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Wolfsburg (nds).  Volks-
wagen nutzfahrzeuge 
(VWn) und hinterland.
camp ermöglichen mit 
dem „hotel-VW-Califor-
nia“ den besitzer:innen 
von California und VW-
Reisemobilen exklusiv 
auf einzigartigen Stell-
plätzen im hinterland 
zu übernachten. Wer 
noch keinen California 
besitzt, hat trotzdem 
die möglichkeit einen 
Roadtrip mit einem von 
drei VW-Campern zu 
gewinnen und an der 
Aktion teilzunehmen. 
Richtig spektakulär 
wird es bei den „once 
in a lifetime“-Spots im 
laufe des Jahres.

kein anderes reisemobil steht so stark für das ge-
fühl von Freiheit und abenteuer wie der California, 
so Volkswagen nutzfahrzeuge. ob der neue Caddy 
California, der grand California oder - die ikone aller 
reisemobile - der California auf Bulli-Basis. 

Für viele Camper ist das suchen nach einem schö-
nen Übernachtungsspot aber durchaus anspruchs-
voll und sie wünschen sich oft eine legale und idea-
lerweise buchbare möglichkeit, in ihrem Van an tollen 
plätzen in alleinlage mitten in der natur zu übernach-
ten. Für all diejenigen gibt es mit dem „hotel-Vw-Ca-
lifornia“ nun bis zum 07.11.21 die möglichkeit, im hin-
terland auf zehn einzigartigen stellplätzen die nacht 
zu verbringen und dabei das gefühl von Freiheit und 
einsamkeit zu genießen. so zu sagen „legales wild-
campen“. Diese Stellplätze finden sich in verschie-
denen regionen deutschlands. so muss niemand 
besonders weit für dieses mikroabenteuer anreisen.

dazu ist Volkswagen nutzfahrzeuge eine kooperati-
on mit hinterland.camp eingegangen. hinterland ist 
das führende portal für die Vermittlung von zelt und 
stellplätzen auf privatgrundstücken, die in alleinlage 
mitten im grünen und fernab von überfüllten Cam-
pingplätzen liegen. zusammen mit diesem portal 
werden immer wieder neue spots zugänglich ge-

macht. so ermöglicht Vwn seiner treuen Fan-Com-
munity, ihren roadtrip zu eindrucksvollen locations 
zu machen und löst damit das Versprechen nach 
abenteuer und Freiheit ein. dabei stehen die hier an-
gebotenen stellplätze nicht nur den Fahrer:innen von
California zur Verfügung, sondern allen, die ein rei-
semobil auf Vw-Basis fahren.

wer noch keinen Campervan besitzt, kann an Ver-
losungen teilnehmen, um einen von drei California 
über die plattform für einen roadtrip zu gewinnen 
und somit trotzdem bei der aktion mitzumachen. 
Freiheit auf probe sozusagen. die stellplätze sind 
dabei so vielfältig wie die wünsche der nutzer:innen 
der California. so gibt es die alleinlage am see in 
ostfriesland, den kleinen resthof mit Ufergrundstück 
am Fluss in der oberlausitz, ein platz inmitten von 
apfelbäumen mit Blick auf die Frankfurter skyline, 
eine alpaka-Farm an der nordsee, ein wunderschö-
ner Bauernhof mit direktem zugang zu einem kanu-/
kajakrevier und viele mehr. alle haben nur eins ge-
meinsam: sie sind traumhaft schön gelegen und er-
möglichen unvergessliche momente im schönen hin-
terland.

atemberaubend wird es dann mit den sogenannten 
„once in a lifetime“-plätzen. diese bringen das hotel-
Vw-California an orte, wo man sonst nicht stehen 
oder gar nächtigen könnte bzw. dürfte.
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