangslage für
für SommerSommer- und
und Wintersport.
Wintersport.
Telefon
Telefon 033
033 671
671 11
11 49
49

www.camping-grassi.ch
www.camping-grassi.ch

Grassi_Sommer_2011.indd 1

20.4.2011 9:29:00 Uhr

HIER KÖNNTE IHR INSERAT STEHEN!
Interesse geweckt?
Dann melden Sie sich bei:
SCTS
Im Chupferplätz 7
8605 Gutenswil
Tel. +41 (0)43 538 95 34
E-Mail info@scts.ch

Ihr Campingplatz
in den Kitzbüheler Alpen
• Ganzjahrescamping in bester Lage
inmitten eines der größten
Skigebiete Österreichs
• 16 Ferienhäuser im Tiroler Stil
• Tiroler Schmankerl und internationale
Küche sowie Frühstücksservice im
Restaurant „The Campers“ .
• Extra schnelles, providerunabhängiges
W-Lan-Internet
• Zwei Stromtankstellen

Camping Brixen

Badhausweg 9 • A-6364 Brixen im Thale • Tel.: +43 (0)5334 8113

info@camping-brixen.at • www.camping-brixen.at

Camping Village
Mareblu
Toskana, Italien
Località MAZZANTA
I-57023 Cecina Mare (Livorno)
Tel. +390 586 629 191
Fax +390 586 629 192
www.campingmareblu.com
info@campingmareblu.com
•
•
•
•

Modern ausgestatter Campingplatz in Cecina Mare (Livorno)
Idealer Ort für Menschen, die Ruhe und Erholung suchen
In kurzer Reichweite die Städte Florenz, Siena, Pisa, San Gimigniano usw.
Grosse Stellplätze, modernste Sanitäreinrichtungen, Autoparkplatz, Supermarkt,
Restaurant, Pizzeria, Bar, Internetpoint mit Wi-Fi-Verbindung
• Schwimmbad für Kinder und Erwachsene, Kinderspielplatz, Bocciaplatz,
Tischtennis, Fahrradverleih, Animation und Unterhaltung
• Mobilheim-Vermietung
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Familien-Spezial Heubach
•
•
•
•

ein Wohnwagen oder Wohnmobil
zwei Erwachsene
alle Kinder (bis 16 Jahre) gratis
Hunde gratis

Nur Fr. 22.– pro Nacht!
(exkl. Kurtaxe und Strom)
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DIE ADRIA-VAN-KOLLEKTION –
NEUE GENERATION DER TWIN-SPORT-BAUREIHE
Die Adria-Van-Verkäufe sind dank des Fokus auf Design und Innovation
stark angestiegen. Die Adria-Van-Kollektion umfasst die Modelle Twins
und Twin Sports (Kastenwagenausbauten). Der neue Fiat Ducato ist als
Basisfahrzeug für alle Adria-Vans zu finden. Beim Twin Axess kann zu
sätzlich auch der Citroën Jumper als Basisfahrzeug ausgewählt werden,
um damit ein sehr attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis zu erzielen.
DIE NEUE TWIN-SPORT-BAUREIHE
Van für Outdoor-Enthusiasten und Sportbegeisterte oder Familien-Van? Beides! Adrias
neue Twin-Sport-Modelle. Sie eignen sich
sowohl für Nutzer, die sportliche Aktivitäten
und das Outdoor-Leben lieben, als auch für
Familien, da sie zusätzliche Schlaf-, Wohnund Stauräume bieten. Jetzt als komplette
Baureihe mit vier Modellen.
Aufgebaut auf dem neuen Fiat Ducato,
mit exklusivem Design-Aufstelldach mit
Schlafbereich. Erhältlich in vier Aussenfarben – Silbergrau Metallic, Expeditions-Grau,
Lanzarote-Grau oder Eisengrau. Das Dach
ist in Grau oder Weiss gehalten (je nach
Fahrzeugfarbe).

