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 Wer einen Reisemobilstell-
platz nicht nur am Wasser, 

sondern sogar auf demselben 
sucht, wird jetzt erstmals fün-
dig. Man könnte es auch so sa-
gen: Einen Hausbooturlaub auf 
Müritz, Havel oder Elde hätte 
schon mancher Reisemobilist 
gerne unternommen – wenn 
unterdessen nicht sein Mobil 
unbenutzt herumstünde.  

Der Freecamper umschifft 
das Problem und macht’s mög-
lich, das eigene Mobil quasi als 
Hausboot zu nutzen, denn es 

Reisemobil Ahoi!
Hausbooturlaub mit dem eigenen Mobil: promobil 
präsentiert den ersten Stellplatz auf dem Wasser.

darf auf einer Art privaten Mi-
niatur-Fahrzeugfähre stehen. 
Man reist einfach zur Charter-
station bei Mildenberg an der 
Havel und lässt sein Freizeit-
fahrzeug auf den Freecamper 
chauffieren. Dazu gibt es hier 
– und bald auch noch an ande-
ren Orten – eine Rampe, die 
sich dem Wasserstand anpasst. 

Bewährt hat sich das Sys-
tem bereits mit Caravans, die 
per Seilwinde auf den Free-
camper bugsiert und dort ver-
zurrt werden. Markus Frieling-

Über die höhenverstellbare Rampe rollt der 
Dethleffs Globebus eben auf die Plattform.

Die geräumige Plattform des Freecamper. Das 
Schanzkleid muss vorübergehend weichen. 

Mit Spanngurten wird das Fahrzeug gesichert. 
Die Details werden dabei noch optimiert.

Über das Reisemobildach hinweg genießt 
der Rudergänger freie Rundumsicht.

haus, der Erfinder des Free-
camper, bringt jetzt eine trag-
fähigere Version speziell für 
Reisemobile. 3,5 Tonnen zuläs-
siges Gesamtgewicht darf das 
Fahrzeug haben, vielleicht wer-
den sogar um die vier Tonnen 
möglich. Höchstens 7,75 Meter 
lang und 2,50 Meter breit darf 
das Mobil sein, die Maximalhö-
wird um die drei Meter liegen. 

In dreistündiger Einwei-
sung werden Bootsführer und 
Crew fürs Wasserwandern prä-
pariert. Der Skipper erhält da-
nach einen 60 Euro teuren 
Charterschein und darf damit 
ab sofort einen Großteil der 
von der Mietbasis aus erreich-
baren Gewässer befahren. Das 
Marschtempo lässt sich bis 
zwölf Kilometer pro Stunde va-

riieren. Der 40-PS-Außenbor-
der schluckt drei bis sechs Liter 
Benzin pro Stunde. Der Miet-
preis pro Woche beträgt saison-
abhängig 700 bis 1200 Euro. 
Auf dem Caravan-Salon in Düs-
seldorf steht der Freecamper 
auf dem Freigelände zwischen 
Halle 12 und 15.

info & KontAKt

Ab April 2012 können in Mil-
denberg die ersten Reisemobil-
Freecamper gemietet werden.  
Info: Bootscamping GmbH,
Dorfstraße 1, 17209 Vipperow, 
Telefon 03 99 23/7 16 26,
www.freecamper.de 

............................. Edda Welffenstein
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