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Mit dem Wohnmobil in Finnland  

ie lange vorbereitete Reise nach Finnland steht nun end-
lich an. Es wird für meine Frau und mich   eine neue Er-

fahrung und wie sich herausstellt, eine der genussreichsten,
Finnland mit einem gemieteten Wohnmobil zu erkunden. Es
steht ab Vantaa, dem internationalen Flughafen von Helsinki,
für uns bereit. 
Als erstes erwartet uns ein freundlicher junger Mitarbeiter von
TouringCars am Flughafen. Er bringt uns zur wenige Kilome-
ter entfernten Niederlassung des renommierten Verleihs von
Wohnmobilen, dessen Geschichte auf den legendären Thriller
Gorki Park gründet. Seinerzeit benötigte Lee Marvin, einer der
Hauptdarsteller, einen Pausen- und Garderobenraum am Set.
Darum suchte er nach einem Camper, wie diese in den USA
durchaus üblich waren. Es stellte sich heraus, dass dies nicht
so einfach zu bewerkstelligen war. Schließlich fand man ein
passendes Modell im Osten Finnlands, das Lee Marvin aus-
leihen konnte. Diese Aktion wurde die Grundlage für eine
mittlerweile vierzigjährige Firmengeschichte von TouringCars. 
Wir erhalten eine Einweisung zu den technischen Möglich-
keiten und Besonderheiten unseres für vierzehn Tage gebuch-
ten mobilen Heims. Zugegeben, unsere zurückliegende
vierjährige Camper Erfahrung daheim hilft uns beim Verste-
hen, doch wer eine Gebrauchsanweisung vor Reiseantritt be-
kommt, hat einen deutlichen Vorteil. Sehr beeindruckend ist
der übersichtliche und intelligent von der Firma Hobby (Op-
tima Deluxe) gestaltete Innenraum. Wir nutzen während der
Reise so ziemlich alles an Bord, mit Ausnahme des Fernse-
hers mit intelligenter Antenne, weil er gegen das 3D Pano-
rama einer Finnlandreise nicht bestehen kann. Die Nasszelle
mit ihrem abschließbaren Duschraum ist ebenfalls klug ge-
staltet und zeigt, wie aus kleinem Raum optimaler Nutzen ge-

zogen werden kann. Unser Gepäck findet mehr als ausrei-
chend Platz in den reichlich vorhandenen Schubladen und Fä-
chern. Nun, wir sind auch nur zu zweit in einem für vier
Personen ausgelegten Camper und wir genießen unser mo-
biles Zuhause im Duett. 
An alles habe ich gedacht, aber Moment: mein Führer-
schein...? Ich habe ihn so selbstverständlich in meiner Brief-
tasche, dass ich schon längere Zeit nicht nachgeschaut habe,
ob er noch da ist. Die Schrecksekunde ist zum Glück schnell
vorbei, er befindet sich dort, wo er hingehört. Gute Planung
ist das A und O einer Camper Reise. Manche mögen einfach
ins Blaue fahren, für uns ist das aber viel zu anstrengend, mit
einem sieben Meter langen Gefährt ohne konkretes Ziel
drauflos zu fahren, zumal ich der einzige Fahrer in unserem
Duett bin.  

D
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Zunächst besuchen wir aber den nächstgelegenen Supermarkt
und füllen unsere Vorräte auf. Als sehr angenehm empfinden
wir den geräumigen Kühlschrank mit Gefrierfach. Heute par-
ken wir zum Abendbrot auf einem Rasthof, genießen den
Komfort unseres neuen Heims und schlafen in der Umgebung
von Brummis, deren Fahrer sich ebenfalls zur Ruhe begeben.
In Finnland darf man mit Wohnmobilen fast überall übernach-
ten, es sei denn man parkt auf dem Grundstück eines Privat-
hauses, hier muss man selbstverständlich erst fragen. An
Orten ohne Stromanschluss ersetzt Gas die Stromversorgung
für Heizung, Kühlschrank und Licht einschließlich Wasserver-
sorgung. In unserem Fall hält eine elf Liter Gasflasche zehn
Tage, bevor sie durch die zweite an Bord ersetzt wird. Gerne
hätten wir eine Wasserwaage dabeigehabt, um die Höhe ins-
besondere für das Kochen, optimal einzustellen.  
Unsere Betten befinden sich im hinteren Bereich und wir kön-
nen sie jederzeit benützen, wir müssen also keine Kurbeln in
Bewegung setzen oder in einen Alkoven klettern. Pausen wäh-
rend der Fahrt lassen sich so unkompliziert mit einem kurzen,
erfrischenden Schlaf verbringen, herrlich!  
Die Preise, die wir auf Campingplätzen inklusive Strom und
Internet bezahlen, liegen pro Nacht bei ca. 30,- €. Hier bietet
sich immer wieder die Gelegenheit, mit anderen Mobilisten in
Austausch zu kommen, bzw. wertvolle Hilfe zu erhalten. Uns
lieh ein netter Camper Nachbar einmal eine Zange, um die
zweite Gasflasche zu öffnen. Begegnet man sich unterwegs
auf freier Strecke, grüßt man einander. Das könnte während
der Hauptsaison leicht zu einer Dauerbeschäftigung für Bei-
fahrer werden, denn diese Art des Reisens wird ganz zurecht
immer beliebter, meinen wir. Zum Mittagessen parken wir
stets so, dass die Aussicht zum Augenschmaus wird und wir
einen doppelten Genuss davon haben. 
Aufpassen müssen wir auf einigen Strecken wegen der öfter
üppigen Anzahl an Radarkontrollen, Radarfallen wäre doch
eher der richtige Ausdruck dafür. Wir erleben eine besonders
dreiste Art dieser Wegelagerei zwischen Rovaniemi und Kok-
kola. Strafen für Geschwindigkeitsübertretungen sind in Finn-
land hoch. Uns rettet der Tempomat an Bord, der fast
pausenlos zwischen sechzig, achtzig und hundert Kilometer
in der Stunde eingestellt werden muss. 
Das sicherlich wichtigste Element einer Camper Reise ist die
gute Kommunikation zwischen den Mitreisenden. Idealer-
weise sollte jeder, so wie meine Frau und ich, Spaß an dieser
Form des Reisens haben. Keinesfalls sollte man eine Camper
Reise planen, um Beziehungsprobleme zu lösen, denn Dishar-
monie auf engstem Raum schlägt sich sofort in einer negati-
ven Atmosphäre nieder, aus der man nicht flüchten kann.
Einmal erleben wir eine lautstarke Auseinandersetzung zwi-
schen einem Paar auf einem Campingplatz, was die Sorge um
deren Sicherheit bei uns beiden aufkommen lässt, als die bei-
den losfahren. Miteinander geteilte Hausarbeit, wachsame vier
Augen und eine Checkliste gehören zu unserem Standardpro-
zedere.  
Kindern macht so eine Reise besonderen Spaß, jedenfalls er-
lebten wir das mit unserer Enkeltochter, die es kaum erwarten
konnte, bei unseren früheren Reisen mit uns loszuziehen. Sie
achtete genau darauf, dass wir eine angemessene Entfernung
von zuhause hatten, damit ein Campieren in Ihren Augen ge-
rechtfertigt war. Spannende Geschichten am Abend vor dem
Einschlafen und das Lauschen auf die Geräusche in der Natur
draußen rufen nicht nur bei Kindern wohliges Gruseln verbun-
den mit der Geborgenheit im Camper hervor. 

