
Zuhause ist kein Ort, sondern ein Gefühl...

www.vital-camp-living.de

Beispiele von einigen gebauten Häusern:
Privathaus, Ferienhaus (Vermietung) 

und Gewerbeobjekt
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Von der Großstadt in den Schwarzwald

Im schönen Schwarzwald haben sich Claudia 
und Mario ihren Wohntraum erfüllt und unser 
Chalet Canada dort errichten lassen. Raus aus 
der Großstadt Zürich, raus auf ś Land in den 
schönen Schwarzwald!
Ein wenig umgebaut und mit Satteldach  

Von der Großstadt in den Schwarzwald

ausgesattet, steht nun, in einer traum-
haften Lage inmitten der Natur, Claudias 
und Marios Wunschhaus aus Holz, in 
dem sie noch viele schöne Jahre ver-
bringen werden.

Von der Stadt in die Natur...



Wir freuen uns auf Sie!3

In unmittelbarer Nähe zur Ostee, im Ferien-
park Rostocker Heide, hat sich ein Paar ihren 
Traum vom kleinen Holz-Ferienhaus erfüllt und 
sich unser Mini-Chalet bauen lassen. Das fahr-
bare Mini-Chalet steht nur 100m von der Ost-
see entfernt in einer wunderschönen Lage im 

Ankerplatz im Ferienpark Rostocker Heide

Ferienpark. Wenn die Eigentümer nicht vor 
Ort seien können, nutzen sie das kleine Häus-
chen als Vermietungsobjekt, sodass sich auch 
andere Gäste daran erfreuen können.
Ein Traum kann ein Traum bleiben, er kann 
aber auch in Erfüllung gehen!

Ankerplatz im Ferienpark Rostocker Heide

Das Meer ruft!
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Das Pferdemädchen

Eine junge Frau hat sich ihren Traum von einem  
eigenen Pferdehof erfüllt und lebt nun, zu-
sammen mit ihren Tieren, Mitten in der Natur 
an der Schweizer Grenze in unserem Chalet 
Canada. Auf einer Gesamtfläche von 54 m² (12 
m x 4,5 m) verteilen sich zwei Schlafräume, ein 

Das Pferdemädchen

Wohnen im Chalet Canada - Mitten in der Natur!

Wohn- und Essraum, eine offene Küche und ein Ba-
dezimmer. Durch große Fenster entsteht eine helle 
und gemütliche Wohlfühlatmosphäre und der Blick 
auf das umliegende Gelände ist jederzeit gegeben.
Vereint mit den eigenen Tieren, beginnt für unsere 
Kundin nun ein neuer Lebensabschnitt. 
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Mutter & Tochter

In unserem Wohnbeispiel Island dient das Cha-
let als Alterswohnsitz für die Mutter. Die Toch-
ter möchte im Alter für ihre Mutter da sein 
und hat sie sich aus diesem Grund in ihre Nähe 
geholt. Auf einem nahegelegenen Grundstück 
wurde das Chalet errichtet, so sind die beiden 

Mutter & Tochter

Unser Chalet Island - Auch als Alterswohnsitz ein Hingucker!

unzertrennlich und können ihr gemeinsame Zeit in 
einer gemütlichen Atmosphäre genießen. Eine groß-
artige Idee, die wir gerne mit dem Bau des Chalets 
Island unterstützt und umgesetzt haben.
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Projekt „Hessen“

Der erste Grundstein ist gelegt, das individuelle 
Wunsch-Chalet wurde auf dem Grundstück in 
Hessen errichtet. Nach der Errichtung des Häus-
chens folgte die Heirat unseres Pärchens und in 
der Zukunft sind noch viele weitere Anbauten 
an das bestehende Chalet geplant. 

Projekt „Hessen“

... In Hessen entstand ein Mix aus Chalet Canada & Norwegen!

Auch individuelle Projekte setzen wir gerne um ...

Mitten im hessischen Wald thront das gemütliche 
Häuschen und ermöglicht es unserem Pärchen, ihren 
Traum zu leben. Wir freuen uns auf die gemeinsame 
Umsetzung weiterer Bauprojekte.
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Zwei Freundinnen

Zwei Kundinnen erfüllten sich nach 20 Jahren 
Freundschaft ihren Traum vom gemeinsamen 
Wohnen und bauten zwei Chalets nebenein-
ander. Eine faszinierende Geschichte, die auch 
uns ein ganzes Jahr emotional begleitet hat.

Zwei Freundinnen

Ein kleiner Wohntraum  
     entstand in Windeck ...

... Mit unseren Chalets kann auch   
          Ihr Traum wahr werden!

Auf einem tollen Grundstück entstand ein individu-
eller Wohntraum für die beiden Freundinnen, samt 
Partnern, den Katzen und dem Hund.
Wir wünschen den Freundinnen und ihren Familien 
alles erdenklich Gute und viel Gemütlichkeit!
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Haus am See

Ein Paar erfüllte sich ihren minimalistischen 
Traum, nachdem sie viel um die Welt geflogen 
sind und nun ein neues Zuhause erschaffen 
wollten.
Mit ihrem Traum-Chalet schafften sie sich ihre 
gemütliche Ruhezone direkt am See.

