Durch die Straßen Europas, ständig unterwegs und ohne
bestimmtes Ziel. Mehr und mehr Menschen leben in einem
Campervan – und machen damit Vanlife zum Trend. Salome
Kern ist eine von ihnen. Die freiberufliche Journalistin
zeigt, was das Leben auf Rädern tatsächlich bietet und
welche Hürden unterwegs auf die Nomaden-Neulinge warten.
Text & Fotos: Salome Kern

Campervan neben Campervan aus ganz Europa – am Strand in Spanien.

4 WHEELS, 1 A D V E N T U R E

IN

einem Wohnmobil leben Zirkusartisten und Ob
dachlose – so lautete das Urteil. Doch seit eini
gen Jahren wählen immer mehr Menschen diese
Form der Obdachlosigkeit: Der Begriff Vanlife
ist zum Trend geworden. Junge Menschen
bauen Lieferwagen zu Campervans um oder
kaufen alte Wohnmobile, um damit herum zu reisen. Van
life geht allerdings über das Reisen hinaus. Es beschreibt
einen Lebensstil, bei dem wir nicht in Häusern oder Woh
nungen, sondern in einem Fahrzeug leben.

„VANLIFE IST G Ü N S T I G E R ALS DAS LEBEN IN EINER WOHNUNG.“

Es ist Waschtag: Haushalten gehört auch im Van dazu.

Vorteil Vanlife: Hintertür auf und den Sonnenuntergang aus dem Bett genießen.

AUS DEM HAMSTERRAD RICHTUNG FREIHEIT

Arbeiten, wo man ist. Das Leben als Digitalnomade ist schön, aber auch herausfordernd.

Die Gründe, wieso jemand in ein Wohnmobil zieht, sind
unterschiedlich. Einige der Vanlifers wollen ganz einfach
Europa und die umliegenden Länder erkunden. Manche
verbinden das Vanlife mit ihrer Passion: Sie ziehen von
Surfspot zu Surfspot, fahren in Klettergebiete oder reisen
zu den besten Biketrails. Dank des Lebens im Van sind sie
ortsunabhängig und können sich flexibel dem Wetter an
passen. Andere wählen diesen Lebensstil, um Geld zu spa
ren oder dem Hamsterrad des Vollzeitjobs zu entkommen.
Auch die Möglichkeit, online zu arbeiten, hat maßgeblich
dazu beigetragen, Vanlife zum Trend zu machen. Digital
nomaden sind häufig Freelancer oder Geschäftsinhaber,
die ihre Arbeit von überall her erledigen können. Statt
einem Büro inklusive Einrichtung benötigen sie nur einen
Laptop mit Internetzugriff.

STERNENHIMMEL
STATT SMARTPHONE

„STATT EINEM BÜRO INKLUSIVE EINRICHTUNG BENÖTIGEN SIE NUR EINEN
LAPTOP MIT I N T E R N E T Z U G R I F F .“
Vorteil Vanlife: Hintertür auf und
den Sonnenuntergang aus dem
Bett genießen.

DER UMBAU:
Ruhige Einsamkeit und unberührte Natur in den
abgelegenen Bergen Portugals.

Während der Kaffee kocht, genießen wir die wundervolle
Aussicht im Norden Spaniens.

Doch was bedeutet Vanlife
genau? Vanlife ist ein non
konformer Weg, um das
eigene Leben zu leben. Dabei
steht nicht Materielles im
Zentrum, sondern Freiheit,
Reisen und Zeit. Durch den
bewussten Verzicht auf ein
großes Haus, einen gefüllten
Kleiderschrank und stunden
langes Duschen verschieben
sich die Prioritäten. Wer im
Van lebt, muss sich auf das
Minimum beschränken und
findet gerade dadurch den
Fokus auf die eigene Zufrie
denheit. Plötzlich ist der
Sternenhimmel, den man aus
dem Bett bestaunen kann,
viel mehr wert, als das neuste
Smartphone in den Händen
zu halten.
Es ist aber eine falsche Vorstel
lung, dass der Umzug von der
großflächigen Wohnung in ein
Fahrzeug mit zwölf Quadrat
metern uns automatisch zu ent
spannten und glücklichen Wesen
macht. Das Leben im Van
bedeutet Arbeit. Wo finde ich
Wasser? Gibt es öffentliche Toi
letten, oder kann ich die Chemie
Toilette irgendwo leeren? Wo
parke ich heute Nacht? Darf ich
überhaupt auf diesem Parkplatz
übernachten? Auch der kleine
Wohnraum ist nicht für jeden die
richtige Wahl. Paare haben keine
Möglichkeit, sich physisch zu
rückzuziehen, und wer als Solo
traveller unterwegs ist, fühlt
sich vielleicht von Zeit zu Zeit
etwas alleine.

