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1.
Planung  ist  die  halbe  Miete .  Das  gilt  bei

Projektstart  aber  auch  während  des

Ausbaus .

2.
Recherchiere  ausgiebig ,  bevor  du  mit  dem

Projekt  durch  startest .

3.
Pinterest  hilft  dir  als  visuelle

Suchmaschine  bei  deiner  Recherche .

4.
Behalte  deinen  Plan  und  damit  das  Ziel  vor

Augen .  Andernfalls  gerätst  du  in

Versuchung  das  Projekt  ausarten  zu  lassen .

5.
Schreibe  dir  einen  ungefähren  Zeitplan

nieder .  Sei  dir  bewusst ,  dass  du  ihn

wahrscheinlich  nicht  einhalten  kannst .

6.
Weniger  ist  mehr .  Frage  dich ,  ob  du  “das”

wirklich  brauchen  wirst  du  deine(n)

Reise(n) .

https://www.pinterest.de/meincamperausbau


ES  S TEHT  UND  FÄ L L T  M I T

DEM  BAS I S FAHRZEUG

6.
Setze  dir  ein  Budget  fest .  Zur

Orientierung :  Unsere  Kosten

des  VW  Bullis  und  des

Kastenwagens  im  Detail .

7.
Die  Recherche  und  die

Entscheidung  sowie  das

Finden  eines  geeigneten

Fahrzeuges  wird  viel  Zeit  in

anspruch  nehmen .

8.
Finde  heraus :  Wie  viel

Komfort  möchtest  du ,  welche

Ausstattung  ist  dir  wichtig?

Was  brauchst  du  wirklich?

9.
Tipp :  Leih  dir  vorab  einen

Camper  aus  um  zu  sehen ,  ob

das  Modell  und  die  Größe  des

Fahrzeugs  das  richtig  für  dich

ist .

https://www.mein-camperausbau.de/vw-t5-camper-ausbau-kosten/
https://www.mein-camperausbau.de/kosten-campervan/
https://www.mein-camperausbau.de/wohnmobil-basisfahrzeug/
https://www.mein-camperausbau.de/camper-privat-vermieten-einnahmen-versicherung-und-alles-was-du-wissen-musst/


AUTO

KAUF

10.
Stelle  dir  für  dein

Basisfahrzeug  “Alarme”  auf

diversen  Autoverkaufs-

Plattformen .

11.
Du  interessierst  dich  für  ein

Fahrzeug? Ruf  an  und  mache

sofort  einen  Termin  aus .  First

come ,  first  serve .

12.
Informiere  dich  gut  über

gängige  Macken  dieses

Modells  und  nimm  dir  Zeit  für

eine  Probefahrt  und  evtl .  einen

Ankaufstest .

GRUND

R I S S

13.
Der  Grundriss  ist

entscheidend .  Nach  diesem

richtet  sich  dein  ganzes

Bauprojekt .

14.
Stauraum  ist  rar .  Frage  dich

was  dein  "größtes" Hobby  ist

und  wie  viel  Stauraum  du

dafür  benötigst .

15.
Bedenke  beim  Grundriss ,  dass

du  für  Schlechtwetter  eine

Sitzgelegenheit  indoors

möchtest .  Aufrechtes  Sitzen

am  Bett  ist ,  sofern  sich  dieses

nicht  in  eine  Couch

umwandeln  lässt  oder  andere

Sitzgelegenheiten  vorhanden

sind ,  unbedingt  notwendig !

https://www.mein-camperausbau.de/vw-bus-ausziehbares-bett/


16.
Leichtes  Material  beim  Bau  ist  das

A&O  eines  mobilen  zu  Hause .

17.
Vermeide  tote  Winkel  -  abermals :

Planung ,  Planung ,  Planung .  Auf

kleinstem  Raum  möchte  man

keinen  Platz  verschenken .

ES  

GEHT  

LOS !

18.
Große  Fenster  geben  viel  Licht ,  aber

Achtung :  Unisolierte  Glasfenster

lassen  auch  Hitze  und  Kälte  in  das

Fahrzeug .

19.
Die  Vorbereitung  des  Fahrzeugs  und

die  Rostbehandlung  ist  die  halbe

Miete  und  ein  absolutes  Must  bevor

du  mit  dem  Ausbau  beginnst .

20.
Informiere  dich  vor  dem  Bau  über

die  Details  zur

Wohnmobilzulassung ,  sonst  stehst

du  am  Ende  vor  erneuten  Umbauten

und  unnötigen  Kosten .

https://www.mein-camperausbau.de/vw-t5-fenster-nachruesten/
https://www.mein-camperausbau.de/wohnmobil-zulassung-oesterreich-nova/


VORS I CHT  I S T

BESSER  ALS

NACHS I CHT

21.
Handschuhe  und  eine  Schutzbrille  sind  ein  Game  Changer .

22.
Ganz  ehrlich :  Es  lohnt  sich  in  ein  neues  Sägeblatt  der  Stichsäge

zu  investieren .  Und  in  einen  Taschenloch  Bohrer .

