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Skandinavisches Design, edle Materialien, langlebige Konstruktionen: 
Unsere CampFire-Produkte ermöglichen ganz neue Outdoor- und 
Kocherlebnisse. Die Serie reicht von revolutionären Kochern über 
Besteck, Töpfe und Geschirr bis hin zu Küchenutensilien.

Keep the flame burning

MIT DER NEUEN CAMPFIRE SERIE

Für
unvergängliche 
Erinnerungen

Alle Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten.

MAGAZIN GUTE NACHT, NORWEGEN

MSR FREELITE 2 
Kuppelzelt, 2 Personen 

Artikel Nr. 480728
€ 460,-

NORDISK CELSIUS -18° 
Daunenschlafsack

Artikel Nr. 304620
€ 439,95

GREGORY BALTORO 85
Rucksack, 85l

Artikel Nr. 394608
€ 320,-

Das gesamte Sortiment auf campz.de entdecken. Jetzt online bestellen!

2013 wanderte er zu Fuß einmal längs 
durch Norwegen. Vom südlichsten 
Punkt Norwegens aus ans Nordkap. 
Simon Michalowicz (34) aus Hennen  
bei Iserlohn meisterte die klassische  
Norwegische Langtour, Norge på langs, 
die bisher von nur etwa 300 Personen 
absolviert wurde, in 140 Tagen.  
3.000 Kilometer legte Simon dabei  
zurück. Meistens verbrachte er die 
Nächte im Zelt. 

Norwegen mit seiner fantastischen Natur übt seit meiner ersten Reise 

dorthin eine enorme Anziehung auf mich aus. Der Begrif „Friluftsliv“ ist 
tief in der norwegischen Kultur verankert und ein fester Bestandteil des 

Alltags. Friluftsliv bezeichnet ein Lebensgefühl: Die Freude am draußen 

aktiv sein mit allen Facetten. Im Jahr 2013 wanderte ich vom südlichsten 

Punkt Norwegens aus in 140 Tagen ans Nordkapp. Da es in Norwegen 

überall – bis auf ein paar wenige Ausnahmen – möglich ist, sein Zelt an 

den schönsten Plätzen aufzustellen, welche die Natur einem anbietet, 

musste ich nicht oft in Hütten übernachten. Was gibt es Schöneres, als 

sein mobiles Zuhause an einem Ort aufzustellen, an dem man Ruhe, 

Stille und mitunter gigantische Aussichten genießen kann?

 

Zelten in Skandinavien –  

Entschleunigung pur

Gelegentlich musste ich mich beim Aufschlagen des Zeltes regel-

recht kneifen: Ist das wirklich real, was ich hier inmitten einzigartiger 

Kulisse erleben darf? Mal zeltet man oberhalb eines Sees, in dem sich 

die Sonne im Abendlicht in allen Farben spiegelt. Ein anderes Mal 

erscheinen am Abend bei wolkenlosem Himmel die Milchstraße und 

mit viel Glück faszinierende Nordlichter über einem. Oder man sitzt 

gemütlich eingepackt im Schlafsack und blickt zur Zelttür hinaus in 

eine fast schon pittoreske Weite. Und um das Zelt streifen Rentiere. Im 

Herbst, meiner Lieblingsjahreszeit in Skandinavien, präsentiert sich die 

Landschaft besonders aufregend und bunt. Mit dem Zelt in Norwegen 

unterwegs zu sein, ist ein außergewöhnliches Erlebnis. Jeder Tag ist 

neu. Ich genieße dieses einfache Leben sehr. Vor allem die Routine um 

den Zeltaufbau, die Stille, wenn alles für die Nacht vorbereitet ist, man 

entspannt einen Kafee trinkt und den Tag Revue passieren lässt. Ein 
herrlicher Genuss, der perfekt entschleunigt und den man so nur auf 

einer Tour mit Zelt erleben kann.

Den richtigen Zeltplatz finden

Den idealen Zeltplatz für die Nacht zu inden ist nicht besonders 
schwer. Grundsätzlich muss man zuerst den Boden von allem  

befreien, was das Zelt beschädigen könnte, also Steine und Äste  

entfernen.  >>

Gute Nacht,     
     Norwegen!

