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Konstanz (BW). My-
Cabin, die Vermitt-
lungsplattform für 
naturnahe Übernach-
tungsmöglichkeiten 
im Alpenraum, startet 
am 01.07.2020 in eine 
dreimonatige Pilotpha-
se. MyCabin will da-
mit eine Alternative zu 
überfüllten Camping-
plätzen und illegalem 
Wildcamping schaffen. 
naturfreunde, Camper-
Fans und Rucksack-
Reisende dürfen sich freuen: MyCabin, die neue 
digitale Plattform für naturnahes Übernachten im 
Alpenraum, vermittelt ab Juli stellplätze für Zelte 
und Fahrzeuge, scheunen, Unterschlüpfe und ein-
fache Hütten. Voraussetzung ist, dass die schlaf-
plätze in der natur sind. Das Konzept basiert auf 
dem privaten Angebot von Grundbesitzer*innen, 
die ihre Heimat teilen möchten.

die idee zu myCabin kam den gründern, da sie 
die aktuelle tourismusentwicklung im alpenraum, 
die von massentourismus und Bauwahn gekenn-
zeichnet ist, schon seit längerer zeit mit sorge be-
trachen. dem wollen sie entgegentreten, indem sie 
bestehende ressourcen nutzen und so sanften tou-
rismus und lokale landwirtschaft fördern. die digi-
tale plattform soll den austausch zwischen lokalen 
grundbesitzer*innen und reisenden ermöglichen.
 
Dreimonatige Pilotphase ab 01. Juli
myCabin startet am 01. Juli in eine dreimonatige pi-
lotphase, um das innovative konzept zu testen. Über 
die plattform www.mycabin.eu können outdoor-en-
thusiasten erstmals Übernachtungsmöglichkeiten in 
der Natur finden und auch direkt buchen. Die Buchun-
gen basieren während des testlauf auf spenden, die 
reisende ihren gastgeber*innen zukommen lassen. 
das inserieren von Übernachtungsmöglichkeiten ist 
dabei für grundbesitzer*innen kostenlos. Vorerst 
werden auf myCabin hauptsächlich schlafstellen 
im deutschsprachigen alpenraum angeboten. aber 
auch inserate in anderen naturnahen regionen, wie 
beispielsweise dem schwarzwald, sind auf der platt-
form willkommen. 

Bis ende september 
will myCabin möglichst 
vielen outdoor-reisen-
den kontaktfreies rei-
sen und tolle erlebnisse 
ermöglichen. mit dem 
testlauf will das start-
up vom Bodensee das 
konzept testen und 
Feedback sammeln, 
um die plattform für die 
nächste saison mit zu-
sätzlichen Funktionen 
für gastgeber*innen 
und gäste zu erweitern. 

 
Aktuelle Lage während der Coronavirus-
Pandemie
infolge der Coronavirus-pandemie wird naturnahes 
reisen immer wichtiger. Bereits vor der krise boom-
ten outdoor-reisen mit rucksack, zelt und Bus. die-
ser trend hat in den vergangenen wochen mit den 
reise- und kontaktbeschränkungen immer mehr an 
Fahrt aufgenommen. Viele zieht es momentan raus 
in die natur. gleichzeitig sind Campingplätze ausge-
bucht und wildcamping ist illegal und naturschädlich. 
wieso also nicht die bestehenden ressourcen im 
alpenraum nutzen, um tourismus zu entzerren? Für 
die sicherheit der gäste und gastgeber*innen kann 
ein angebot vorerst nur von einer person/ einer per-
sonengruppe gleichzeitig gebucht werden. so haben 
naturliebhaber*innen den gebuchten schlafplatz für 
sich alleine und der kontakt zu anderen reisenden 
kann vermieden werden.

Über MyCabin
myCabin ist ein studentisches start-up vom Bo-
densee, welches durch die Vermittlung naturnaher 
Unterkünfte sanften tourismus und lokale landwirt-
schaft im alpenraum fördert. durch das private ange-
bot bestehender ressourcen werden reisenden mit 
rucksack, zelt oder Camper echte erlebnisse in und 
mit der natur ermöglicht. Über eine digitale plattform 
bietet myCabin allen nutzenden eine automatisierte 
Buchung mit persönlichem Charakter und ermöglicht 
es,  die schönsten orte der alpen auf nachhaltige 
und naturnahe weise zu erleben.
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