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Weihnachten nach Finnland
ologen für Deutschland eine Schnee-
bombe mit arktischer Kälte or-
akeln, traue ich dem weißen Frie-
den nicht. Ich muss dem Matsch hier  
entkommen. Und wo kann man den Win-
ter besser erleben als am Polarkreis in 
Finnland.
Wenn Ihr weiterlest, erfahrt Ihr al-
les über die geplante Reise-
route, die CamperBoys und den  
Nordlandblog. Vor allem aber erfahrt ihr 
viel über Finnland und Lappland, Nord-
lichter und den Weihnachtsmann. Und 
dass Napapiiri nicht nur ein angesagtes  
Fashion-Label ist.
Ich wünsche Euch viel Spaß beim 

Lesen. Vielleicht be- 
kommt Ihr Lust und packt 
Eure Taschen. Habt Mut. 
Die Vans stehen bereit 
für das wohl ausgefallen-

ste Wintermärchen, das 
Ihr erleben könnt. Bei den Camper-
Boys seid ihr in den besten Händen. 
Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. 
Der persönliche Kontakt während der 
Reise ist einfach nicht mit Gold zu  
aufzuwiegen. 

Außerdem könnt Ihr 10 Reisegutscheine 
im Wert von jeweils 50 Euro von den 
CamperBoys gewinnen. Aber nur, wenn Ihr 
unsere Frage richtig beantwortet und uns 
die Lösung per Mail zuschickt. Dazu müsst 
ihr aber leider den ganzen Text lesen. ;) 

Als ich Anfang Oktober nach mein-
er Frankreichreise meinen Bulli zu 

den CamperBoys zurückbrachte, blu-
tete mein Herz. Es ist immer wieder 
eine tolle Zeit im T6. Einfach losfahren 
und nicht zu wissen, wohin. Hauptsache 
Meer. Bei der Übergabe erzählte mir 
eine Mitarbeiterin der CamperBoys, 
dass es jetzt auch möglich ist, im Win-
ter einen T6 zu mieten. Oder gar den 
Grand California. Sie seien winterhart 
und man könne autark für mindestens 
eine Woche sein. Ich glaube, sie wollte 
mich trösten. Es hat geklappt.

Winter im Camper – das hat schon 
was. Das ist noch mal eine 
Stufe mehr Camping.  
Im Sommer kann  es jeder. 
Zu Hause überlegte 
ich hin und her. 
Weihnachten 2020 
– ja, das war nix. 2021 
soll jetzt anders werden. Ganz anders.  
Ich googelte und fand einen Blog über 
Finnland.  Vanlife – im  tiefsten Winter.   
Schnee ab November bis in den April.  
Minus 20 Grad und Polarlichter.

Dann fand ich den Nordlandblog und jetzt 
ist es amtlich. Ich möchte im Winter nach  
Finnland. Conny und Sirko schrei-
ben ihren Blog so lebendig, dass 
man nicht mehr anders kann als lo-
szufahren. Obwohl die Meteor- 
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Eine Winterreise mit dem Van. 
Abenteuer bei minus 20 Grad  

und Schnee. Viel Schnee.


