
„Cool Camping Wohnmobil - Leben, fahren, wohnen, frei sein“ – 

Neuerscheinung bei Haffmanns&Tolkemitt 

Zunächst beeindruckt das Layout und die Fotos, die beim ersten Hinschauen 

des Abholens der Büchsendung schon den Wind im stressgeplagten 

urlaubserwartenden Augen-Ohren Sinnesblickknick spüren und den Sand unter 

den Rädern im PKW zur Arbeit sommerlich stauben lassen. Ja, das ist jetzt eine 

gut gemachte Einladung zum Lesen und Reisen am Schreibtisch! Da steckt viel 

Leben und Begeisterung drin und ich frage mich, wie wohl der Kaffee jetzt am 

slowenischen Jasna See schmeckt und wie sich dieser türkisfarbene 

Wassertraum auf meinen Füßen anfühlen würde. Da liegt ein Zauber im Buch, 

der jetzt schon verführt…  

Nach den ersten Telefonaten kehrt der umarmende Arbeitstag zurück und der 

rationale Blick schätzt jetzt die Fülle an toll aufbereiteten Erfahrungen und 

Informationen im Buch, die übersichtlich und kompakt auch einen Camping-

Novizen Mut machen…vielleicht doch nicht so weit nach Slowenien?  

Die Balance von Fachkenntnis, praktischen Tipps, ansteckender Begeisterung 

und dem Freiraum, den Leserin und Leser haben sollen und brauchen, um ihre 

ganz individuelle und einzigartige Erfahrung, ihr Erlebnis vom Stück Freiheit auf 

Rädern zu machen, zeichnet die Autorin als leidenschaftliche wie coole 

Schreiberin aus, die Herz, Hirn und Hand im Reise- wie Buchgepäck hat. 

Susanne Flachmann lädt mit ihrem Buch (es gibt auch einen Reise-Blog von ihr 

und „Franz“) ein, an Orten anzukommen – die Routentipps im Buch sind schon 

echte „Schmankerln“ für Sinn und Sinne -  die einfach zwecklos gefallen, 

zwecklos schön sind und zwecklos das Leben bereichern – unterm Himmel auf 

Reisen und dann unterm Himmel im Wieder-Ankommen, weil sich der Mensch 

wieder ein Stück weit erfahren und gefunden hat auf seiner Lebensreise… 

Eine coole Sache dieses Buch, dieses Camping Abenteuer - dieses Leben! 
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