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Dann gehen wir mal auf Reisen –

mit einem Falti!
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bis hin zur abendfüllenden
Beschäftigung reicht. Okay,
das ist natürlich übertrieben, aber in der Tat reicht
die Spanne von fünf bis zu
fünfundvierzig Minuten.
Die Aufbauzeit ist letzten
Endes vom Platzbedarf
abhängig und es liegt
auf der Hand, das große Zelte mehr
Aufbauzeit benötigen.

Aufbau des
Combi-Camp-Valleys

Ein kompaktes System
mit vielen Vorteilen
Der große Vorteil von Zeltanhängern
ist der eines kompakten Systems, das
den Transport und Aufbau eines Zeltes
erheblich vereinfacht. Zusätzlich bieten
sie den Vorteil eines Stauraums, der für
zusätzliches Equipment wie Tisch und
Stühle, aber auch für Fahrräder genutzt
werden kann. Das ist wirklich praktisch,
insbesondere wenn es gilt, eine Menge
Zeugs für eine mehrköpfige Familie
unterzubringen. Abenteuerliche Verstauaktionen im Pkw sind mit einem
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Bezahlbar und gut einsetzbar für Fernrouten
Sicherlich bieten Zeltanhänger nicht
den gleichen Komfort und Wetterschutz wie es ein Wohnwagen zu
leisten vermag, aber im Gegensatz
zu diesem erhöht ein Zeltanhänger
den Kraftstoffverbrauch des Zugfahrzeugs nur unwesentlich und die
Unterbringung bei Nichtbenutzung
gestaltet sich in der Regel deutlich
problemloser. Darüber hinaus erscheinen gegenwärtig verstärkt Zeltanhänger, welche mit Heizung, Toilette
und Küche das Nutzfenster erheblich
erweitern. Im Winter nutzen viele Besitzer eines Wohnwagens ihr Gefährt
ohnehin nicht und die Zahl effektiver

Übernachtungen im Camper ist für
die meisten Nutzer überschaubar. Die
Hauptreisezeit ist für den Großteil unter uns der Sommer und in der Regel
befinden sich die Ziele innerhalb Europas. In dieser Zeit und insbesondere
auf Fernrouten, kann ein Zeltanhänger
all seine Vorteile ausspielen, welche
sich nicht zuletzt in einer günstigen
Kostenkalkulation wiederfinden.
Denn nicht nur die Fahrtkosten für
Kraftstoff und Maut reduzieren sich
gegenüber einem Wohnwagen, sondern bereits in der Anschaffung ist
ein Zeltanhänger günstiger. Manche
Zeltanhänger erreichen mittlerweile
Preisregionen, in denen einem der
Atem stockt, doch das sind eher Ausnahmen und weniger die Regel. Neben
den teuren Exoten ist das Angebot an
bezahlbaren Zeltanhängern durchaus
vielfältig.
Ein weiterer Aspekt, der für Zeltanhänger spricht, ist der einer hohen Reise-

geschwindigkeit. Dank des niedrigen
Gewichts und eines niedrigen Luftwiderstands kann diese recht hoch
ausfallen und im Ausland auch deutlich über 100 Kilometer pro Stunde
betragen.

Hochwertig, umweltverträglich und nachhaltig
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altcaravan, Zeltanhänger, Klappfix
oder einfach nur Falti: Egal wie
man diese Gattung Campinganhänger auch bezeichnen möchte, diese sind
für Familien eine ideale Urlaubslösung.

Zeltanhänger zumindest reduziert,
es sei denn, der halbe Hausstand muss
mit auf Reisen gehen, aber das ist ein
anderes Thema.

Kompakt, bezahlbar, umweltverträglich, familienfreundlich
und fast für jeden Pkw geeignet

Der Markt bietet viele Konzepte, in den
letzten Jahren ist eine große Anzahl
an Marken dazugekommen, die in der
Regel auf asiatische Zeltproduktionen
zurückgreifen und diese mit europäischen Transportanhängern kombinieren. Etablierte Marken dagegen setzen
vielfach auf europäische Produktion
bei Zeltstoff und Anhänger, deren
Produkten man oft die langjährige
Erfahrung ansehen kann. Produkte aus
Europa haben auch weniger Probleme,
die hiesigen Bestimmungen für Immis-

sionen einzuhalten und das gilt nicht
nur für den Zeltstoff und die Matratzen.
Wer Wert auf Qualität, gesundheitlich unbedenkliche Materialien und
nachhaltigen Support legt, ist mit
europäischen Produkten, in der Regel,
gut beraten.
Hochwertige Materialien bei Zeltanhängern sorgen auch bei ungünstigen
Wetterlagen für einen trockenen Innenraum und bei Temperaturschwankungen für ein angenehmes Klima darin.
Experten sprechen aus Erfahrung von
Reisen mit Zeltanhängern nach Irland,
in die Normandie und nach Dänemark.

Gut und schnell aufbaubar
mit einem festen Boden

Zeltanhänger ohne Stauraum und festen Boden müssen zunächst komplett
aufgebaut beziehungsweise ausgeräumt werden, bis diese eingeräumt
oder zusammengefaltet werden können. Im Regen ist das besonders lästig,
denn in diesem Fall wird nicht nur die
Kleidung nass, eventuell sogar das gesamte restliche Equipment gleich mit.

Einfach und praktisch
wie ein Wohnwagen
Manche Modelle erinnern sogar an einen Wohnwagen, wie zum Beispiel die
Modelle des Herstellers Pennine aus
England. Der Vorteil dieser Falterart ist
der des permanenten Verbleibens der
Einrichtung an der dafür vorgesehenen Stelle und der eines festen Dachs.
Es gibt jedoch auch Modelle, wie die
des Herstellers Opus, die aufgeklappt
werden und nicht über ein festes Dach
verfügen.
Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann
erfahren Sie mehr in weiteren Beiträgen
unseres Autors, wie zum Beispiel die
Wahl des Zeltstoffes oder auch ökologische und nachhaltige Aspekte, welche
in der heutigen Zeit einen immer größeren Raum einnehmen, im Blog von
André Hinse: www.aktiv-camper.de

Große Unterschiede offenbaren sich
auch in der Aufbauzeit der Faltwohnwagen, die von wenigen Handgriffen
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