Wohnräume mit Komfort und Vielseitigkeit. Grosse flexible Essecke und Küche
mit zwei Kochfeldern, Spüle und grossem
Kompressor-Kühlschrank.
Komfortabler
Schlafraum im Heck mit einer Vielzahl an
Bettformaten (grundrissabhängig). DuplexBadezimmer mit schwenkbarer Duschwand.

Die Twin-Sports-Modelle bieten grossartigen Stil, Leistung und Funktionalität mit
aerodynamischer Integration des leichten
Verbundstoff-Aufstelldachs. Integriert mit
Panoramafenster und optionaler Ausstattung (Klimaanlage, Solaranlage, Markise).
Exklusive Adria-typische Merkmale wie
das offene «Loft-Design» des Fahrerhauses.
Stilvolles, hochwertiges, zeitgemässes Interieur im Onyx-Möbelstil und einer Auswahl
an Polsterapplikationen und Textilien. Heizung von Truma und Webasto (modell- bzw.
grundrissabhängig).
Twin Sports Grundrisse. Vier Modelle in zwei
Längen (640 und 600) mit einer Auswahl an Polster
applikationen und Textilien.

Adria-exklusiver
Aufstelldach-Mechanismus. Bei den längeren 640er-Modellen
sorgt ein technisch hochentwickelter, einfach zu bedienender SchwenköffnungsDachmechanismus mit verlängerten Seitenarmen für ein perfektes Schliessen und die
Integration in das Dach, wenn es nicht ge-

Fortsetzung Seite 22

Adria Twin Sport 640 SGX
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nutzt wird, sowie für Stabilität gegen Wind,
wenn es genutzt wird. Bei den kürzeren
600er-Modellen verfügt das kompakte Aufstelldach über einen einfach zu bedienenden
Scherenmechanismus, der ebenfalls ein
perfektes Schliessen ermöglicht. Beide Varianten verfügen über zwei separate Dachverriegelungsmechanismen.
Herausnehmbares Zelt im Schlafbereich
des Aufstelldachs, einfach zu reinigen und
lagern, recycelbar. Hergestellt aus Materialien auf Acrylbasis, für Isolierung, Wasserbeständigkeit und Atmungsaktivität. Fester
seitlicher Moskitoschutz, die vordere Seite
kann unabhängig geöffnet werden. 120 x 200
cm grosser Schlafbereich mit komfortablem
Bett, nützlichem Stauraum, USB-Steckdosen und Leselampen.

NEU: 640 SG

Ultimative Flexibilität und Modularität
22

Outdoor-Begeisterte und Sportler werden
den neuen Twin Sports 640 SG lieben. Dieses
neue Layout bietet die ultimative Flexibilität
und Modularität. Das SG-Modell beinhaltet
die Vorteile der Twin-Sports-Baureihe, einschliesslich des Panoramafensters und des
Aufstelldachs mit Schlafbereich, mit vier

homologierten Sitzen und innovativen neuen
Lösungen für Stauraum und Unterkunft.
Der Heckraum verfügt über einzigartige
neue wegklapp- bzw. abnehmbare und in
der Höhe verstellbare Betten, spezielle Garagenstauräume und einen Anschluss für
eine Aussendusche. Aluminium-Schienen
im Bodenbereich des Hecks zur Befestigung
von Ladung, ein spezieller Trockenschrank
für nasse Kleidung und Gegenstände sowie
eine intelligente Regallösung, die das Laden
und Sichern von längerer Ausrüstung wie
SUPs, Fahrrädern, Kajaks, Skiern oder Ähnlichem ermöglichen. Der Trockenschrank
nutzt die Webasto-Heizung zum Trocknen
von Sportbekleidung, Skischuhen usw. und
hat zudem einen festen, wasserdichten Boden.
Der «Schrank» des 640 SG besteht aus
sechs herausnehmbaren, wasserdichten
Sport-Packtaschen, die zusätzlichen Stauraum bieten und auch ausserhalb des Vans
verwendet werden können. Masse: jeweils
57 x 27 x 20/30 cm mit Tragegurten und Fidlock-Systembefestigungen.

