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Unser Schaugelände



Das Schaugelände
Auf einer Fläche von 2000 qm können sich unsere Kunden die Vielfalt unserer 
Produkte anschauen. Ein Schaugelände nur für unsere Modelle und Produkte, 
die zu einem Chalet oder einem Tiny Haus passen, wie zum Beispiel eine kleine 
f innische Sauna, ein Hot Pod oder eine Grillkota. Alles was das Herz eines  
Holzliebhabers braucht!





Sie möchten sich im Gar ten eine kleine Oase schaf fen, ohne dafür nach Österreich 
oder nach Skandinavien zu reisen? Dann f inden Sie hier alle Produkte, die der Seele 
gut tun. Alle zwei Jahre stoßen wir ein Vor führhaus ab und stellen ein neues  
Modell auf. Sie haben also immer die Möglichkeit sich mehrere Modelle anzuschauen. 
Von klein bis groß, mit oder ohne Räder, Satteldach oder Flachdach – All das f inden 
Sie bei uns auf dem Schaugelände. 

Monatlich veranstalten wir unsere Schau-Monatlich veranstalten wir unsere Schau-
tage, zu denen wir Sie gerne einladen. tage, zu denen wir Sie gerne einladen.   

Sie können aber auch unter der WocheSie können aber auch unter der Woche
einen Termin ausmachen und sich  einen Termin ausmachen und sich  

beraten lassen. beraten lassen. 



Haben Sie schon ein Grundstück, aber noch keine Baugenehmigung oder wissen 
nicht genau, wie der Ablauf ist? Wir helfen Ihnen bei all diesen Belangen, auch bevor 
Sie ein Grundstück erwerben. 

Mit einem Team aus Bauingenieuren und Architekten sprechen wir für Sie bei den 
Gemeinden oder Bauämtern vor. Denn mit jedem Haus von uns erhalten Sie die  
entsprechenden Unterlagen, die eingereicht werden müssen. Wir kümmern uns auf 
Wunsch auch um den Tramspor t des Hauses und vermit teln Ihnen zuverlässige  
Par tner, die unsere Häuschen fachgerecht transpor tieren und aufstellen. 



Sprechen Sie uns an, besuchen Sie uns vor Or t und verschaf fen Sie sich ein Bild  
der neuen Generat ion von Haus, Fer ienhaus, Vermietungsobjekt. 



News:News:
Ab März 2021 ist unsere zweite Fläche in Flensburg, Ab März 2021 ist unsere zweite Fläche in Flensburg, 
mit einer Größe von 1.700 qm, bebaut. Dort finden mit einer Größe von 1.700 qm, bebaut. Dort finden 
alle skandinavischen Häuser ihren Platz und warten alle skandinavischen Häuser ihren Platz und warten 
auf Ihren Besuch.auf Ihren Besuch.

Ihr Vital Camp TeamIhr Vital Camp Team



Zierenberg

Besuchen Sie uns 
auf dem Schaugelände.

Mobiles Tiny Haus - Vital Camp GmbH
Mobil: +49 (0) 56 06 / 55 89 99 0

Web: www.mobiles-tiny-haus.de
Mail: info@mobiles-tiny-haus.de

Neuer Weg 6a
34289 Zierenberg – Oelshausen

Social Media
Allgäu Oberstaufen

coming soon!

Flensburg

coming soon!