Aus diesen Gründen macht es
Sinn, nicht Hals über Kopf die
Arbeitsstelle und die Wohnung
zu kündigen. Zahlreiche Firmen
vermieten Campervans für
Ferien. Wieso nicht das Van
life für einige Tage austesten?
Es gibt einem eine Idee, was es
bedeutet, im Van zu leben und
welche möglichen Schwierig
keiten auf uns zukom
men. Außerdem hilft
dieser Test, einen pro
fessionell ausgebauten
Van zu sehen, um Inspi
rationen für den eigenen
Umbau zu finden.

DAS PASSENDE
FAHRZEUG MACHT
DAS ZUHAUSE

Am Anfang des Vanlifes wartet eine
schwierige Wahl: Welches Fahrzeug
ist das richtige für mich? Einige ent
scheiden sich für ein klassisches Wohn
mobil – vorne eine Fahrerkabine, hinten
der fertig gebaute Wohnbereich. Diese
Möglichkeit bietet sich besonders für
Menschen an, die keine handwerk
lichen Fähigkeiten mitbringen und
diese auch nicht erlernen möchten. Je
nach Ausbau und Alter des Wohn
mobils gibt es gute SecondHandFund
stücke. Mittlerweile bauen speziali
sierte Firmen einen Lieferwagen auch
individuell um – günstig ist dies aber
nicht. Daher entscheidet sich ein großer
Teil der Vanlifers für einen Selbstbau.
Das heißt, sie kaufen einen Lieferwagen
nach Wahl und basteln daraus ihr neues
Heim. Der Vorteil ist, dass Sie das Fahr
zeug exakt auf Ihre Wünsche abstimmen
können. Möchte ich ein festinstalliertes
Badezimmer, oder reicht mir eine Toi
lette, die ich bei Bedarf aus der Schub
lade hole? Die gängigsten Modelle sind
derzeit der Mercedes Sprinter, Citroën
Jumper, Fiat Ducato oder der VW Crafter.
Der lange Radstand gibt einem rund
sechs bis sieben Meter
Länge und 2,5 bis
3 Meter Höhe. Grund
sätzlich existieren aber
keine Regeln: Ob der
VWBulli, ein Trans
porter oder gleich ein
ganzer LKW: Der Fan
tasie sind keine Gren
zen gesetzt.

JETZT IST
HANDWERKLICHES
GESCHICK
GEFRAGT

Ist die Wahl für das Fahr
zeug getroffen, geht die
Arbeit los. Es gibt unzäh
lige Varianten, um ans
Ziel zu kommen. Dies
macht die Recherche im
Vorhinein umso wichtiger.
Welches Layout sagt mit
zu?
Welche
Toilette
spricht mich am meisten
an? Heize ich mit Gas,
Diesel oder einem echten
Feuer? Soll das Bett fest
installiert sein oder lieber
nicht? Je besser der Pro
zess geplant ist, desto we
niger unliebsame Überra
schungen folgen. Die
Fenster müssen aus dem
Metall herausgeschnitten
und angeklebt werden.
Solarpanels kommen aufs
Dach, Wassertanks unter
den Fahrzeugboden. Der
Van benötigt eine gute
Schicht Isolation, Kabel
für den Strom und Gaslei
tungen zum Kochen.