23.
Denk  l ieber  zweimal  nach ,  bevor  du  drauf  los  sägst .  Bist  du  dir  mit

deinen  errechneten  Maßen  nicht  sicher ,  so  rechne  nach ,  teste  es

aus  oder  lass  jemand  zweiten  deine  Pläne  überprüfen .

24.
Achte  beim  Schrankbau  darauf ,  wohin  und  wie  sich  die  Türen

später  öffnen  und  dass  dafür  noch  Platz  ist .

25.
Kenne  deine  Grenzen .  Hole  dir  zum  Beispiel  für  die  Elektrik  Hilfe ,

wenn  du  dich  absolut  nicht  drüber  traust .

https://amzn.to/3fnrdc8
https://amzn.to/2USDV9y
https://amzn.to/2HrqURf
https://amzn.to/3lWiK21
https://amzn.to/2G1TuI0


I N  DER  RUHE

L I EGT  D I E  KRAFT

26.
Gönne  dir  auch  mal  einen  Tag

Pause .  Lass  das  Handy  und

deine  Notizen  beiseite  und

geh  in  die  freie  Natur .  Lass  den

Kopf  ausrauchen  und

beschäftige  dich  mit  etwas

ganz  anderem .  So  gehst  du  am

nächsten  Tag  oder  nach

einigen  Stunden  wieder  mit

mehr  Motivation  an  die  Sache .

27.
Hebe  dir  deine  Notizen  und

Skizzen  gut  auf .  z .B .  auf  einem

Klemmbrett  oder  in  einer  Folie

und  nimm  diese  Notizen  und

Skizzen  immer  mit .  So  kannst

du  zu  Hause  planen ,  im

Bauhaus  deinen  Kauf  danach

ausrichten  und  in  der

Werkstatt  danach  arbeiten .

28.
Räume  deinen  Arbeitsplatz

abends  auf ,  so  startest  du

morgens  frisch  in  den

Busausbau .  Vergiss  dabei  das

Mülltrennen  nicht !

29.
Mach ,  was  dir  gefällt ,  nicht ,

was  andere  haben .  Vergleiche

dich  nicht  mit  anderen .  Jeder

Ausbau  ist  so  individuell  wie

sein  Besitzer .

30.
Man  muss  kein  großes  Budget

haben ,  um  sich  den  Traum  von

Camper  zu  erfüllen .  Das  Leben

als  Vanlifer  ist  (bzw .  war

ursprünglich) sehr

minimalistisch .  

31.
Besinne  dich  auf  das

Wesentliche  und  genieße  den

Prozess  des  Gestaltens ,

Lernens  und  Schaffens .



ME IN -CAMPERAUSBAU .DE  |  @SAL TY .ROAMERS

D I R  GEFAL LEN  D I E

I NHAL TE  UNSERES

B LOGS ?  SO  KANNST

DU  UNSERE  ARBE I T

UNTERSTÜTZEN .

KAUF ÜBERE UNSERE LINKS EIN
Unsere  Beiträge  sind  mit  Affiliate  Links  versehen ,  um  es  dir

einfacher  zu  machen  Dinge  nachzukaufen .  Wir  erhalten

durch  deinen  unmittelbaren  Kauf  nach  einem  Klick  von

unserer  Seite  eine  kleine  Provision .  Dir  entstehen  keine

zusätzlichen  Kosten ,  der  Preis  bleibt  der  selbe ,  die

Produkte  kosten  also  dadurch  nicht  mehr .

BE A HERO, BUY US A COFFEE
Mit  dem  Blog  ist  Arbeit  verbunden .  Wenn  dir  die  Inhalte  so

viel  wert  sind ,  dass  du  bereit  bist  etwas  dafür  zu  zahlen ,  so

kannst  du  uns  über  diesen  Link  einfach  einen  Betrag

zukommen  lassen .

HOL DIR UNSER DIY CAMPER
AUSBAU BUCH
Alles ,  was  du  zum  DIY  Camper  Ausbau  wissen  musst  haben

wir  fein  säuberlich  und  strukturiert  in  einem  Buch

festgehalten .  "Made  to  Camp" heißt  unser  Buch  und  ist  im

TOPP  Frechverlag  erschienen .

https://www.amazon.de/b?_encoding=UTF8&tag=cw_social-21&linkCode=ur2&linkId=03bd7e623d84335985f960a888f21495&camp=1638&creative=6742&node=80084031
https://www.amazon.de/b?_encoding=UTF8&tag=cw_social-21&linkCode=ur2&linkId=03bd7e623d84335985f960a888f21495&camp=1638&creative=6742&node=80084031
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=ZA2H3U5KB9SEQ&source=url
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=ZA2H3U5KB9SEQ&source=url
https://tidd.ly/2IOBVfP
https://tidd.ly/2IOBVfP

