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Alles was ein Camper wissen muss

Tipps, Tricks und Checklisten für einen sorgenfreien Camping-Trip. Das
ideale Geschenk für den ersten Wohnmobil-Urlaub

Die Reise kann losgehen, der Camper steht als neues zu Hause für
die kommende Zeit bereit – aber was darf auf keinen Fall fehlen und
was muss man als Camper dringend beachten?

In "Alles was ein Camper wissen muss" gibt Autor und erfahrener
Camper Carsten Konsen von Wanderhorizons sein langjährig
gesammeltes Wissen sowie seine Erfahrungen rund ums Camping
weiter. In praktischen Checklisten hat der Autor alles Wichtige rund
ums Camping zusammengefasst, sodass die Reiseplanung und -
vorbereitung ohne Stress gelingt. Abenteuerlustige erhalten so Antwort
auf alle Fragen, die vor, während oder nach einem Trip aufkommen
können: Was benötige ich für die Grenzüberquerung, was muss ich im
Camper immer mit dabei haben, wie verhalte ich mich richtig und
nachhaltig in der Natur und auf dem Campingplatz? Carsten Konsen
hat mit "Alles was ein Camper wissen muss" einen praktischen Guide
geschrieben, der als idealer Begleiter in die Campingwelt einführt, die
Ausrüstung für den Campingbus und den gesamten Trip in unterschiedlichen Situationen auflistet und
das Campingleben und seine Herausforderungen inklusive Survival Hacks erklärt.

Der perfekte Reiseplaner für alle, die die unverwechselbare Freiheit des Campinglebens stressfrei
erleben möchten.

Über die Autoren: Carsten Konsen ist erfolgreicher Campingblogger. Zusammen mit seiner Freundin
Sina Schubert ist er durch den Instagram-Account Wanderhorizons und dessen nützlichen wie kreativen
Content rund ums Thema Camping bekannt. Seit 2017 haben die beiden ein Zuhause auf Rädern mit
welchem sie die schönsten Ecken Europas erkunden. Sein Wissen zum Thema Ausbau eines
Campervans hat Carsten Konsen bereits in einem E-Book geteilt.
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Im Falle einer Besprechung bitten wir um einen Beleg. Vielen Dank im Voraus.
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