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Deutschland (D). Die Corona-Beschränkungen 
haben sich beim Reiseverhalten deutlich bemerk-
bar gemacht. Viele Reisende haben sich für Ur-
laub im eigenen Land entschieden, dass hat der 
Automobilclub ADAC errechnet. Auf Platz eins 
der beliebtesten Urlaubsländer landet demnach 
wie in den vergangenen Jahren Deutschland, legt 
mit 33,3 Prozent aber im Vergleich zum Vorjahr 
um 3,4 Prozent zu. Mit 345.547 Routenanfragen 
wurden auch deutlich weniger Anfragen als in 
den vergangenen Jahren registriert.

Nun kommt der Herbst und alles wird anders!

hinter deutschland folgt italien mit 14,9 prozent als 
beliebtestes reiseziel, allerdings mit großen Verlus-
ten. kroatien verzeichnet die größten zuwächse und 
landet mit 14,3 prozent auf platz drei. Unter den be-
liebtesten Urlaubsregionen landen im Covid-19-Jahr 
mit istrien und der dalmatinischen küste gleich zwei 
kroatische regionen auf den ersten beiden plätzen-

Corona macht eigenes Land beliebter
(14,9 prozent). zum ersten mal erreicht hier auch die 
schweiz einen top 10 platz.

das war der sommer! 
nun kommen der herbst und der winter, die politik 
und die wissenschaftler ermahnen zur Vorsicht und 
Umsicht. gebetmühlenähnlich werden die aha-re-
geln heruntergebetet und auf die gezeigt, die noch 
im Frühjahr weniger als Angegriffene der SARS-
VoV-2 galten.

im oktober 2020 sieht es nun anders aus. die Ju-
gend ist als träger und transporteur des Virus ent-
deckt, da Feiern, reisen und nichteinhaltung der 
aha-regeln festgestellt wurden.

ist es nicht verständlich, das viele menschen mit der 
orientierung schwierigkeiten haben? 

regeln werden aufgestellt, regeln werden aufge-
hoben, schlimme zukunftsszenarien werden für die 
zukunft aufgezeigt. Spanien schafft es nicht mehr in die Top 10. Letztes 

Jahr lag es noch auf platz sieben.

abgestürzt ist die region gardasee. im vergange-
nen Jahr noch auf platz drei, liegt sie jetzt noch auf 
dem achten platz. dafür kletterten drei deutsche re-
gionen nach oben: 

das südliche oberbayern/allgäu (platz 3), schles-
wig-holstein (platz 6) und ostsee/mecklenburg-Vor-
pommern (platz 7).

in diesem sommer erlebte Campingurlaub einen 
Boom. Bei den Campern belegte ebenfalls deutsch-
land mit 35,1 prozent den ersten platz und verzeich-
net auch hier deutliche zuwächse. kroatien (15,4 
prozent) überholte im Vergleich zum Vorjahr italien 
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Ängste vor reiseverboten haben derzeit die wohn-
mobilfahrer weniger, denn in den meisten Bundes-
ländern sind die Beherbungsverbote wieder außer 
kraft gesetzt. 

in den meisten Bundesländern sind nur autarke 
wohnmobile zugelassen, da die sanitäranlagen vor 
ort noch geschlossen bleiben.

das wohnmobil sollte also über eine eigene küche, 
wC, dusche und Frisch- und abwassertanks an 
Bord verfügen.

auf grund der steigenden nachfrage bei begrenz-
tem kontingent rät die adaC-autovermietung zu 
Vorabreservierungen. nicht nur das wohnmobil 
sollte rechtzeitig gebucht, sondern auch geeignete 
Campingplätze sollten in jedem Fall vor reiseantritt 
reserviert werden.

Der Automobilclub gibt Tipps für den Urlaub 
mit dem Wohnmobil:

1. Destination: aufgrund der hygiene-Vorschriften 
und der abstandsregeln sind die kapazitäten auf den 
deutschen Campingplätzen begrenzt. Bei pincamps, 
dem Camping-portal des adaC, können sich reise-
willige grundsätzlich über die lage vor ort informie-
ren.

