Foto: Hagemann

Jung geblieben 18 URLAUB

Anja Reimann beim Glamping in einem Cottage in der Toskana.

Glamping
für Best Ager
Von Heidi Hagemann

Glamping – schon einmal davon
gehört? Diese Wortfindung steht
für luxuriöses Camping. Es ist die
Antwort auf unbequeme Isomatte,
Waschhaus und Dosenravioli.

V

iele Campingplätze haben sich darauf
eingestellt und bieten komfortable
Mietobjekte an. Etwa ein DeluxeCottage mit eigenem Wohnbereich,
Lounge-Ecke, Fernseher, Klimaanlage und Badezimmer. Oder ein großes Safari-Zelt mit Jenseitsvon-Afrika-Feeling. Bis hin zur Airlodge in luftiger Höhe, mit Blick in den Sternenhimmel. Wer
die Wahl hat, hat die Qual.

Glamping – das lockt selbst den größten Zelturlaubsmuffel hinter dem Ofen hervor. Und es
kommt auch bei Best Agern sehr gut an. „Auf
diese Art lasse ich mir gerne einen Campingurlaub gefallen“, berichtet Anja Reimann aus
Duisburg.

Ein Kurztrip zum Biggesee
Die 60-Jährige ist hauptsächlich in der Vorund Nachsaison unterwegs und hat schon einige
Erfahrung in der Nähe, an der Ostsee und auch
international gesammelt. Für einen Kurztrip
empﬁehlt sie den Biggesee (biggesee.freizeit-oasen.de) oder Dornumersiel (www.dornum.de) am
ostfriesischen Wattenmeer. Beides Ziele, die man
schnell mit dem Auto oder Zug erreichen kann.
Und sie kommt auch gleich ins Schwärmen von
der rauhen Natur an der Küste: „Ich habe dort
in einem Pipowagen jenseits des Deiches in den

Salzwiesen übernachtet und das war einzigartig.“
Gerade die vielseitigen Glamping-Objekte haben
es ihr angetan: „Ob Maxipod für Zwei, das ist eine urige Holzhütte à la Hobbit mit Bett, Kochnische und Bad, oder großes Safarizelt für mehrere
Personen – so kann man es sehr gut aushalten.“
Letzteres hat sie bereits während ihrer Urlaube
in der Toskana (www.campingorlandoinchianti.
it/de), am Gardasee (www.weekend.it/de) und in
Frankreich an der Ardèche (www.lesranchisses.fr/
de) getestet. „Gerade, wenn man einen Kultururlaub machen und dabei landestypisches Essen
genießen oder sich sportlich betätigen möchte,
ist Glamping perfekt.“

„Glamping bedeutet Leidenschaft“
Der Glamping-Markt wächst, die Nachfrage
nach Komfort-Urlaub in der Natur steigt laut
einer aktuellen Freizeitstudie rasant. Darauf ha-
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Oben: Glamping jenseits von
Afrika: Beispiel für ein besonders luxuriöses Safarizelt in Österreich
am Natterer See.
Links: Glamping vor der Haustüre –
in einem Maxipod am Biggesee.

ben die Veranstalter reagiert. Der Kaarster Reiseanbieter Go-Tours oder das niederländische
Pendant Vacanceselect bieten eine Vielzahl an
Glamping-Reisezielen in ganz Europa. „Diese
Nische wird immer größer. Früher lachten alle über uns, jetzt haben wir sogar schon viele
Nachahmer“, berichtet Barbara Goller, Cheﬁn
von Go-Tours. Das Phänomen Glamping sei
gerade mal in den Anfängen, bestätigt ihr niederländischer Kollege, Loek van de Loo von Vacanceselect.
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„Das Phänomen Glamping steckt
gerade mal in den Anfängen“

Glamping im Netz:
Bewertung und Info: www.glamping-inspektor.de
Buchen: www.glamping.info, www.gotours.de
www.vacanceselect.com

„Glamping bedeutet Leidenschaft, ein ganz
besonderes Gefühl. Es ist komplett anders – ein
richtiger Wow-Effekt“, ﬁndet Anja Reimann.
Glamping sei natürlich auch ideal, wenn man
mit dem Enkelkind und der ganzen Familie in
den Urlaub möchte, ergänzt sie. Jetzt, wo die Saison langsam zu Ende geht, freut sie sich darauf,
neue Pläne zu schmieden und weitere GlampingZiele zu entdecken. „Mal schauen, wo es mich
nächstes Jahr hinführt. Das überlege ich mir ganz
entspannt – schließlich bin ich ja eine typische
Glamperin“.