Auf Youtube gibt es zahl
reiche Videos, die Schritt
fürSchritt durch die Auf
gaben führen. Auch diverse
Bücher mit Anleitungen
sind mittlerweile erschie
nen. Vorwissen ist extrem
hilfreich, aber die Ge
schichten vieler Reisender
zeigen, dass man keine
handwerkliche Ausbildung
braucht, um einen Van
selbst zu bauen. Gerade
wenn es um Gas oder Elek
trik geht, macht es aber oft
Sinn, bei jemandem mit
Fachwissen Rat zu holen.
Auch die Vielzahl an Hand
werkszeug haben die meis
ten nicht einfach zu Hause;
sie müssen daher auf Leih
material zurückgreifen.
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LUXUS KOSTET, ABER EIN WARMES
ZUHAUSE IST UNBEZAHLBAR

THEMA
GELD:
DIESE KOSTEN KOMMEN

Neben handwerklichem Geschick benötigen Sie für einen
VanUmbau auch Zeit und Geld. Die Preise für Fahrzeuge, Winterreifen nicht vergessen: Im Schweizer Nationalpark kann es rutschig werden.
aber auch Holz und andere Materialien sind im Moment
hoch. Deshalb sollten Sie vor dem Start ein ungefähres
Budget erstellen, damit Sie wissen, welche Kosten auf Sie
zukommen. Wer auf Luxus verzichtet, kommt natürlich
günstiger – aber ein warmes Zuhause zu haben, ist auch
Vanlife ist prinzipiell günsti
Die Regelungen können je nach
wichtig. Gratis ist der Selbstbau ebenfalls nicht – neben
Land
extrem
verwirrend
sein.
Statt
ger als das Leben in einer
dem Kauf des Fahrzeugs müssen je nach Ausbaustandard
einer nationalen Gesetzgebung zu
Wohnung. Die Miete entfällt,
rund 20'000 bis 30'000 Franken eingerechnet werden.
folgen, entscheidet in der Schweiz
und dank Solarpanels ist die
Die Bauphase ist anstrengend und zeitintensiv, aber auch sehr
beispielsweise
jeder
Kanton
selbst,
Elektrizität
gratis. In den
lohnenswert. Wer zum ersten Mal im eigenen Van sitzt, kann es
wie
er
das
Übernachten
auf
Parkplät
meisten
Fällen
ist das Leben
kaum glauben, dies aus eigener Kraft geschafft zu haben. Schnell
im Van auch weniger von
zen handhaben möchte. Im
fühlt man sich als stolzer Eigen
Frühstück ist bereit! Dank Ofen und Herd ist das
Konsum geprägt, was wiede
Zweifelsfall sollte man sich
tümer eines mobilen Hauses.
Kochen im Van überhaupt kein Problem.
bei der zuständigen Behörde
rum dem Sparen hilft. Trotz
erkundigen oder gleich direkt
dem müssen Benzin, Essen
bei einem Bauern fragen, ob
und sonstige Dienstleistun
man gegen ein kleines Entgelt
gen bezahlt werden. Ein Bud
für einige Nächte auf seinem
get im Vorhinein hilft, um
Land schlafen darf.
diese Kosten im Blick zu hal
ten. Allerdings ist jedes Bud
In den meisten Fällen sorgt eine get sehr individuell, da es
Nacht auf einem Parkplatz nicht von vielen Faktoren abhängt.
für große Probleme, sofern man In welchem Land sind Sie
nicht das gesamte CampingEquip unterwegs? Wie viele Kilo
ment draußen aufbaut. In touristi meter fahren Sie täglich?
schen Gegenden oder in Nationalparks Essen Sie gerne im Restau
Der Van kann theoretisch
kontrolliert die Polizei oft streng und ver rant? Planen Sie kostspielige
im eigenen Garten abge
gibt hohe Bussen. In der Hochsaison sind Aktivitäten? Übernachten Sie
stellt werden oder auf
die Regeln meist strenger als in der hauptsächlich wild, oder
dem Campingplatz in der
Nebensaison. Vor der Reise zu recherchie buchen Sie Campingplätze?
Aber auch in anderen Ländern
Nachbarschaft. Die Mehr
ren, ist deshalb wichtig für das Budget. Auch Fixkosten wie die
gibt es zahlreiche Möglichkei
heit aber entscheidet sich
Meist hilft es aber auch, im jeweiligen Handyrechnung oder Versi
ten,