2. Mietdauer: in der regel sind wohnmobile für zeit-
räume ab einer woche anmietbar. in der nebensai-
son – insbesondere im Frühjahr und im herbst – ist 
unter Umständen eine kürzere mietdauer möglich. 
Für langzeitmieter gibt es ab drei wochen oft attrak-
tive sonderkonditionen.

3. sicherheit: wer zum ersten mal ein wohnmobil 
mietet, sollte sich mit den Fahrzeugdimensionen 
und dem Verhalten des Fahrzeugs vertraut machen. 
ganz wichtig: Fahren andere großfahrzeuge neben 
einem wohnmobil, entsteht ein gefährlicher Unter-
druck, der beide Fahrzeuge zueinander hinziehen 
kann.

4. Geschwindigkeit: mit einem wohnmobil gilt 
der grundsatz „reisen statt rasen“. eine reisege-
schwindigkeit zwischen 90 und 110 km/h schont ner-
ven und – dank des geringeren Verbrauchs – auch 
den geldbeutel. im durchschnitt verbrauchen wohn-
mobile 9 bis 14 liter diesel pro 100 kilometer.

5. Kinder: miet-wohnmobile verfügen in der re-
gel nicht über kindersitze. diese sollten am besten 
selbst mitgebracht und vor ort eingebaut werden. 
Allerdings gehört eine Isofix-Verankerung bisher in 
wohnmobilen noch nicht zum Branchen-standard.

6. Fahrzeugauswahl: im idealfall sind im wohnmo-
bil feste schlafplätze für jeden mitfahrer vorhanden. 
zwar kann man in der regel den tisch zu einem 
Bett umfunktionieren, auf dauer ist das aber oft un-
bequem. die mitnahme von Fahrrädern ist meistens 
möglich, sofern die Fahrzeuge mit einem Fahrrad-
träger ausgestattet sind. Für Fahrzeuge über 3,5 
tonnen rät der automobilclub vor der anmietung zu 
überprüfen, ob der eigene Führerschein dafür gültig 
ist. die meisten miet-wohnmobile sind jedoch leichter 
als 3,5 tonnen, somit genügt die Führerscheinklasse 
B. die mehrheit der Vermieter setzt ein mindestalter 
von 21 Jahren voraus.

7. einweisung: Für die Übergabe des wohnmobils 
sollte genügend zeit eingeplant werden. es dauert 
zwischen 30 minuten und einer stunde, bis sich der 
mieter mit der Bordtechnik, zum Beispiel mit gas, 
küche, sanitär und markise vertraut gemacht hat. 
ein gewissenhafter rundgang um das Fahrzeug, um 
vorhandene schäden zu protokollieren und bestäti-
gen zu lassen, ist empfehlenswert.

mobiles wohnheim von „the Cuber“, vorgestellt auf dem Caravan salon 

ein reisemobil auf renault von ahorn
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8. Packen: das leichte gepäck kann problemlos in 
den oberschränken unter dem dach verstaut wer-
den. schwere ladung wie getränke, konserven 
und tetrapacks sollten dagegen immer unten und 
am besten in achsnähe gelagert werden, damit der 
schwerpunkt des Fahrzeugs nicht beeinträchtigt 
wird. das gewicht der zuladung summiert sich sehr 
schnell. Hier sollte auf den erlaubten Maximalwert 
geachtet werden.

9. Versicherungen: neben der obligatorischen 
Haftpflichtversicherung kann zwischen Vollkasko- 
und teilkasko (meist mit selbstbeteiligung ab 1.500 
euro) gewählt werden. der eigenanteil lässt sich mit 
einer optionalen selbstbehaltsversicherung deutlich 
reduzieren.

10. Privatmiete: wer sein wohnmobil nicht von ei-
nem professionellen Vermieter, sondern von einer 
privatperson mietet, muss darauf achten, dass es als

ein integrierter von knaus erfüllt alle wünsche des reisens

dem Blick, den man geniessen kann, wenn man die aha-regeln einhält.
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selbstfahrervermietfahrzeug zugelassen ist – sonst 
sind die Versicherungen im schadenfall hinfällig. 