z.V.g. Adria
Camping Revue 5 | 2021
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Herausnehmbares Zelt im Schlafbereich des Aufstelldachs
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EINLADUNG ZUM SUISSE CARAVAN SALON 2021
ZUM THEMA «WINTERCAMPING»
Unser Saisonhöhepunkt, wie oft be
schrieben, steht an. Wir alle hoffen,
dass es einen «normalen» Suisse
Caravan Salon 2021 in Bern gibt und
er nicht wie im vergangenen Jahr
nach zwei Tagen enden muss.
LIEBE SCCV-MITGLIEDER
Wir laden euch alle ganz herzlich ein, uns
in der Halle 2.1 zu unserem Thema Wintercamping zu besuchen. Es wäre schön,
möglichst viele von euch bei uns begrüssen
zu dürfen, um wieder einmal mit euch fachsimpeln zu können. Also macht euch auf den
Weg, wir sind für euch bereit.
Weshalb Wintercamping und warum präsentieren wir dieses Thema? Nun, es hat
sich gezeigt, dass auch der Anteil an Wintercampern von Jahr zu Jahr zunimmt. Die
Campingplätze in der Schweiz richten nun
auch öfters ihre Saison auf den Camper im
Winter aus.
Wir möchten euch mögliche Fahrzeuge
zeigen, mit denen man auch in der kalten
Jahreszeit campen kann, angefangen bei
einem schon klassischen Kabe-Wohnwagen bis hin zu einem Kleinwohnwagen mit
Standheizung usw.

Unser diesjähriges Thema: Wintercamping

Aber auch im Zubehörbereich wollen wir
unsere Besucher informieren und auf die
meist anderen Bedingungen im Winter einstimmen. Weiter soll der Besucher auch Informationen über die in der Schweiz vorhandenen «Wintercampingplätze» erhalten. Und

zu guter Letzt werden auf der Showbühne die
Besucher durch Vorträge über das Campen
in der kalten Jahreszeit weiter informiert.
Wir vom Vorstand freuen uns auf euren
Besuch. Auf Wiedersehen in Bern!

Vorstand SCCV

Besucht uns an unserem
Stand und unterschreibt die
Petition zur Gewichtserhöhung
auf 4,25 Tonnen!
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GUIDE POUR LA SAISON FROIDE
CAMPER EN HIVER
Des paysages enneigés intacts,
un silence absolu et un ciel étoilé
étincelant – le camping en hiver est
absolument fascinant. Le camping
hivernale ne nécessite pas beaucoup
de matériel, mais l’équipement dif
fère un peu des sorties estivales en
montagne.
CAMPER EN HIVER
Je me concentre sur les week-ends et les
jours de congé avec une bonne météo. Cependant, il faut compter à tout moment avec
des surprises météorologiques, les prévisions peuvent changer très rapidement.
Camping Revue 5 | 2021

Idéalement, les nuits sont claires pour que
vous puissiez vous consacrer à la contemplation des étoiles. Par conséquent, un
camp d’hiver devrait être installé à quelques
kilomètres de la ville la plus proche pour éviter la pollution lumineuse.

Bien entendu, la lumière de la lune doit
également être prise en compte. Les nuits
de pleine lune peuvent devenir très lumineuses en hiver avec le reflet du clair de
lune dans la neige. Cela a son charme particulier, mais n’est pas si approprié pour la
post-photographie. Les nuits sombres autour de la nouvelle lune conviennent à cela.