um
Schlupflöcher
zu
fin
für einen Lieferwagen,
Land mit Einheimischen und anderen Rei cherungen dürfen im Budget
den und gratis zu campen. Die
um damit herumzureisen.
senden zu sprechen, um von deren Erfah nicht fehlen.
App Park4night ist eine Plattform für
Nicht jede Destination eignet
rungen zu profitieren.
Park,
Camping
und
Stellplätze.
User
sich dabei gleich gut. Gewisse
Sehr grob gesagt, gibt ein Vanlifer,
können
Standorte
eintragen,
an
denen
Länder haben strenge Ge
Trotz des günstigen Lebensstils darf nicht der sehr günstig lebt, rund 800
sie geschlafen haben, andere Nutzer vergessen werden, dass der Reiseort oft vom
setze, was das Wildcampen
Franken pro Monat aus. Wer gerne
können den Platz bewerten und kom Tourismus lebt und daher auf Konsumation
angeht, und wer jede Nacht
etwas mehr Luxus hat, rechnet bes
mentieren. Die ProVersion ermöglicht angewiesen ist. Deshalb sollten auch Spar
auf einem Campingplatz
ser mit rund 1'200 Franken. Digi
einem, mehr Plätze zu finden und nach füchse bei lokalen Händlern einkaufen, ein
übernachtet, benötigt ein gro
talnomaden, die reisen und arbei
Kategorien zu filtern. Dabei zeigt sich Bier in der Bar trinken und hin und wieder
ßes Budget. Manche Vanlifers
ten, haben teilweise auch höhere
Erstaunliches: In zahlreichen europäi auf Campingplätzen übernachten.
bedenken dies schon beim
Budgets. Für viele, die neu ins Van
schen Ländern haben die Gemeinden
Bau und versuchen, den Van
life einsteigen, ist es ein Prozess,
kostenlose Parkplätze für Campervans
möglichst unauffällig umzu
herauszufinden, wie hoch die Kos
geschaffen. Diese beinhalten meist
bauen, sodass er nicht auf den
ten geschätzt werden müssen.
Dienstleistungen wie Trinkwasser, Ent
ersten Blick wie ein Camper
sorgung von Abwasser und Chemie
van aussieht.
Das Paradies für Vanlifers Toilette sowie Recycling. Die Regel ist
sind Länder wie Schweden, häufig, dass die Campervans nicht län
Norwegen, Finnland und ger als 48 Stunden parken.
der Schweiz werden
Wie beim
Für alle Mitgliedsstaaten
Schottland. Dort können Während in England nur eine Handvoll
herkömmlichen Reisen zwischen den Grenzen des SchengenRaums ist
Sie überall, wo es nicht solcher Plätze existiert, sind andere Län
überquert man auch im keine Pässe kontrol
ein Visum nicht nötig. Die
explizit verboten ist, über der wie Spanien, Portugal oder Italien
liert. Trotzdem müssen Personenfreizügigkeit
Van Grenzen. Nur weil
Nacht parken. Natürlich im enorm gut ausgerüstet. Teilweise lassen
man mobil unterwegs ist, Sie auf jeden Fall einen schreibt vor, dass sich ein
mer im sogenannten Ninja sich sogar in den winzigsten Gemeinden
Reisepass oder eine
heißt das nicht, dass
Schweizer für drei
Style: Verlassen Sie den kostenfreie Stellplätze finden. Nicht alle
Identitätskarte auf Ihre Monate in einem
Regelungen zu Visa
Platz so, wie Sie ihn vorge sind in den Apps eingetragen, manchmal
entfallen. Als Schweizer Reise mitnehmen.
SchengenMitgliedstaat
funden haben. Das heißt, braucht es etwas Glück. Neben Park4night
ist das in Europa kaum Vorsicht: Seit Brexit
aufhalten darf, ohne
Abfall wieder mitnehmen, gibt es auch weitere Anwendungen wie
können Schweizer
ein Problem: Dank
irgendwelche
keine offenen Feuer entzün den Campingführer von ADAC, der im
nicht mehr mit der ID Voraussetzungen zu
bilateralen Verträgen
den sowie die Natur und AppStore für neun Franken erhältlich ist.
in das Vereinigte
zwischen der EU und
erfüllen.
Mitmenschen respektieren.
Königreich einreisen.

