Mietzubehör & Extras:
Wir möchten Ihnen hier gerne die Vorteile des mietbaren Zubehörs aufzeigen.
Selbstverständlich bleibt es Ihre Entscheidung, ob und wenn ja was Sie gerne
anmieten möchten. Keinesfalls möchten wir Sie „verführen“ etwas zu mieten, was
Sie persönlich gar nicht benötigen.
Bade – und Handtücher, sowie Bettwäsche:
Sie erhalten von uns pro Person: 4 grosse Badetücher, 4 grosse Handtücher, 4
Waschtücher sowie 2 Geschirrtücher, alles schneeweiß und in bester flauschiger
Hotelqualität.
Die Bettwäsche beinhaltet: Eine dicke Decke, eine dünne Sommerdecke, ein Kissen
mit Bezug und pro Bett ein Bettuch. Unsere Decken haben allerdings nicht den in
Deutschland üblichen Bezug.
Sowohl die Decken als auch die Kissen (nicht nur die Bezüge) werden nach jeder
Vermietung gewaschen. Die dünne Sommerdecke ist aus Aktivware, die im Sommer
angenehm kühl auf der Haut ist und wenn es draußen jedoch kalt sein sollte,
wickeln Sie sich in die dünne Decke, decken sich mit der dicken Decke zu und Sie
haben es die ganze Nacht mollig warm.
Gefroren, wie bei anderen Vermietern, hat bei uns jedoch noch niemand.
Toaster:
Wenn Sie morgens warmes Brot, Brötchen oder knuspriges Toastbrot geniessen
möchten ist unser Toaster ideal. Im Handumdrehen haben Sie leckeres und warmes
Gebäck und können frisch gestärkt in den Tag starten.
Kapsel-Kaffeemaschine:
Leckerer Kaffee einfach auf Knopfdruck bietet unsere K-Cup-Kapselmaschine. Die
Kaffeemaschine bietet zusätzlich noch einen Filtereinsatz mit dem auch leckerer
Filterkaffee portionsweise “gezaubert” werden kann.
Filter-Kaffeemaschine:
Frisch aufgebrühter Kaffee ist mit nichts vergleichbar. Mit der gemieteten
Kaffeemaschine von uns bekommen Sie auch einen ersten Vorrat an Filtertüten mit
auf Ihre Reise. Sollten Sie Ihre eigene Kaffeemaschine mitbringen wollen,
benötigen Sie hierzu unbedingt passende Filtertüten, da die Größen hier
unterschiedlich sind.

Gasgrill inkl. Reinigung:
Der Gasgrill hat einige Vorteile, warum wir Ihnen empfehlen einen zu mieten:
Das Grillen mit Holzkohle bzw. über offenem Feuer benötigt einiges an Zeit, da es
mindestens 35 Minuten dauert bis die Glut zum Grillen geeignet ist. Oft hat man die
Zeit aber nicht, da man spät auf dem Campground ankommt und gerne noch essen
würde bevor es dunkel wird.
Anders beim Gasgrill: Sobald man das Gas aufdreht kann man beginnen zu grillen.
Da bei unserem Gasgrill die Flamme von unten kommt, ist das Ergebnis fast
genauso gut wie beim Holzkohlegrill.
Ein weiterer Vorteil des Gasgrills ist das Grillgitter. Dieses kann auch verwendet
werden, wenn man am Lagerfeuer grillt. Es gibt dort zwar manchmal ein Grillgitter,
dieses ist aber meistens aus sehr weit auseinanderliegenden Metallstäben, sodass
das Grillgut gerne mal in den Flammen landet. Bei unserem portablen Grillgitter
können Sie auch mal den Grillrost komplett aus der Flamme ziehen, falls nötig.
Tisch mit Campingstühlen:
Viele Campgrounds bieten inzwischen Sitzbänke sowie einen Tisch an. Allerdings
verfügen die Bänke leider nicht über eine Lehne und sind leider häufig nicht zu
transportieren.