Haus am See

Der perfekte Rückzugsort ...
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Heimat eines Moderatoren

Ein Moderator suchte seine neue Rückzugs-
ecke und genügend Ruhe in seiner Freizeit und 
fand all dies, in freier Natur und abgeschieden, 
in einem unserer Tiny Häuser. In seinem  
neuen Zuhause kann der Fernsehmoderator 
seinem manchmal stressigen Alltag entfliehen 

Heimat eines Moderatoren

und findet Entspannung pur.
Er hat sich genau seine Gedanken gemacht, was er 
braucht oder nicht benötigt. Daraus ist unser  
Modell Lappland entstanden. Auf nur 8 x 3 m fühlt 
er sich wohl und verwendet autarke Technik.
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Martin und Familie

Martin hat nach Ruhe gesucht und sie gefunden.

In seinem Haus Belgien fühlt er sich pudelwohl 
mit Frau und Hund. Raus aus der Stadt und das 
Frührentnerleben genießen. Angebaut wird 
noch eine kleine Holzgarage, eine Terrasse und 

ein toller Garten. Das Haus Belgien erfüllt kom-
plett seinen Wunsch - Gesehen, verliebt und ge-
kauft. Man kann Martins Haus auch besichtigen 
und mit ihm über seine Erfahrungen plaudern. 

Martin und Familie
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Das Bio-Hotel auf dem Bauernhof

Familie Müller hat heute ein kleines Bio Hotel 
auf dem Bauernhof. 

Zusätzlich haben Sie sich ein Chalet Südtirol an-
geschafft und möchten es nun für Familien und 
Naturbewusste Menschen vermieten.

Das Bio-Hotel auf dem Bauernhof

Sie denken ökologisch und leben es auch, deshalb 
fühlen sich naturbewusste Menschen in dem Haus 
wohl. Mitten in einem Weingebiet auf der Grenze 
zwischen Bayern und Baden Württemberg. 
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Traumhaus südlich von Ulm

Lange hat sie mit den Behörden kämp-
fen müssen, aber sie hat nie aufgegeben 
und durchgehalten. Nun konnte die liebe 
Anke ihr Traumhaus südlich von Ulm  

beziehen. Sie verliebte sich in einen Mix 
aus dem Haus Canada und dem Haus 
Österreich. 

Traumhaus südlich von Ulm
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Larissa & Jacob

Ein junges Paar aus Karlsruhe hat sich seinen 
Traum von einem eigenen kleinen Häuschen 
erfüllt. Auf 12 m x 4,5 m fühlen sie sich pudel-
wohl. Nachwuchs ist auch unterwegs, deshalb 

wird das Arbeitszimmer nun als Kinderzimmer 
umfunktioniert. Die beiden denken nicht nur 
nachhaltig, sondern leben danach. Mitten im 
Schwarzwald sind sie nun glücklich. 

Larissa & Jacob



14

Matthias und Lisa

Das moderne Paar, das ökologisch und nach-
haltig denkt und flexibel bleiben möchte.

Beide sind im Vertrieb tätig und haben keine 
Lust auf Hotels und das Pendeln, daher ha-
ben Sie einfach zwei Wohnsitze. 

Mit ihrer Fellnase fühlen sie sich im Chalet 
Stockholm wohl. Eine Terrasse gehört zu 
ihrem Chalet natürlich auch dazu. Sie haben 
sich genau überlegt, wie und wo sie ihr Hab 
uns Gut verstauen können. 
Auf 25 qm lässt es sich auch schön leben. 

Matthias und Lisa
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Eva erfüllt sich ihren Traum und züch-
tet süße Alpakas. Da darf natürlich ein 
Holz Chalet nicht fehlen. Sie hat sich 

für das Modell Norwegen entschieden 
und ist in ihrem neuen Zuhause ange-
kommen. 

Eva‘s Alpakafarm

Eva‘s Alpakafarm



Klein aber fein
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Er hat sich seinen Traum vom minima-
listischen Wohnraum erfüllt und wohnt 
nun bis zu seiner geplanten Weltreise in 
seinem roten Schweden Tiny House,  

welches mit autarker und zusätzlich fes-
ter Haustechnik ausgestattet ist. Klein 
aber fein!

Klein aber fein



Modern, innovativ und skandinavisch
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Ein junges, innovatives, modernes Paar, 
welches sich für ein Leben im Garten der 
Eltern und Schwiegereltern entschieden 

haben. Es hätte kaum passender sein kön-
nen mit ihrem schönen,modernen Chalet 
Südtirol. Gesucht und gefunden!

Modern, innovativ, skandinavisch



Jessi & Sven
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Sie haben über ein Jahr von ihrem 
Haus geträumt - und endlich ist es 
so weit und ihr Traum ist in Erfüllung 

gegangen. In einem Mix aus Chalet 
Österreich und Canada fühlen Sie sich 
nun pudelwohl.

Jessi & Sven



Jessi & Sven
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Sie lieben die Natur,  
den Geruch der Zirbe,  

die moderne und zeitlose Optik.

Sie wollen sich abheben, Sie wollen 
Komfort und gleichzeitig  

Gemütlichkeit auf kleinem Raum
und Sie möchten flexibel sein.

Dann sind Sie mit 
unserem Konzept richtig!

 

Mobiles Tiny Haus – Vital Camp GmbHMobiles Tiny Haus – Vital Camp GmbH

Web: www.vital-camp-living.deWeb: www.vital-camp-living.de

Besuchen Sie uns auf dem Schaugelände.

Mobiles Tiny Haus - Vital Camp GmbH
Telefon: +49 (0) 5606 55 89 99 0
Neuer Weg 6a
34289 Zierenberg – Oelshausen

Mobiles Tiny Haus - Vital Camp GmbH
Telefon: +49 (0) 461 - 49 28 99 84
Am Sophienhof 21
24941 Flensburg
f lensburg@vital-camp-living.de

zierenberg@vital-camp-living.de


