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hamburg (hh).  Während die touristischen Über-
nachtungszahlen in Deutschland im letzten Jahr 
auf den Tiefstwert seit der statistischen Erfas-
sung gesunken sind, setzt sich Camping immer 
mehr als wachsende und krisensichere Urlaubs-
form ab. 2020 wurden in Deutschland rund ein 
Drittel mehr neue Freizeitfahrzeuge verkauft als 
im Jahr zuvor - ein Allzeitrekord. Der Camping-
boom wird auch 2021 weitergehen, für Urlaub mit 
Wohnmobil und Caravan interessieren sich laut 
ADAC zudem immer mehr junge leute und Ein-
steiger. 

die hamburger Campervermietung Vantopia er-
leichtert diesen einstieg insbesondere Camping-
debütanten, die trotz Urlaub auf vier rädern nicht 
auf zeitgemäßen komfort und design verzichten 
wollen. Unter dem motto „indie. Cosy. easy.“ kann 
aus drei hochmodernen, individuell und mit viel liebe 
zum detail ausgebauten Van-modellen gewählt wer-
den. dabei setzt das Vanlife-erfahrene gründerpaar 
besonders auf die persönliche Beratung und bietet 
neben vielen bunten extras auch Unterstützung bei 
der routenplanung an, inklusive vieler tipps & tricks 
rund ums Camper-Vergnügen. den einzigartigen 
Vantopia-spirit gibt es inzwischen nicht mehr nur 
leihweise: das beliebte dreamer-modell ist seit 
ende letzten Jahres auch als Verkaufsfahrzeug er-
hältlich.

Eine neue Art des Campings
das Bedürfnis nach Freiheit, gesundheit und natur 
hat seit der Corona-pandemie an Bedeutung gewon-
nen und zu einer grundlegend neuen reisementalität 
beigetragen, die sich besonders im Campingsegment 
bemerkbar macht.2 die zeiten, in denen wohnmobil-
reisen eine gewisse spießbürgerlichkeit und fehlen-
der komfort zugeordnet wurden, sind lange vorbei. 
heute steht der Urlaub mit dem Van wie kaum etwas 
anderes für selbstbestimmung und individualität fern-
ab des massentourismus. die Camper-Vermietung 
Vantopia macht es seit 2019 in deutschland vor: 
wer sich nach naturnähe und mikroabenteuer sehnt, 
muss auf behagliche wohnlichkeit mit skandinavien-
Flair, moderne Funktionalität und persönlichen ser-
vice nicht verzichten. individuelle Beratung in Bezug 
auf modell und spezielle routen, eine ausführliche 
einweisung, kostenlose reinigung sowie Versiche-
rung bilden ein rundum-sorglos-paket, das sich als 
besonders einsteigerfreundlich erweist. wer möchte, 
kann sich seinen Camper sogar vor die eigene tür 
bringen und wieder abholen lassen. die auswahl-
möglichkeiten reichen von klein und agil mit dachzelt 
über den altbewährten Vw Bus Camper mit aufstell-
dach bis zum wohnmobil mit Bad, toilette und gro-
ßen Betten. das passende gefährt kann mit zahlrei-
chen zusätzlich buchbaren extras zum persönlichen 
Traum-Camper konfiguriert werden.

Die neue Komfortzone 
befindet sich draußen
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lifestylige Camper zum leihen – und nun auch 
zum Kaufen

„wir haben bei der konzeption unserer Vans auf un-
komplizierte und qualitativ sehr hochwertige ausstat-
tung gesetzt, die zwar funktionell, aber gleichzeitig 
auch wunderbar gemütlich ist. Vor allem aber geht es 
uns darum, dass unsere kunden ihre eigenen klei-
nen und großen abenteuer erleben können und sich 
dabei in unseren Campern rundum wohlfühlen“, sagt 
larissa peters, gründerin von Vantopia. die idee 
kam ihr und ihrem partner Bastian gembler während 
einer zweijährigen weltreise, bei der sie unter ande-
rem in verschiedenen Campern in den Usa und ka-
nada unterwegs waren. „in amerika ist Campen viel 
trendiger, mietbare Vans sind individuell ausgebaut 
und begeistern auch junge, hippe zielgruppen.“ aus 
ihrer persönlichen leidenschaft fürs Vanlife und ihrer 
gewonnenen expertise für verschiedene wohnmo-
bile und routen entwickelten die beiden hamburger 
ihre geschäftsidee. im april 2019 starteten sie mit 
zunächst zehn Fahrzeugen, seitdem ist die Flotte auf 
32 Fahrzeuge gewachsen. Und nicht nur das: wer 
nach einem trip mit dem dreamer am liebsten gar 
nicht mehr aussteigen möchte, kann das beliebte 
Van-modell nun auch inklusive der charakteristischen 
Vantopia-ausstattung als neuwagen erwerben.

Vanlife für jeden Geschmack
Für noch mehr Spaß und Komfort offeriert VANTOPIA 
eine ganze reihe an extras zum ausleihen. hierzu 
gehören kajaks, sUps oder longboards, BBQ-sets, 
viele verschiedene Ball- und strandspiele, yoga-kits 
sowie Fahrrad- und dachgepäckträger.

Die drei VAnToPiA-modelle im Überblick

„ADVEnTURER“ - der spontane Alleskönner
der adventurer ist die richtige wahl für einen aben-
teuerlichen roadtrip und für alle, die am liebsten ak-
tiv sind und viel erleben möchten. der mini-Camper 
ist ein echtes Allroundtalent: flexibel, agil und voll 
ausgestattet.
● Citroen C4 Cactus mit Automatikgetriebe
● Schlafen im Dachzelt
● Heck-Küche mit Tresen und Kühltruhe
● Ideal für spontane Kurztrips
● Für 2 Erwachsene (+Baby) geeignet

„DREAmER“ - der bulli auf Glamping-Art
hier werden Vanlife-träume wahr: die kombination 
aus kompakter größe und einer extraportion echt-
holz machen den dreamer zum perfekten Begleiter 
für alle, die es besonders gemütlich mögen.
● VW T6.1 mit Schaltgetriebe oder Automatik
● Flexible Schlafsitzbank
● Voll ausgestattete Küche mit Kühlschrank

● Open-Sky-Dach und viele weitere Extras
● Für 2 Erwachsene (+ 2 Kinder) geeignet

„TRAVElER“ - die luxuriöse Wohnmobil-Variante 
mit extra viel platz und stehhöhe im innenraum darf 
der Campingtrip ruhig mal etwas länger dauern. aus-
gewählte accessoires und hochwertige ausstattung 
sorgen für gemütliches ambiente mit „hygge“-Flair.
● Knaus Boxstar Street mit Schaltgetriebe 
   oder automatik
● Zwei große Betten und jede Menge Stauraum
● Voll ausgestattete Küche mit Kühlschrank
● Bad, Dusche, Toilette
● Große Camper-Terrasse
● Für 4 Erwachsene geeignet
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