Es gibt zwei Liegemöglichkeiten in unserem Optima deluxe
der Firma Hobby Wohnwagenwerk: Hier im hinteren Bereich
an dem sich noch der Lagerraum anschließt oder über den
Sitzen im Mittelbereich. 

Die Küche mit geräumigen Kühlschrank gefiel uns gut. Reich-
lich Ablagemöglichkeiten machen das Verstauen einfach.

Der Nassbereich, für unsere Größen und Umfänge ausreichend
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Finnland lohnt sich ganz besonders für eine Reise im Wohn-
mobil. Man braucht nie lange zu suchen, um seinen Traum-
platz zu finden. Ein See, eine Waldlichtung und eine Sauna
sind fast immer irgendwo in der Nähe. Der Zustand der Cam-
pingplätze, die wir besuchen, lässt es an nichts fehlen. Die
Plätze sind stets gepflegt und die Kommunikationsfreude
unter den Campern ist ausgeprägt. Wer also Komfort und Un-
terhaltung sucht, ist hier richtig. 
Zum Schluss die Frage, die sich so manche stellen: Wohnmo-
bil kaufen oder mieten? Wir haben beides probiert und beides
hat Vorzüge und Nachteile. Für Enthusiasten gibt es kaum eine
Alternative zum Kauf, bei Gelegenheitscampern sieht es da an-
ders aus. Eine dritte Alternative bietet eine Kaufgemeinschaft,
bei der jeder die Gelegenheit zur Nutzung zu vereinbarten Zei-
ten hat. Für uns ist die Miete auf Grundlage unserer Erfahrun-
gen die ideale Wahl. Wer zum ersten Mal auf Fahrt mit dem
Wohnmobil geht, sollte sich in jedem Fall gut informieren, am
besten bei einem erfahrenen Camper. 

al

In kühlen Nächten im Herbst eine hilfreiche Wärmedämmung.

REISEN MIT DEM WOHNMOBIL IN FINNLAND



79
Nordlandführer

Ihr Spezialist für individu-

elle und geführte Touren

Tel. 08822 932392
www.thobareisen.de

Island – Grönland - Skandinavien

Impressum

Gate to Iceland
Ihr Nordlandführer

Herausgeber:
Verlag für Länderjournale
Rohan Stefan Nandkisore

Redaktion:
Rohan Stefan Nandkisore
Ing-Marie Hedberg
Irmgard Ingwersen
James Yoshizumi

Anzeigenabteilung
(+354) 8680669

Anzeigenvertretung 
Advertising Representative
Finnland: James Yoshizumi

Druck:
W.B. Druckerei GmbH
FSC zertifiziert

Vertrieb
Verlag für Länderjournale
IPS Pressevertrieb GmbH

Redaktionsanschrift:
Rjúpufell 25
111 Reykjavik
Island

Tel:  00354 / 868 0669

Email: post@nordlandfuehrer.de
http: nordland.online
FB: Ihr Nordlandführer
Blog: blog.nordland.online

Ing-Marie
Hedberg

Redakteurin

Schweden

Ragnhild T.
Kayembe

Redakteurin

Bergen 

James Yoshizumi
Redakteur  

Finnland

Irmgard 
Ingwersen

Redakteurin

Rohan
Nandkisore

Herausgeber

Atsumi
Kanno

Administration