Wenn Sie gerne einen Sitzplatz in der Sonne oder im Schatten haben möchten
können Sie die Bank nicht einfach dorthin tragen. Sie können auch am Lagerfeuer
einfach den Klappstuhl nehmen und dem Rauch ausweichen.
Wenn Sie gerne ein bisschen abseits sitzen möchten um in Ruhe die Natur zu
geniessen oder zu lesen ist der Klappstuhl perfekt dazu geeignet.
Klappfahrrad:
Mit dem Rad kann man ganz flexibel auf dem Campingplatz unterwegs sein, schöne
Radausflüge unternehmen oder eben mal schnell eine Besorgung machen. Das
Klapprad lässt sich ganz einfach aufklappen und wird platzsparend im
Außenstaufach des Wohnmobils transportiert.
Adapter 12 Volt auf 110 Volt:
Wenn Ihre mitgebrachten Geräte (z.B. Laptop) nicht für 12 Volt geeignet sind,
sollten Sie auf 110 Volt zu betreiben sein. über einen 110 Volt Anschluss verfügt
das Wohnmobil jedoch nur, wenn es am Hook-up angeschlossen ist oder wenn der
eingebaute Generator läuft.
Wenn Sie in Deutschland einen Generator kaufen möchten sollten 100 Watt genug
sein um beispielsweise Laptop oder Fotoakkus zu laden.

Navigation mit GPS-Empfänger:
In jedes Wohnmobil gehört ein Straßenatlas, den Sie selbstverständlich kostenfrei
von uns erhalten.
Allerdings hat ein zusätzliches Navi den großen Vorteil, dass die Strassenkarten
immer aktuell sind und die beste Route, je nach Verkehr, angezeigt wird. Auch
muss nicht immer jemand nach dem richtigen Weg im Atlas suchen. Ein weiterer
Vorteil sind auch die Sonderziele, welche ganz einfach ins Navi eingegeben werden
können.
Fön:
Wenn Sie Ihren Fön aus Deutschland mitbringen, muss dieser auf 110 Volt
umstellbar sein.
Es wäre auch ganz gut, wenn der Fön nicht allzu groß wäre, damit sie diesen
bequem überall hin mitnehmen können.
Akku Handstaubsauger:
Ein kleiner Staubsauger hat den Vorteil, dass dieser immer schnell zur Hand ist,
kaum Platz benötigt und man ohne großen Aufwand einfach Krümel etc. einsaugen
kann. Man muss nicht aufwendig mit dem Besen kehren sondern ist im
Handumdrehen fertig und hat wieder einen schönen sauberen Boden.
Kindersitz:
Mit unseren sicheren und modernen Kindersitzen, die wir in verschiedenen
Ausführungen passend für jedes Alter bereitstellen, ist ihr Baby jederzeit gut
aufgehoben.
Hochstuhl:
Der praktische Hochstuhl hat den Vorteil, dass Ihr Baby bequem und sicher mit am
Tisch und am Lagerfeuer sitzen kann. Außerdem ist der Hochstuhl auch sehr
platzsparend.
Kühlbox:
Mit der Kühlbox haben Sie auch beispielsweise an einem See immer gekühlte
Getränke greifbar.
AT&T Wifi Hotspot:
Erschaffen Sie Ihr eigenes WLAN auf Knopfdruck und verknüpfen Sie damit bis zu
10 Geräte.
Optional erhältlich: 2 GB Datenvolumen für $ 25,- bzw. 5 GB für $ 50,-.
Selbstverständlich können Sie auch Ihre eigene SIM-Karte verwenden.
Strandliegen:
Wenn Sie gemütlich in einer bequemen Liege den Sonnenuntergang genießen oder
ein gutes Buch lesen möchten sind unsere klappbaren Strandliegen ideal für Sie
geeignet.

