
 
Einmal Schwarzwald und zurück 
Wir - 2x Zweibeiner und 2x 4 Pfoten - waren auf unserer 
ersten Camping Tour. 
Zu unser Hochzeit im Mai hatten wir die Idee, dass unsere Gäste etwas 
zu unser Hochzeitsreise dazugeben sollten. Wir wollten ein kleines 
Abenteuer: eine Hochzeitsreise mit dem Wohnmobil. Keiner von uns 
hatte je gecampt, auch nicht in der Jugend. Mit den großen 
Bernersennen Hunden ist das Reisen nicht immer einfach. 

Wir haben das  Mobil in einer Zeitung entdeckt und es uns erst einmal 
angesehen. Bei der Besichtigung und auch hinterher bei der 
Übernahme hat sich die Vermieterin Frau Picklaps sehr viel Zeit 
genommen und alles prima erklärt. 

Der Dogliner selbst ist schon eines der größeren Mobile, läßt sich aber 
trotzdem gut fahren. Man muss sich aber an die Länge und vor allem 
an die Breite mit Spiegeln gewöhnen. Auch kann man im Inneren nach 
etwas Eingewöhnung auch mit 2 großen Hunden gut wohnen und sich 
bewegen. 
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Unsere Hochzeitsreise 
mit dem 4-Pfoten-Mobil

DÖRENTRUP JULI 2017

Platz für 2 große 
Hunde 

Sehr praktische 
Leinen für außen 

1. Schlafplatz



 
Das Fahrzeug selbst hat alles was man braucht und auch die Einrichtung 
läßt keine Wünsche offen.  
Wir haben in den zwei Wochen alles mitgemacht: ein Punk-Rock-Festival 
in der Nähe, 2 Tage Dauerregen, mehrere Tage Hitze ( auch 34°Celsius).  
Da haben wir 4 uns nicht raus getraut. Es läßt sich auch gut „Drinnen-
Bleiben“. Die Hunde lieben die Klimaanlage! 

Auch haben wir immer die Toilette und 
die Dusche genutzt. Es ist praktisch und 
die separate Dusche auch groß genug. 

Für uns Anfänger war es auch sehr 
hilfreich, dass schon die ganze 
Ausrüstung dabei war. Wir hätten ja gar 
nicht gewußt, was man so alles braucht. 

Wir brachten nur Bettzeug, Bekleidung und Essen mit. - vom 
Dosenöffner bis zum Topf bzw. vom Auffahrkeil bis zum 
Markisenspanngurt war alles da. 

Wir haben ständig mit dem Mobil Aufmerksamkeit erregt und hatten 
einige nette Gespräche. Viele Leute interessieren sich für das Mobil, die 
Besonderheiten für das Reisen mit Hund sind einfach eine Marktlücke. 

Wir wünschen auch weiterhin  den  
4-Pfoten- Mobilen und Frau Picklaps  
gute Vermietung und viele unfallfrei Fahrten! 

Viele liebe Grüße 
Ihre Kunden Julia, Andreas & Ronja, Luna
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FAZIT DER MENSCHEN 
Wir selbst sind jetzt ‚infiziert‘. Das Reisen mit dem eigenem 4-Sterne- 
Zimmer ist doch ganz komfortabel. Man kann fahren wann und wohin man 
will, trotz der Hunde und mit Ihnen! Eine lange Vorbereitung wie bisher mit 
den Ferienwohnungen ist nicht mehr nötig. 

WIR WERDEN ES WIEDER TUN ! 

 Empfehlung für andere Anfänger: 
Ein solches Mietmobil ist genau das richtige um auszuprobieren, ob Mensch 
und Hund im WoMo zusammenpassen und heraus zu bekommen, was 
einem an einen solchen Fahrzeug gefällt oder nicht! 

2. Schlafplatz 

FAZIT DER HUNDE 
KLASSE ! Schön dicht bei 
Herrchen und Frauchen, 
ständig neue Gassi-Wege 
und abends die eigene 
Kuschelecke. 

Es hat Spaß gemacht.


