
50 € 

Wir verlosen 10 Gutscheine über  
50 Euro für Deinen Traumurlaub im  

VW T6 – Grand California.
Mehr dazu ab Seite 53.

Mach mit bei
unserem großen

Gewinnspiel  
und gewinne 
10 x 50 Euro 

mit uns und den 
Camperboys 

50€ für Deinen
Traumurlaub

Camping bedeutet bewusst zu verzichten. 

In einer hektischen Welt gilt es mittlerweile 

als Luxus, einfach zu leben und der Natur nah 

zu sein. CamperBoys bietet eine Verbindung 

zwischen einfachem Van-Life und Reisen mit 

hohem Komfort. Menschen, die solchen Kom-

fort ohnehin gewöhnt sind, bekommen bei 

uns einen Ausgleich zu ihrem komplexen Allt-

ag. Menschen, die schon immer viel unterwegs 

sind, erfahren bei uns ein neues Level an Kom-

fort. Paul (links) und Andi – Die Macher  der  

CamperBoys.                               camperboys.de

“Der Norden Europas hat für uns ganz be-

sonderen, fast magischen Reiz - ob in den kurzen 

intensiven Sommern im Licht der nicht unterge-

henden Mitternachtssonne oder in den klirrend 

kalten Wintern unter den grün tanzenden Pol-

arlichtern. Wir wollen diese einzigartige Magie 

des Nordens gern mit dir teilen und präsentie-

ren dir hier die schönsten Seiten des Nordens.” 

nordlandblog.de   – Conny und Sirko 

        UNSER GEWINNSPIEL :

BEANTWORTE EINFACH DIESE FRAGE:   WIE NENNEN DIE FINNEN DEN POLARKREIS?

UND SCHON KANNST DU EINEN GUTSCHEIN IM WERT VON 50 EURO FÜR DEINE TRAUMREISE IM VAN GEWINNEN.

Antwort bitte per E-Mail an: redaktion@literatum.de – Betreff: Camperboys

Einsendeschluss ist der 15. Januar 2022 - Die 10 Gewinner werden von uns benachrichtigt. 

Entschieden wird im Losverfahren. Alle rein in die Glaskugel und dann wird gezogen.  

Wir wünschen Euch viel Glück und drücken die Daumen.

Holt Euch das Buch  
“4 Jahreszeiten Camping” 

von Conny und Sirko.
Es ist nicht nur ein Reiseführer,  
sondern eine Liebeserklärung 

an den Norden Europas. 
 

ISBN 978-3956899423
240 Seiten

ADAC Reiseführer, ein Imprint von 
GRÄFE UND UNZER Verlag GmbH

24,00 €
58  | 59  |

Hier ist der Zauber allgegenwärtig.  
Romatik pur. 
Polarlichter in Finnisch-Lappland:
Die Polarlichter sind in Rovaniemi den 
ganzen Winter über bis in den April hinein 
sichtbar. Fahrt per Schneemobil, Huskyschlit-
ten oder Rentierschlitten zu den schönsten 
Plätzen, an denen das magische Natur-
schauspiel am Himmel zu sehen ist. Es ist ein 
Phänomen, dass man mindestens einmal im 
Leben mit eigenen Augen gesehen haben 
muss. Es werden auch geführte Exkursionen 
angeboten.
Zur Rückreise von Rovaniemi bis nach Hel- 
sinki lest bitte auf der Website des Nordland-
blogs. Ich kann Euch nur ans Herz legen, 
Euch Zeit zu nehmen und im Blog zu stöbern. 
Hier gibt es so viele einzigartige Orte und 
Geschichten zu lesen, dass es den Rahmen 
des Magazins sprengen würde. 

Eins ist für mich nach den Recherchen über 
Finnland klar. So viel geballte Natur, Kultur 
und Kunst gibt es selten. Es ist kein Wunder, 
dass die Finnen jedes Jahr erneut die glück-
lichsten Menschen der Erde sind. Ich weiß 
jetzt schon, dass ich auf der Fähre Rich-
tung Heimat mit Tränen in den Augen, aber 
mit erfülltem Herzen zurückblicken werde.  
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