ILLEGALES PARKEN KANN ZU
HOHEN STRAFEN FÜHREN

MIT DEM VAN
IN EUROPA –
DAS SIND
DIE REGELN

AUF SIE ZU

SO FINDEN SIE KOSTENLOSE
PLÄTZE ZUM ÜBERNACHTEN

DANK SCHENGEN
UNBESCHWERT ÜBER DIE GRENZE
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AUCH EIN
NOMADE MUSS
STEUERN ZAHLEN

ARBEITEN UND REISEN ODER
SPAREN UND REISEN?
Um diese Ausgaben zu decken,
verfolgen Vanlifers verschie
dene Ansätze. Manche arbeiten
am Wohnort und sparen für
eine mehrmonatige Reise.
Andere fahren los und hoffen,
unterwegs Arbeit zu finden.
Dritte verdienen sich ihren
Lebensunterhalt als Digital
nomaden während der Reise.
Welche Form gewählt wird,
hängt oft mit dem Beruf zu
sammen. Während ein Marke
tingspezialist einfach als Digi
talnomade arbeiten kann, wird
dies für einen Automechaniker
schwieriger. Dieser hat dafür
bessere Chancen, unterwegs
Arbeit zu finden.

Handwerkliches Können ist häu
fig gefragt, auch Bauern suchen
nach Erntehelfern, die anpacken
können. In Restaurants können
Nomaden normalerweise saiso
nale Arbeit in der Küche oder im
Service finden. Je nach Art der
Stelle heißt das, dass Sie für ei
nige Zeit stationär sind, um sich
die Weiterreise zu finanzieren.
Direkt fragen und mit anderen
Reisenden zu reden, ist die beste
Strategie, um Arbeit zu finden.
Ganz stressfrei ist diese Art von
Reisen aber nicht – entweder
sollten Sie eine Sicherheits
reserve haben, oder Sie müssen
lernen, mit dem Ungewissen zu
leben. Auch Digitalnomaden
geht es so: Nicht immer ist ge
nug Arbeit da. Auch die fehlende
Struktur und ständige Bewegung
können auf Dauer anstrengend
werden. Ein gutes Zeitmanage
ment und Selbstdisziplin sind
daher wichtige Voraussetzungen.

Trotz des Nomadenlebens müs
sen Steuern bezahlt und Gesetze
befolgt werden. Schwarzarbeit
wird mit Strafen von mehreren
Tausend Franken geahndet. Auch
hier ist Recherche als Vorberei
tung absolut grundlegend. Habe
ich das richtige Visum, um zu ar
beiten? Unterschreibe ich einen
rechtsgültigen Vertrag mit allen
rechtlichen Konsequenzen?
In Portugal ist es verboten, in
einem Nationalpark zu
übernachten, ein Campingplatz ist
daher die bessere Wahl.

Während der Kaffee kocht, genießen wir die
wundervolle Aussicht im Norden Spaniens.

