Check für
Einsteiger
Die Übernachtungsmöglichkeiten auf Campingplätzen sind weitaus vielfältiger als Hotelangebote.
Aber was passt für wen?
Kreuzen Sie in den Kästchen auf dieser Seite an,
was Ihnen im Urlaub wichtig erscheint. Wir sagen
Ihnen, welche Form der
mobilen Freizeit für Ihren
Geschmack die richtige ist.
Sind Sie noch nicht sicher, ob der nächste Urlaub im Zelt, im Caravan
oder lieber im Wohnmobil stattfindet? Kein Problem – nehmen Sie sich etwas Zeit, um Ihre Vorlieben zu entdecken. Das Ergebnis des
Einsteiger-Checks von CLEVER CAMPEN verrät, welcher Camping-Typ Sie
sind. Der Check funktioniert ganz einfach. Schritt 1: Lesen Sie sich die nebenstehenden Aussagen durch und
überlegen Sie, ob Sie der gleichen
Meinung sind. Die Punkte brauchen
Sie zunächst nicht zu beachten. Falls
die jeweilige Aussage auf Sie zutrifft,
machen Sie Ihr Kreuz in der linken
Spalte „Stimme zu“. Falls die Aussage
nicht zu Ihnen passt, kreuzen Sie
„Stimme nicht zu“ an. Streichen Sie
dabei die farbigen Punkte durch
(wie im Bild auf der Titelseite dieses
Faltblatts). Schritt 2: Zählen Sie die
farbigen Punkte, die Sie nicht durchgestrichen haben, zusammen, und notieren Sie das Ergebnis in den Kreisen
darunter. Schritt 3: Merken Sie sich,
welche Punktfarbe am häufigsten vertreten ist, und sehen Sie sich das Ergebnis auf den großen Tafeln im Einsteiger Forum (Halle A4) an.
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Kreuzen Sie an, welchen Aussagen Sie zustimmen oder nicht. Falls Sie ein Kreuz
in der rechten Spalte machen, streichen Sie dabei die Punkte durch.
Stimme zu

Im Urlaub bleibe ich gerne lange
an einem Ort, wo ich mich wohlfühle.
Bei uns ist im Campingurlaub
immer die ganze Familie dabei.
Ich besuche im Urlaub am liebsten
große und lebendige Städte.
In der Freizeit stört es mich nicht,
auch einmal zuzupacken.
Es ist angenehm, auf Reisen die eigene
Sanitärausstattung dabei zu haben.
Ein Campingmobil soll im Alltag
möglichst wenig Kosten verursachen.
In der Freizeit kochen wir gerne
und oft für mehrere Personen.
Mit einem Campinggefährt will ich auch
bei großen Events ganz nah dran sein.
Lieber miete ich etwas, als mich
mit Besitz zu sehr festzulegen.
Die umfangreiche Ausrüstung für meinen
Freizeitsport muss ins Fahrzeug passen.
Ich besitze einen Pkw und will ihn
unbedingt im Urlaub vor Ort haben.
Ein Campingdomizil soll nicht gleich so
viel kosten wie ein Mittelklasse-Pkw.
In meiner Freizeit suche ich vor allem
unverfälschte Naturerlebnisse.
Ich will nichts reservieren und auch außerhalb von Campingplätzen übernachten.
Gerne bin ich möglichst schnell und
unkompliziert an meinem Urlaubsziel.
Campingurlaub begeistert mich nicht nur
im Sommer, sondern zu jeder Jahreszeit.
Ich kann keine größeren Fahrzeuge oder
Gespanne in Wohnungsnähe parken.
Für echte Entspannung im Urlaub
brauche ich einen großen Wohnbereich.
Camping bedeutet für mich in erster
Linie Einfachheit und Ursprünglichkeit.
Ein bequemes Bett mit Schlafzimmer
charakter gehört für mich zur Erholung.
Wenn ich auf Tour gehe, will ich meine
Etappen immer ganz spontan planen.
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Stimme nicht zu
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Zählen Sie nun die nicht durchgestrichenen farbigen Punkte
zusammen, und notieren Sie unten die jeweilige Zahl.

Ergebnis (In die Kreise schreiben Sie
die Anzahl nicht durchkreuzter Punkte)
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Sehen Sie sich die Auswertung im Einsteiger Forum an. Die Farbe des Kreises
mit der höchsten Zahl führt Sie zur Campingform, die zu Ihnen passt.