Die passende Ausrüstung 
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HIGH QUALITY OUTDOOR EQUIPMENT SINCE 1908

Leichte, technische Jacke aus Dermizax® mit auf p� anzlicher Basis 
hergestelltem ecodear®-Polyester, die den Träger vor Wind und We� er schützt. 
Ein vielseitiger Begleiter auf Outdoor-Touren!

OUTDOOR

Neu Eidfjord Jacket
BERGANS STEGAROS 
Softshelljacke  

Artikel Nr. 386913
€ 199,95

CAMPZ RAINCOVER
Regenschutz für den Rucksack

Artikel Nr. 385275
€ 13,99

HANWAG ALASKA WIDE 
Bergstiefel  

Artikel Nr. 335945
€ 259,95

HAGLÖFS RUGGED II FJELL 
Trekkinghose  

Artikel Nr. 402056
€ 159,95

SMARTWOOL NTS MICRO 150 
MerinoShirt  

Artikel Nr. 333600
€ 49,95

FALKE TK2 SOCKS
Wandersocke  

Artikel Nr. 240560
€ 19,95

Das gesamte Sortiment auf campz.de entdecken. Jetzt online bestellen!

Alle Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten. Alle Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten.

Wichtig ist, dass man den eigenen Schutz nicht aus den Augen ver - 

liert. Sprich: Der schönste Platz nützt einem nichts, wenn der Wind 

in der Nacht plötzlich so sehr am Zelt rüttelt, dass man Angst haben 

muss, die Zeltstangen könnten brechen oder der Sturm den Stof 
zerfetzen. Daher muss man exponierte Stellen meiden. Einen idealen 

Schutz bieten große Steine oder kleine Hügel. Unter Bäumen sein Zelt 

aufzuschlagen ist keine gute Idee. Im Wind könnten Äste brechen, auf 

das Zelt fallen und es beschädigen. Herabtropfendes Baumharz ist 

außerdem nur schwer von der Zelthülle zu entfernen. Wenn man wie 

ich oft durch Skandinavien tourt, ist man häuig mit Mücken konfron-

tiert. Diese Plagegeister können ganz schön nerven. Daher sollte man 

sich von stehenden Gewässern beim Zelten fernhalten und möglichst 

eine Stelle suchen, bei der konstant eine leichte Brise weht und die 

Moskitos so verscheucht. Da man zum Zubereiten der Mahlzeiten 

in der Regel Wasser benötigt, sollte man Ausschau nach einem Platz 

halten, an dem man in der Nähe Trinkwasser indet. Etwas Abstand 
zum Fluss kann dabei nicht schaden, denn so manch kleiner Gebirgs-

bach ist bei Regenwetter schon so angeschwollen, dass er Zelte ein-

fach mitgerissen hat. Ist die Wasserstelle weiter weg, ist es praktisch, 

wenn man einen leichten Wassersack mit rund fünf Liter Volumen als 

Reserve dabei hat.  

Wo darf man in Europa  

sein Zelt aufschlagen?

Sein Zelt „wild“, also fernab von Campingplätzen aufzuschlagen, ist in 

Europa nicht überall erlaubt. Wenn man dies ohne Probleme machen 

möchte, stehen einem nur wenige Länder zur Auswahl. In Skandinavien 

ist das möglich. In Schweden und Norwegen regelt dies das sogenannte 

„Jedermannsrecht“. Man darf unter Umständen sogar auf 

Privatgrundstücken übernachten, sofern man sich an ein-

fache Regeln hält. Man muss den Zeltplatz so verlassen, 

wie man ihn vorgefunden hat, darf also keinerlei Spuren 

hinterlassen. In Dänemark gibt es – über das ganze Land 

verteilt – sogenannte Naturlagerplätze, die jedem Wanderer 

ofenstehen. In allen anderen europäischen Ländern gelten 
oft strikte Zeltverbote, die auch mit empindlichen Strafen 
einhergehen, wenn man sich nicht daran hält. Es empiehlt 
sich daher, sich in jedem Fall vor der Reise zu erkundigen, 

in welchem Rahmen man sich problemlos bewegen darf. 

Ein Tipp für viele Gegenden ist: Im Fall der Fälle einfach den 

Land- bzw. Grundbesitzer zu fragen, ob man außerhalb der 

Sichtweite des Hauses sein Zelt aufschlagen darf. In der 

Regel wird einem niemand diesen Wunsch abschlagen.

Die passende Ausrüstung 
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