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Die 10 Tipps für Motorhome-Ferien 
 

Preisvergleich anstellen lohnt sich 

Auf den ersten Blick erscheint der Preis für ein Motorhome hoch. Doch der Vergleich mit einem Mietwagen- & 

Hotelarrangements fällt oft zu Vorteilen des Motorhomes aus. Mahlzeiten kann man auf dem Campingplatz oder im 

Motorhome selber zubereiten. Die Dieselkosten sind in Canada vergleichsweise tief. Vor allem neuere Fahrzeuge sind 

überdies sehr effizient im Treibstoffverbrauch und es gibt in den Parks sehr günstige aber einfache, öffentliche 

Campingplätze.   

 

Prüfen was dabei ist 

Was gehört zur Grundausstattung des Motorhomes (Slideout, Generator, TV/DVD, Steuerungshilfe-Kameras, 

Ausstattung etc.)? Was benötigt man zusätzlich (Kindersitze, GPS, Aussengrill, Campingstühle- und ausrüstung)? 

Sorgfältig prüfen, was inbegriffen bzw. separat zu bezahlen ist, und was unbedingt benötigt wird. Wenn möglich 

keine Hartschalengepäck mitnehmen um Stauraum zu sparen.  

 

Keine Angst vor grossen Fahrzeugen.  

Die Strassen und die Campingplätze in Canada bieten zumindest ausserhalb innerstädtischer Zonen Platz genug    

zum Kreuzen, Manövrieren und Parkieren. Die Manövrierfähigkeit der grossen Motorhomes ist überdies sehr gut.  

 

Genug Platz für alle Reisende 

Besonders Familien sollten genügend Wohnraum haben. Ideal ist eine Familie pro Fahrzeug. Sollten zwei Paare 

gemeinsamen unterwegs sein, empfehlen sich zwei kleinere Fahrzeuge.  

 

Vernünftige Routenplanung.  

Durchschnittliche Tagesstrecken sollten nicht länger als 200 – 250 km sein. Zeit für Besichtigungen und Campen 

einplanen, die Zeit nicht mit langen Fahrten verschwenden! 

 

Kennenlernphase 

Am ersten Tag sollte man keine langen Strecken fahren. Kaufen sie schon mal ein und bunkern Sie genügend 

Verpflegung für Fahren in einsamere Regionen. Machen Sie sich mit dem Fahrzeug vertraut und lernen Sie die 

Verhältnisse vor Ort kennen.  

 

Ausweise dabei haben 

Ein gültiger Schweizer Führerausweis ist nötig, doch braucht man bei den handelsüblichen Modellen in Canada 

keinen LKW-Schein. International Führerausweise oder amtliche Ausweisübersetzungen sind nicht nötig.  

 

Beim Reisebüroprofi buchen 

Meist beinhalten Motorhome-Ferien auch Flüge und Hotelaufenthalte zu Beginn, resp. Ende der Reise. Da man vor 

Mietbeginn das Fahrzeug nie live sieht, lohnt sich eine gründliche Beratung bei der Buchungsstelle. Wer selber bucht, 

ist im Problemfall auch auf sich selber gestellt, zudem fehlt die Reisegarantie bei Nichterbringung der Leistungen 

oder Konkurs des Vermieters.   

 

Richtige Versicherung abschliessen 

Schäden gehen rasch ins Geld, daher ist eine gründliche Versicherungsberatung sehr zu empfehlen. Es gibt u.a. 

einfache Versicherungslösungen wo z.B. C$ 1 Mio. Haftpflicht- und Kasko, mit $ 1000 Selbstbehalt im Schadenfall 

eingeschlossen sind. Bei anderen Vermietern kann der Selbstbehalt schon mal höher sein – bis zu C$ 7500. Dieser 

kann entweder mit der Ausschlussversicherung des Vermieters reduziert oder gar auf Null gestellt werden. Billiger  

ist in der Regel aber die Versicherungslösung in Ihrer Schär-Filiale wo Sie für Fr. 12.- pro Tag den Selbstbehaltaus-

schluss abschliessen können. Fragen Sie uns nach den genauen Konditionen.  


