
Hallo liebe Fangemeinde der Kleine Freiheit Camper, 

ich möchte mich endlich auch einmal persönlich vorstellen und Euch erzählen wie ich zu 
Jan und seinen VW Bussen kam und warum ich nun meinen VW Bus in die Vermietung 
gegeben habe. 
Ich bin wohl ganz tief in mir drin eine alte Hippie-Seele und liebe die VW Busse einfach. 
Ich hatte eine Zeitlang einen alten T2, der zwar nicht ausgebaut war, aber eine 
Liegefläche und Matratze mussten sein. Ich muss dazu sagen das ich 19 Jahre auf 
Fuerteventura gelebt habe und eine Übernachtung im VW Bus am Strand war für mich 
die absolute Freiheit. 
Nachdem ich meinen geliebten T2 aus gesundheitlichen Gründen (die vom Bus, nicht 
meine) verkaufen musste habe ich mir 2 Jahre später einen T4 Multivan gekauft. Das war 
auch schön, aber nicht dass was ich mir so unter einem Campermobil vorgestellt hatte. 
Diesen Bus habe ich dann schnell verkauft. Wir hatten ja noch den T4 Werkstattwagen 
meines damaligen Lebenspartners und damit konnte man auch gut am Strand schlafen. 
So blieb der Traum nach einem Camper über Jahre unerfüllt. Bis ich 2015 einen Urlaub 
für meine Tochter und mich geplant hatte und im Internet auf Jan und seine kleine aber 
feine Flotte gestoßen bin. Ich war sofort begeistert. Wir sind dann eine Woche mit Lotti 
unterwegs gewesen. Liebe auf den ersten Blick. Berlin, Polen, Prag und Dresden waren 
unsere Reiseziele. Unvergessen.  
Der Traum einmal einen eigenen VW-Bus Camper zu besitzen ist stärker denn je 
geblieben. 
Seit 1,5 Jahren lebe ich wieder in Deutschland und als ich gehört habe das Lotti verkauft 
werden soll gab es kein zögern. Und ja sie sollte in der Vermietung bei Jan bleiben. Jan 
ist ein unglaublich begeisterter VW-Bus-Vermieter. Er macht das wirklich mit Herz und 
Seele.  
Diese menschenfreundliche Seite von Jan habt ihr bestimmt schon kennengelernt oder 
solltet sie unbedingt kennenlernen. 
Ja, Lotti soll nicht nur mir alleine gehören. Ich denke es ist ökologisch und natürlich 
auch ökonomisch sinnvoll Autos zu teilen. Ich besitze außer Lotti kein Auto sondern 
nehme an einem Carsharing-Projekt teil. Und gerade ein Camper Mobil wird von einem 
Menschen alleine doch nicht so viel genutzt wie in einer Gruppe von Mietern. Ich möchte 
einfach das andere Menschen auch die Möglichkeit haben einen unvergesslichen VW-Bus 
Urlaub zu machen, so wie meine Tochter und ich die Gelegenheit hatten einen Bus von 
Jan zu mieten. 
Ich freue mich auf meine erste Saison mit der kleine Freiheit Camper und hoffe ihr könnt 
euch für einen Urlaub im VW-Bus ebenso begeistern wie ich. Es ist eine andere Art zu 
reisen und für mich die Schönste. 

Marianne 


