
D ass es langsam, aber sicher 
Herbst ist, zeigt sich deutlich 
an den kürzeren Tagen und 
an den fallenden Blättern. 

Noch ist es aber bei Sonnenschein genug 
warm, um sich draussen aufzuhalten. 
Das ist die ideale Zeit, um nochmals auf 
vier Rädern die Schweiz oder das nahe 
Ausland zu bereisen. Immer mehr Leute 
wählen dafür einen der kultigen VW-Bus-
se, den sie entweder liebevoll restauriert, 
neu gekauft oder einfach temporär für die 
Ferienzeit gemietet haben. Ganz egal, ob 
man mit einem Fahrzeug der ersten oder 
der jüngsten Generation unterwegs ist: 
Das Erlebnis ist das gleiche, wenn man 
neben dem Bus auf Campingstühlen an 
einem Bergsee sitzt, die Ruhe geniesst, in 
die Ferne blickt und das in der Bordküche 
selber zubereitete Essen zu sich nimmt.

Einmal in einem VW Bus Platz genom-
men, stellt sich hinter dem Lenkrad rasch 
das Gefühl von Freiheit ein und kommen 
Erinnerungen an die 1960er- und 1970er- 
Jahre auf, als es kaum Grenzen gab, alles 
möglich schien und die Musik von Janis 
Joplin, Jimmy Hendrix und Jim Morrison 
aus dem Lautsprecher dröhnte. Aus dem 
ehemaligen Fahrzeug der Hippie-Genera-
tion, auch Bulli genannt, ist mittlerweile 
ein modernes Auto geworden. Mit dem 
VW T6 fährt man ganz normal im Alltag 
herum – und kann ihn zusätzlich aber als 
Transportmittel für die Ferien einsetzen. 
Am besten dafür geeignet ist die luxuri-
öse Version California Ocean Edition mit 
einem 2.0-Liter-Dieselmotor und mit All-

radantrieb, die kaum Wünsche offenlässt.
Der Bus mit Schlafgelegenheiten auf 

zwei Ebenen für bis zu fünf Erwachsene 
ist eine beliebte Alternative zum klassi-
schen Wohnmobil. Auf der rechten Seite 
des Gefährts ist ein Sonnenstore ange-
bracht, der manuell ausgefahren werden 
kann und vor Regen sowie Sonne schützt. 
Ein Campingtisch ist in der Schiebetüre 
versteckt, zwei Stühle sind in der grossen 
Heckklappe verstaut. Alles wirkt durch-
dacht und funktional, jeder Hohlraum 
scheint für etwas genutzt zu werden. Eine 
kleine Küche mit Gasherd- und Spülbe-
cken sowie ein Kühlschrank runden das 
Angebot ab und sorgen für grosse Unab-
hängigkeit.

Schon bei der Übernahme des Miet-
fahrzeugs bei Citypeak Campers im sankt- 
gallischen Gebertingen kommt Ferien-

feeling auf. Bei bestem Wetter wird der 
T6 California Ocean Edition beladen mit 
Kissen, Decken und Bettwäsche, Wasch-
tüchern, Geschirr, Gläsern, Besteck und 
einer Reihe an Küchenutensilien für vier 
Personen. Es soll ja auf der Reise an nichts 
fehlen. Selbst ein Kochbuch mit Rezepten 
speziell für Camper ist dabei. Das eigene 
Gepäck findet in den verschiedenen Stau-
räumen Platz, die im ganzen Auto verteilt 
sind. Will man noch Velos mitnehmen, 
können diese in der dafür vorgesehenen 
Halterung an der Heckklappe befestigt 
werden.

So ausgerüstet steht einer unbe-
schwerten Fahrt und einem Abenteuer auf 
vier Rädern nichts mehr im Weg. Hat man 
dann unterwegs einen Platz gefunden, an 
dem man pausieren oder als Ausgangs-
punkt für eine Wanderung oder eine Velo-
fahrt nutzen will, stellt man das Auto ein-
fach ab, und macht, wonach einem gerade 
der Sinn steht. Mit dem VW T6 California 
ist man überall zu Hause und erreicht 
dank dem Allradantrieb auch abgelege-
nere Orte, wo man ganz für sich ist und 
in die Schönheiten der Natur eintauchen 
kann. Wenn man zum Auto zurückkehrt, 
kann man sich auf dem Gaskocher in der 
Küche einen Kaffee zubereiten oder sich 
aus dem Kühlschrank ein Getränk neh-
men und den Garten auf Zeit rund ums 
Fahrzeug geniessen.

Für die Übernachtung empfiehlt es 
sich, einen Campingplatz aufzusuchen. 
Hier kann man den Wassertank wieder 
auffüllen, Wäsche waschen, richtig du-
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schen, die Toilette benutzen, das Auto an 
den Strom anschliessen und – wenn man 
nicht selber kochen will – im Restaurant 
etwas essen. Dabei bef indet man sich 
häufig mitten in einer unvergleichlichen 
Naturkulisse, zum Beispiel auf dem Cam-
pingplatz Wang in Beatenberg BE oder 
Güntenlau direkt am Klöntalersee GL. Hat 
das Auto seinen zugewiesenen Standplatz 
erreicht, öffnet man das Aufstelldach des 
VW T6 California Ocean. Dadurch kann 
man einerseits im vorderen Teil des Autos 
aufrecht stehen, und anderseits können 
im ersten Stock zwei Personen wie in ei-

1 Top ausgestattete Küche im Citypeak.
2 Mit der Familie und dem VW T6 California 
Ocean in die Natur eintauchen.
3 Modernes Ambiente mit grosszügigen Platz-
verhältnissen im Citypeak.
4 So lässt es sich gemeinsam entspannen.
5 Bequemes Schlafen.
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nem Zelt schlafen. Bevor man sich aber 
hinlegt, sitzt man, solange es Wetter und 
Temperatur zulassen, gerne im Freien in 
den Campingstühlen, klopft einen Jass 
und trinkt dazu einen Wein oder ein Bier.

Wenn Schlafenszeit ist, finden drei 
Personen im Auto Platz. Dazu wird die 
Rückbank so verstellt, dass eine ebene 
Fläche entsteht. Eindrücklicher ist es 
aber, im oberen Stock zu schlafen. Dort 
geben die Gitternetze den Blick in die 
Nacht und den Sternenhimmel frei. Wer 
noch lesen will, hat eine kleine Lampe zur 
Verfügung. Zu den Geräuschen der Natur – 

4

5

3

wie das Plätschern eines Wasserfalls oder 
Tierlaute – gleitet man in das Reich der 
Träume. Am Schluss der Reise fühlt man 
sich im VW Bus wie zu Hause, sodass man 
ihn nur ungern wieder zurückgibt.

Text Michael Baumann / Bilder Werk
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