WELTENBUMMLER
UND DIE

KRANKENKASSE
ADMINISTRATIVE FRAGEN:
BÜROKRATIE AUS DEM
CAMPERVAN

Das Leben im Van bedeutet, dem
klassischen Lebensstil zumindest
teilweise den Rücken zuzukehren.
Ganz ausgeschlossen vom System
ist ein Vanlifer aber nicht, auch
diese Lebensart unterliegt bürokra
tischen Regeln. Wer diese kennt Vorsicht bei schmalen Straßen:
Ein Campervan ist ein langes
und versteht, ist schon einen guten Fahrzeug.
Schritt weiter.
Wer sowohl die Stelle wie auch Wer sich erstmals nur für
die Wohnung in der Schweiz sechs Monate auf Reisen
kündigen möchte, entscheidet macht, kann in der Schweiz
sich meist für eine Abmeldung prinzipiell alles so lassen,
in der Schweiz. Das Schweizer wie es ist. Eine Abmeldung
Gesetz regelt genau, was die ist in den meisten Gemein
Rechte und Pflichten eines den erst nach einem Jahr nö
sogenannten Weltenbummlers tig, es gibt aber auch Aus
sind. Artikel 5 der Ausland nahmen. So wird in der Stadt
schweizerverordnung (VASG) Zürich eine Abmeldung ab
sagt: Begründet die Person im sechs Monaten notwendig.
Ausland keinen festen Wohn „Grundsätzlich ist es mög
sitz, beispielsweise als Welten lich, sich für eine Weltreise
bummler, ist ihr Aufenthaltsort ohne Angabe einer neuen
maßgebend. Auf diese Weise Adresse bei der Ein
kann das EDA konsularische wohnerkontrolle
der
Dienstleistungen am Aufent Gemeinde ins Ausland
haltsort im Ausland erbringen, abzumelden“,
erklärt
sofern sich der Weltenbummler Nicoline Funk, Leiterin
in der Schweiz abgemeldet hat des Personenmeldeamts
und eine Abmeldebestätigung der Stadt Zürich. Der
vorweisen kann. Dies wird Prozess ist derselbe, ob
wichtig, wenn Sie einen neuen jemand dauerhaft aus
Schweizer Ausweis benötigen. der Schweiz auswandert
Dazu muss sich der Ausland oder ob eine Reise mit
schweizer allerdings bei der unbekanntem
Rück
zuständigen Vertretung mel kehrdatum geplant ist.
den, um ins Auslandschweizer
register eingetragen zu werden.

Mit der Abmeldung ent
fällt die obligatorische
Krankenkassen
und
Steuerpflicht
in
der
Schweiz. Allerdings gilt
dies nicht für Welten
bummler. Wer sich in der
Schweiz ab, aber nicht
an einem neuen Wohnort
im Ausland neu an
meldet, behält den
zivilrechtlichen
Wohnsitz in der
Schweiz. Dadurch
bleibt die Versiche
rungspflicht beste
hen. Da die Prämien
für die Krankenkasse
in der Schweiz sehr
viel höher sind als
bei Reiseversiche
rungen, kann dies
das Budget stark be
einflussen. Wer mit
dem Van unterwegs
ist und auf andere
Schweizer trifft, reali
siert, dass sich dennoch
einige nicht an die Rege
lungen des Bundesamtes
für Gesundheit (BAG)
halten. Sie melden sich
ab, ohne einen neuen
Wohnsitz zu begründen.
Dieses Vorgehen ist aber
illegal und kann zu Kon
sequenzen führen. Eine
vorgängige Kontaktauf
nahme mit den Behörden
hilft, um die richtige
Lösung zu finden.

Freiberufliche Digital
nomaden wählen meist
bewusst einen Wohnsitz
aus, der sich auf ihre
Bedürfnisse
spezia
lisiert hat. Dabei geht
es vielen nicht unbe
dingt darum, Steuern
zu sparen, sondern in
einem System zu ar
beiten, dass auch an
dere Lebensstile ak
zeptiert. Estland hat
sich in diesem Bereich
zum Vorreiter gemau
sert. Das Land bietet
eine hervorragende In
frastruktur für EResi
dents. Komplett digital
und ohne einen tat
sächlichen Wohnsitz
können
Ausländer
steuertechnisch in Est
land leben. Das estni
sche System ist un
glaublich
einfach,
Steuern sparen lässt
sich damit aber nicht
immer. Deshalb nutzen
andere Digitalnoma
den Standorte außer
halb der EU wie bei
spielsweise Hongkong.
Es gibt aber auch
Digitalnomaden, die
bei einer Schweizer
Firma angestellt sind,
aber nicht vor Ort ar
beiten. In diesem Fall
macht es meistens
Sinn, in der Schweiz
angemeldet zu blei
ben, da das Unterneh
men Sozialleistungen
in die Schweizer Sys
teme einzahlt. Noch
einmal komplizier
ter wird es, wenn
Sie bei mehreren
Firmen in verschie
denen Ländern an
gestellt sind. Je
nachdem wie die
eigene
Situation
aussieht, kann mit
einer professionel
len Beratung Mühe
und Geld gespart
werden.
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DIE KRUX MIT DEM SCHWEIZER NUMMERNSCHILD

