Episode 1
Vorstellung und Kauftipps
Ist ein Van-Umbau für jeden geeignet und machbar? Warum überhaupt ein Camper Van und welche
Kosten kommen auf mich zu? Diese Fragen beantworten wir dir hier begleitend zum ersten Video
unserer DIY Van-Umbau Serie.

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

Zum Video

Die Entscheidung für den Umbau
Bevor du dich für den Umbau eines Vans entscheidest,
solltest du dir einige Fragen stellen, um zu wissen,
was auf dich zukommt und ob ein Campingurlaub zu
dir passt.
Warum ein Camper Van?
Das Reisen mit einem Van bringt einige Vorteile mit
sich und der Umbau eines eigenen Fahrzeugs gewinnt
immer mehr an Beliebtheit. Unterwegs mit dem Van ist
man schnell und flexibel: Heute einen neuen Traumort
herausgesucht – morgen schon dort aufwachen! Das
ist die Idee beim Reisen in einem mobilen Zuhause.
Die Flexibilität und Spontanität spricht für sich: Ist ein

Ort doch nicht so schön wie erwartet oder das schlechte Wetter lässt die Pläne ins Wasser fallen?
Kein Problem! Ab ans Steuer und weiter geht’s.
In unserem Projekt spielt auch die Nachhaltigkeit eine entscheidende Rolle, was auch ein Pluspunkt
für das Reisen in einem Camper Van ist.
Für wen ist dieses Projekt geeignet?
Für Outdoor-Enthusiasten, Freiheitsliebende und Abenteurer! Wer sich lieber jeden morgen am
Frühstücksbuffet bedient und sich am Hotelpool in der Sonne räkelt, der ist für den Campingurlaub
eher weniger geeignet. Menschen die gerne einfach, unabhängig und spontan leben, werden in dem
Projekt des Van-Umbaus aufgehen und das Ergebnis lieben.
Falls du unsicher bist, ob du der Typ für das Leben auf kleinen Raum und Camping bist, kannst du
dir vorab erst mal einen Van mieten und schonmal ein paar Tage damit umherreisen. In wenigen
Ländern ist das Wild Campen erlaubt, daher solltest du bei der Planung der Kosten und Reiseziele,
Campingplätze mit einbeziehen.

TIPP!!! Es ist wichtig ausreichend Know-how und handwerkliches Talent zu haben, um dieses
Projekt umsetzen zu können. Wenn du den Van mit Freunden gemeinsam umbaust, achte also darauf,
dass jemand mit den nötigen Kenntnissen dabei ist.

Die Budgetplanung
Das Thema Budget war generell eine wichtige und oft gefragte Frage der Community. Grundsätzlich
ist es schwer einen pauschalen Betrag anzugeben, da die Kosten je nach Bedürfnissen für die
Ausstattung des Vans sehr schwanken. So variieren sie zwischen 2.000 € und 30.000 €. Unser LT hat
insgesamt 8.000 € gekostet.

TIPP!!!
Man kann Geld sparen und gleichzeitig mit
Nachhaltigkeit punkten, indem man Materialien
upcyclet und wiederverwendet.
Bitte beachtet: Eine pauschale Aussage über die
Umbaukosten kann man natürlich nicht treffen.
Unsere Summen sind dementsprechend nur
ungefähre Angaben, die auf unseren aktuellen
Erfahrungswerten beruhen und je nach Wunsch
variieren können.
Macht euch vor Erwerb eines Fahrzeugs eine
Übersicht der geplanten Kosten (inklusive fixer und
variabler Kosten) und plant einen Budgetpuffer ein,
den ihr nicht überschreiten solltet.

Sollte das Fahrzeug schon älter sein und/oder länger stehen, rechnet für die Reparaturen den
Kaufpreismal zwei, um sicher zu gehen nicht von den Kosten überrascht zu werden.
Fazit: Je nach den individuellen Bedürfnissen und Ansprüchen kann man mit angemessenen Mitteln
einen Van kaufen und umbauen.

Der Kauf eines Vans
Noch bevor man mit der Suche nach einem Van beginnt, sollte man sich über folgende Fragen
Gedanken machen:

· Welches Budget habe ich?
· In welchem Zustand soll sich das Fahrzeug befinden?
Es empfiehlt sich ein gewartetes Fahrzeug mit Reparaturnachweisen. Je älter das
Fahzeug ist, umso einfacher ist die Technik, was die Kosten verringert. (Außer in 		
besonderen Einzelfällen).
· Wer kann mich beim Umbau unterstützen?
· Wie viel Platz brauche ich im Innenraum für den Ausbau?
· Welche Strecken plane ich mit dem Van?
· Welche Aussstatung der Fahrzeuges soll vorhanden sein?
Vorallem im Bezug auf die Standheizung: Kann nachgerüstet werden, ist aber teuer.
So kann man bei der Suche des richtigen Vans die eigenen Bedürfnisse berücksichtigen.
Wir haben euch die gängigsten Plattformen zum Kauf von gebrauchten Fahrzeugen herausgesucht:

· Ebay Kleinanzeigen www.ebay-kleinanzeigen.de
· Autoscout 24 www.autoscout24.de
· mobile.de www.mobile.de
· Google www.google.com
· Gebrauchtwarenhändler: Hier kannst du dich einfach in deiner
Stadt und Umgebung erkundigen und einige Gebrauchtwarenhändler
abklappern.

Geeignete Van- und Autotypen für den Umbau
Natürlich ist nicht jedes Fahrzeug das richtige für einen Umbau, daher solltet ihr euch an diesen
Fahrzeug-Modellen orientieren

· Volkswagen T1 - T6 oder LT (die günstigsten sind aktuell T3+T4)
· Ford Transit
· Kangoo: sehr klein, eher als Minicamper
· Andere Campactvans, Caddy etc.
· Renault Master
· Peugot Boxer, Expert
· Mercedes Sprinter, Vito/Viano
· Fiat Ducato
Steckbrief: Unser Bus
Nun möchten wir unseren Bus vorstellen. So habt ihr auch gleich eine Inspiration welcher
„Ist-Zustand“ für unseren Umbau vorlag.

· Volkswagen LT 28
· 2,4 Liter – 6 Zylinder
· Langlebig und zuverlässig
· Feuerwehrfahrzeug
· Baujahr 1991
· 91.000 km
· 70 PS
· Großer Innenraum
· Ideal für den Ausbau
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