TENTE
En hiver, il devrait s’agir d’une tente 4 saisons. J’utilise un Hilleberg Soulo été comme
hiver. La tente autoportante 1 personne a
déjà montré sa stabilité lors d’orages vio-

Poursuite des trains Page 26
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lents et de tempêtes de vent. Comme pour
toute tente 4 saisons, elle atteint le sol, ce
qui est très important en hiver pour qu’aucune neige ne soit soufflée dans la tente
lorsqu’il y a beaucoup de vent.
Fondamentalement, une tente 1 personne
est un peu étroit en hiver, tout le matériel
a besoin de plus d’espace et si vous vous
retirez d’un sac de couchage épais le matin, vous toucherez bientôt chaque parois
de la tente. En hiver, une tente 2 places est
nettement plus confortable, même pour 1
personne seule. Il faut faire un compromis
entre poids et confort, même si les tentes
tunnel offrent plus d’espace avec un faible
poids.
L’abside du Soulo est beaucoup trop petite
pour cuisiner, mais je prends un coupe-vent
pour la poêle, ou je cuisine sous la tente si
nécessaire. Dans cette tente, il n’y a pas non
plus de possibilité de faire un creux dans le
sol pour s’asseoir confortablement. Je le
creuse alors devant l’entrée. C’est vraiment
un super plus pour le camping d’hiver car
c’est beaucoup plus confortable!
J’ai toujours un petit tapis en aluminium
avec moi pour m’asseoir. Je le mets sur la
neige et je peux m’installer sans avoir froid
aux fesses.

SARDINES
La façon dont la tente est fixée au sol dépend
fortement des conditions d’enneigement locales.
Il existe des piquets à neige spéciaux qui
sont plus grands (environ 20 cm de long)
et plus lourds que les piquets normaux,
mais ils sont fortement recommandés. Les
piquets normaux ne tiennent que dans la
neige très ferme. Les sardines en aluminium sont souvent gelés le matin et il faut
du temps pour les sortir de la glace.
Les ancres à neige de SwissPiranha sont
une alternative, elles sont en plastique. Personnellement, je ne les connais pas (encore)
mais je pense qu’elle sont très bien. Des bâtons, des skis ou des raquettes peuvent également être utilisés pour tendre les lignes.
Fort de nombreuses années d’expérience, je
tends toujours toutes les lignes, que ce soit
en été ou en hiver. Une tempête peut arriver
rapidement, vous êtes donc heureux lorsque
la tente est en sécurité.
Si des vents très forts sont à prévoir, vous
pouvez construire un mur de neige comme
26
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brise-vent ou creuser une fosse pour la
tente avant de monter la tente. Cela inclut
une pelle dans vos bagages.

CONSTRUCTION DE TENTE DANS LA NEIGE
Tout d’abord, je vous conseille de bien aplatir
le spot que vous avez sélectionné pour passer la nuit avec des raquettes ou des skis et
un sac à dos pour que la neige se solidifie.
Cela peut prendre un certain temps, selon
la nature de la neige. Redresser la surface
en cas de légère pente. Ensuite, installez la
tente de manière à ce que l’entrée soit protégée du vent. Pour ancrer, vous prenez les
piquets que vous enfoncez en travers (20 cm
de profondeur), des bâtons, des skis ou des
raquettes – mais pas la pelle (si vous en avez
une avec vous), elle reste dans l’abside pour
que vous puissiez sortir du tente après de
fortes chutes de neige.

SAC DE COUCHAGE
La température hivernale, parfois fortement
négative, constitue le plus grand défi pour
le campeur. Avoir froid empêche de dormir et de se détendre. La tente protège du
vent, mais les températures à l’intérieur de
la tente peuvent également chuter dans la
plage négative à deux chiffres.
En théorie, le sac de couchage devrait couvrir une plage de confort de –10 à –15 degrés
Celsius (plage de confort, pas extrême). Mais
cette zone de confort est une chose toute
relative. J’en suis le meilleur exemple – à
moins que je ne sois devenu « frileuse » au
fil des ans. J’ai froid dans un bon sac de couchage pour femme d’expédition (Western
Mountaineering Puma MF) avec une plage
de confort de –25 degrés Celsius même avec
quelques degrés en dessous de zéro.
Le problème de l’humidité doit également
être mentionné ici, surtout à des tempéra-

