
Hallo liebe Kleine Freiheit Camper Freunde, 

wir, Marcella und Christian, gehören mit der Saison 2019 auch zur Kleine Freiheit Camper 
Familie, und sind darüber sehr glücklich. Das Konzept von die Kleine Freiheit Camper, vor 
allem aber der persönliche Kontakt zu Jan, bzw. den Patencampern begeistert uns sehr und 
macht jeden Urlaub von Anfang an besonders.  

Wir waren mittlerweile drei Jahre in Folge mit Lotti bzw. Didi im Sommerurlaub: 

Im ersten Jahr sind wir über den San-Bernardino-Pass nach Genua, an der Küste über Mo-
naco, Cannes und an Nizza vorbei durch die Provence nach Carcassonne und zurück zur 
Küste bis nach Spanien und schließlich nach Barcelona zur Formel 1 gefahren. Da wir nur 
wenig Zeit hatten, sind wir fast jeden Tag viel gefahren und haben es dabei lieben gelernt, 
so frei zu sein. 

Im zweiten Jahr waren wir in Italien. Immer auf der Suche nach Sonne und Wärme (kaum 
vorstellbar für Italien) hat uns Lotti vom Gardasee, nach Venedig und über Florenz durch 
die Toskana bis hin zum Mittelmeer begleitet und viel Freude bereitet. 

Im dritten Jahr hat uns erneut die Formel 1 nach Italien gezogen. Dieses Mal durfte uns 
Didi zur Formel 1 und durch Norditalien begleiten.  Genauso zuverlässig wie Lotti die zwei 
Jahre zuvor, hat uns Didi am Lago di Como und Lago Maggiore eine einmalige Zeit beschert.  

Jedes Mal hatten wir ein Gefühl von Freiheit und Unabhängigkeit. Allein die Möglichkeit zu 
haben, jeden Tag an einem anderen Ort zu sein, begeistert uns immer wieder aufs Neue. 
Der Wunsch nach einem eigenen Camper wurde letztendlich so groß, dass wir beschlossen 
haben uns diesen zu erfüllen. 

Wir möchten diese Freiheit und Unabhängigkeit anderen Camper-Begeisterten ebenfalls 
ermöglichen. Daher freuen wir uns auf die erste Saison und auf jeden der mit Toby eine 
hoffentlich unvergessliche Zeit haben wird.  

Viele Grüße 

Marcella & Christian 


