Tourleader Neuseeland

Campervan-Miete in Neuseeland
Interview mit Bastian Graf von Travellers Autobarn Neuseeland

Ist es Unerfahrene schwierig, einen Campervan durch Neuseeland zu navigieren?
Unsere Wohnmobile fühlen sich nicht grösser an als normale Autos, allerdings müssen
Sie sich daran erinnern, dass das Dach höher ist. Neuseeland ist mit einer StandardLandkarte sehr einfach zu befahren. Es gibt einige gefährliche Strassen, aber wenn Sie
es langsam angehen, werden Sie keine Probleme haben.
Was passiert wenn sich unterwegs eine Panne ereignet?
Die Wohnmobile werden häufig gewartet, aber im Falle einer Panne bieten wir die AA
Pannenhilfe an (24 Stunden/Tag), die ganz Neuseeland umfasst.
Was sind die wichtigsten Vorteile von Campervans gegenüber Mietwagen?
Campervans geben Ihnen Freiheit und Unabhängigkeit auf der Reise. Es gibt viele
Vorteile mit Wohnmobilen, Sie können auf der Seite der Strasse parken und schlafen,
wann Sie wollen, Sie haben auch die Vorteile von Kühlschrank und Gasherd, so dass Sie
Kochen können wo und wann es Ihnen gefällt. Es ist schliesslich auch sehr viel billiger als
ein Mietwagen mit Aufenthalten in Motels und Hotels.
Wie soll man sich für eine Campervan-Reise vorbereiten?
In der Hochsaison empfehlen wir Vorausbuchungen von einigen Campingplätzen und der
Überfahrt mit der Fähre zwischen den Inseln. Buchen Sie aber nicht zu viel, da Sie Ihre
Reise entlang der Strecke eventuell ändern wollen. Alle unsere Fahrzeuge sind komplett
mit allem Wesentlichen zum Wohnen ausgestattet, Sie brauchen nur Ihre Kleider und
eine Kamera! Bitte beachten Sie, nicht zu harte Koffer mitzubringen, da diese im
Campervan im Weg sein werden. Bringen Sie stattdessen weiche und faltbare Taschen.
Auf was sollten Reisende achten, wenn sie einen Campervan mieten?
Stellen Sie sicher, dass es keine zusätzlichen Kosten gibt, nicht alle Unternehmen
verlangen Einweg-Gebühren und Kilometerpreise. Eine Versicherung ist nicht
obligatorisch in Neuseeland, es ist deshalb sehr zu empfehlen, diese oder eine
Reiseversicherung mitzubuchen.
Empfehlen Sie eher kleinere oder grössere Campervans?
Es gibt Vor- und Nachteile für die verschiedenen Typen von Campervan. Die kleineren
sind leicht zu fahren und parken, haben aber nicht so viel Komfort. Mit den Grösseren
haben Sie mehr Komfort, die meisten haben auch Duschen und Toiletten. Diese sind
aber nicht immer notwendig, da die meisten Campingplätze diese Einrichtungen bieten.
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Was unterscheidet Ihre eigene Firma von Ihren Konkurrenten?
Die meisten unserer Kunden mieten das erste Mal einen Campervan. Wir sind ein
kleineres Unternehmen mit einem ausgezeichneten Kundenservice, wir holen Sie
persönlich ab und führen Sie rundum durch das Fahrzeug, damit Sie genau wissen, wie
Sie den Campervan korrekt verwenden, um Ihren Aufenthalt noch angenehmer und
stressfrei zu gestalten. Wir vermieten auch an 18-jährige +, bieten gratis Flughafen / City
Transfers, eine kostenlose Standard-Versicherung, unbegrenzte Kilometer, alle Fahrer
inbegriffen und keine zusätzlichen Gebühren.
Zurück zu www.tourleader.co.nz/de/index.php/neuseeland-campervan-wohnmobil-miete
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