tures proches du point de congélation. A ces
températures, l’air peut être très humide,
ce qui a une forte influence sur la sensation
de froid. Je gèle souvent plus lors de nuits
comme celle-ci qu’à des températures plus
basses avec de l’air sec.
La combinaison de mon sac de couchage
été et automne s’est avérée être la solution
optimale (Western Mountaineering Apache,
confort –2 degrés Celsius / Cumulus Teneqa
850, confort –15 degrés Celsius). Dans le
sac de couchage, je porte deux épaisseurs
de laine mérinos sur le haut du corps, ainsi
qu’un caleçon long en mérinos, des chaussettes de ski épaisses et un bonnet.
Dans le sac, j’utilise un Reactor Extreme
de Sea to Summit, qui donne un peu plus de
chaleur. Avec les couches de vêtements, un
sac à viande ne serait plus nécessaire pour
des raisons d’hygiène. Avec cette combinaison, je dors au chaud et confortablement,
mais il faut un certain temps pour se blottir
dans ces sacs de couchage. La doudoune
épaisse est aussi généralement dans le
sac de couchage. Dedans toutes les batteries, car elles n’aiment pas le froid et se
déchargent très vite.
Une autre bonne astuce est la fameuse
«bouteille de lit». Avant d’aller au lit, remplissez une bouteille Nalgene de 1 litre d’eau
bouillante et mettez une chaussette dessus. La bouillotte se range dans le sac de
couchage et vous garde au chaud pendant
quelques heures.
Une doublure pare-vapeur (VBL) supplémentaire peut être utile pour les excursions
de plusieurs jours. Cela retient l’humidité
qui est excrétée par le corps afin que le
duvet reste sec de l’intérieur. Je n’en ai pas
encore testé non plus.

colorfisch.ch

L’ESSENTIEL EN BREF
Il y a deux choses importantes à garder à l’esprit lors des excursions hivernales. Premièrement, les conditions météorologiques et le danger d’avalanche, et
deuxièmement, les animaux sauvages ne doivent pas être dérangés, car ils sont
déjà suffisamment stressés par la recherche de nourriture en hiver. Informations
actuelles sous www.slf.ch/fr/bulletin-davalanches-et-situationnivologique.html#dangeravalanche et www.zones-de-tranquillite.ch.
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WASSERLACHE UNTER DEM
WOHNMOBIL ODER WOHNWAGEN
ENTLÜFTUNGSVENTIL BEIM
TRUMA-BOILER
Der Boiler hat eine frostgesicherte Entleerung, diese öffnet sich, falls die Temperatur
unter 5 °C sinkt. Dies ist eine Sicherung,
damit der Boiler bei tiefen Temperaturen
nicht einfriert. Damit aber das Wasser beim
Öffnen dieses Sicherungsventil abfliessen
kann, muss irgendwo Luft in den Boiler
fliessen. Diese Funktion übernimmt dieses
Lüftungsventil. Genau dieses Lüftungsventil
ist aber ein Schwachpunkt und vielfach für
Wasserverlust zuständig.
Dieses rote Belüftungsventil ist am
Warmwasserausgang des Boilers. Ist im
Ventil Wasser unter Druck, verschliesst ein
kleines Plättchen die Luftzufuhr. Gibt es einen leichten Unterdruck im Boiler, weil das
Wasser abgelassen wird, öffnet sich dieses
Plättchen und Luft kann in den Boiler fliessen. Aber wenn dieses Plättchen nur ein wenig verschmutzt oder verkalkt ist, schliesst
es nicht richtig. Ist dann das Warmwasser
unter Druck, tröpfelt dort statt einfliessende
Luft warmes Wasser durch. Wohlwissend,
dass es dort Probleme geben kann, bauen
28

die Wohnmobilhersteller an diesen Luftansaugstutzen einen Schlauch an und führen
diesen nach aussen. Die Luft wird also durch
diesen Schlauch angesaugt, und falls das
Ventil undicht ist, tropft das Wasser direkt
nach aussen.

