Episode 10
How to Vanlife
Dein Van ist mit dem Wichtigstem ausgestattet und Roadtrip ready! In unserer letzten Folge zeigen
wir dir den fertigen Van, geben dir nützliche Tipps sowie eine Checkliste für Sachen, die auf keinen
Fall fehlen dürfen.

Für einen noch besseren Einblick schaue dir jetzt diese Episode auf unserem YouTube-Kanal an!

Zum Video

Bei der Roomtour durch unseren Van siehst das finale Ergebnis aus all der geleisteten Arbeit der
vorigen Episoden:

· Bedienelemente der Stromversorgung inkl. Standheizung
· Anschluss für die Außensteckdose, Steckplätze und USB Ports
· Beleuchtung
· Kühlschrank
· Induktionsherd
· Waschbecken inkl. Wasserkonstruktion
· Aufklappbarer Tisch
· Schiebe-/Klappbet

Was darf auf deiner Reise auf keinen Fall fehlen?
· Stirnlampe
· Kulturbeutel, ein kleiner Spiegel und Seife – für dein 		
Badezimmer on the road!
· Schüsseln, Besteck und Tassen / Thermoskanne (am 		
Besten aus nachhaltigen Materialien)
· Verdunklungsrollos
· Wäscheklammern
· Expanda Bänder
· Seil
· Mülltüten

So machst du deinen Van zum absoluten Wohlfühlort:
· Mit coolen DIY-Regalen und Sicherungen aus recyceltem Material
· Eine Hängematte
· Lampenschirme, die innen vergoldet sind und eine Lichterkette sorgen für gemütliche 		
Stimmung
· Kuschelige Schlafsäcke und Decken – am Besten aus nachhaltigen Materialien

TIPP!!!
Bereite dein Bett erst vor, wenn du schlafen gehst.

· Eine Polaroid Kamera und Pinnwand für deine Erinnerungen
· Ein kleines Outdoor-Regal für deine Tee-/Kaffeepausen
TIPP!!!
Verlegt Teppichboden in euren Stauräumen, um das Verrutschen eurer Sachen beim Fahren zu
Vermeiden.

So wird dein erster Ausflug mit dem Van ein voller Erfolg:
· Bevor es losgeht: Motor checken und Route planen
· Smartes packen – was brauchst du auf deiner Reise wirklich?
· Wo ist Wildcampen erlaubt?
· Welche Campingplätze gibt es auf deiner Route?
· Wo macht man sein Geschäft?
· Sei für lange Fahrtzeiten vorbereitet mit Podcasts, Hörbüchern, Spielen für die Autofahrt etc.

Du und dein Van seid bereit für den ersten Ausflug
Reisen im Van bedeutet Leben auf kleinstem Raum und nur mit dem Notwendigsten. Manchmal kann
Reisen im Van bedeutet Leben auf kleinstem Raum und nur mit dem Notwendigsten. Manchmal kann
es auch ein bisschen stressig werden: Lange Fahrten, Stellplatz suchen und Regelungen, die es in
jedem Land zu beachten gibt.
Dein eigener Van gibt dir aber auch ein unbeschreibliches Gefühl von Freiheit, Unabhängigkeit,
Spontanität und du erlebst mit ihm die coolsten Abenteuer, die später zu wunderbaren Erinnerungen
und Geschichten werden. Also, rein in den Van und ab ins Roadtrip-Abenteuer!
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