Sei es AHV, Steuern oder Ver
sicherungen: Auch als Rei
sende leben wir unter der
staatlichen Infrastruktur. Mili
tärpflichtige Schweizer sind
nach der Abmeldung nicht
mehr verpflichtet, den Militär
dienst weiter zu leisten. Mit
einer neuen Anmeldung kehrt
die Pflicht zurück.

Neben der Krankenkasse fällt beim
Reisen im Van mit der Autohaft
pflichtversicherung eine weitere
wichtige Versicherung an. Das Prob
lem ist aber, dass Ihr Wohnmobil
nicht in der Schweiz versichert und
angemeldet bleiben kann, wenn Sie
Ihren Wohnsitz aufgeben. Das
Schweizer Nummernschild wie auch
den Fahrzeugausweis müssen Aus
landschweizer beim Straßenverkehr
samt abgeben. Es ist aber keine gute
Idee, ein Nummernschild illegal an
fertigen zu lassen: Die Montage von
inoffiziellen Schildern ist im europäi
schen Raum nämlich verboten.
Der Schweizer Touring Club (TCS)
hat eine gesetzeskonforme Lösung
gefunden: Sie können eine naheste
hende Person fragen, ob die Ihr Auto
für Sie einlöst. Beim Antragsformu
lar der Versicherung können Sie dann
Ihren Namen als „häufigster Benut
zer“ eintragen.

Kostenlose Parkplätze in England zu finden, ist eine Herausforderung. In Frankreich
oder Spanien sieht dies anders aus.

DER SCHWEIZER
BRIEFKASTEN
ERLEICHTERT VIELES
Die Suche nach dem Juwel in
Portugal: Liebevoll gestaltete
Campingplätze sind leider selten.

Allgemein ist es für Noma
den sehr hilfreich, wenn sie
eine Kontaktperson in der
Schweiz haben. Sei es für
das Handyabo, das Bank
konto oder Korrespon
denz – eine Postadresse in
der Schweiz ist in vielen
Momenten wichtig. Es gibt
zwar Möglichkeiten, um
im Ausland legal und ano
nym ein Konto zu eröff
nen. Doch die meisten
Schweizer lassen ihr Er
spartes lieber in der
Schweiz. Anbieter wie Re
volut oder Wise bieten gute
Konditionen für Reisende,
die mit mehreren Währun
gen operieren. Doch auch
hier muss im Moment der
Eröffnung ein Wohnsitz in
der Schweiz oder einem
EWRLand vorliegen.

WER VORBEREITET
IST, GENIESST
DIE FREIHEIT

Das Leben im Van bietet
enorm viel Freiheit. Um
diese Freiheit optimal zu
nutzen, ist aber eine gute
Vorbereitung die Voraus
setzung. Diese beginnt mit
der Planung rund um den
Vanbau, geht weiter mit der
Reiseplanung und beinhal
tet zahlreiche administra
tive Fragen. Nur wer seine
Rechte und Pflichten kennt,
kann diese richtig nutzen.
Auch darf das Leben im
Van vor dem Start nicht
allzu stark romantisiert
werden, ansonsten könnten
Sie zum Schluss enttäuscht
werden. Denn: Vanlife be
deutet Arbeit. Allerdings
haben Sie es in der Hand,
wie Sie Ihr Leben im Van
gestalten und wie Sie mit
Schwierigkeiten sowie der
Ungewissheit
umgehen.
Schaffen Sie dies, können
Sie die Straßen Europas auf
eine außergewöhnliche Art
genießen.
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„DAS LEBEN IM VAN BEDEUTET, DEM KLASSISCHEN L E B E N S S T I L
ZUMINDEST TEILWEISE DEN RÜCKEN ZUZUKEHREN.“