SYMPTOME
Pustet nach einiger Zeit nach dem letzten
Gebrauch von Warmwasser Luft aus dem
Wasserhahn, ist ziemlich sicher dieses
Ventil undicht. Oder auch, wenn unter dem
Boiler aussen auf dem Asphalt eine kleine
Wasserpfütze steht oder durch ein kleines
Röhrchen warmes Wasser unter dem Fahrzeug heraustropft.

geschraubt. Die geschraubten erkennt
man am Gewinde zwischen Ventil und Boiler. Das gesteckte Ventil muss leicht zum
Boiler gedrückt werden, sodass der kleine,
schwarze innere Ring unter dem roten Teil
verschwindet, und dann kann man das Ventil
mit dem schwarzen Ring zusammen einfach
rausziehen. Der schwarze Ring muss aber
unter dem roten Teil bleiben, schaut er wieder hervor, kann das Ventil nicht abgezogen
werden.
Hat man das Ventil inklusive der Schläuche vom Boiler getrennt, können die Schläuche vom Ventil genommen werden und das
Ventil ausgetauscht oder gereinigt werden.
Nach einer gründlichen Reinigung funktioniert das Ventil meist wieder längere Zeit.

REPARATUR
Wassertank leeren und das Frostventil des
Boilers öffnen, damit sich auch der Boiler
leert. Vom Boiler gehen zwei kleine Wasserschläuche weg, eines der durchsichtige
Luftansaugschlauch der andere der weisse
Warmwasserschlauch.
Nun gibt es zwei verschiedene Luftventile, die einen sind gesteckt, die anderen

BEMERKUNG
Ich habe bei dieser Reparatur viel Lehrgeld
bezahlt. Vor allem, weil ich nicht wusste, wie
ich dieses Ventil vom Boiler lösen konnte.

Rolf Järmann
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GENERALVERSAMMLUNG
DES ZWKO 2021
Wegen Corona führten wir die GV
2021 statt im März erst am Samstag,
21. August, «open-air» in unserem
Camping Wiggerspitz durch.
41 Teilnehmende, wovon 31 Stimmberechtigte, waren anwesend. Es war eine GV ohne
grosse Ereignisse, weil keine Wahlen und
keine speziellen Anträge angesagt waren.
Das Corona-Jahr 2020 hatte auch uns geprägt, konnten wir doch den Wiggerspitz für
unsere Passanten erst Anfang Juni öffnen.
Die Klubmitglieder/Standplätzler durften
schon am 1. April ihre Freizeit auf dem Platz
verbringen, allerdings nur mit Familienangehörigen und ohne Gäste. Trotz allem sind
wir mit einem blauen Auge davongekommen. Weil die ausländischen Gäste gefehlt
hatten, konnten wir sehr viele einheimische
Besucher begrüssen, weil diese wiederum
wegen der geschlossenen Grenzen nicht im
Ausland reisen durften.
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Für die GV im Grünen hat unsere Vereinskassiererin und Verwalterin des Campingplatzes, Jaqueline Rykart, die Tische unseres Aufenthaltsraumes mit Helfern auf den
Rasen gestellt und auch sehr schön dekoriert. Bei schönstem Wetter und ca. 26 Grad
führten wir die GV durch. Der Präsident Beat
Meyer hat diese in gewohnter Weise speditiv in 50 Minuten durchgeführt. Mit dem
Wunsch, noch den Rest der Saison zu geniessen, kündigte er den gemütlichen Teil
des Tages an. Anschliessend liessen wir uns
vom Partyservice Koller Rothrist verwöhnen.
Wieder einmal ein gelungener Anlass des
ZWKO.
Für 2022 hoffen wir, die GV im März durchführen zu können.

Beat Meyer
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