
Zuhause ist kein Ort, sondern ein Gefühl...

www.vital-camp-living.de

Urlaub im   
 Tiny House

Sie möchten  

auch Investieren? 

Und anders sein  

als die Anderen? 

Wir helfen Ihnen  

bei der Realisierung! 
 

Vermieten Sie auch Ihr 

Wunsch Tiny Haus! 



  Collect
Moments
    not things



Herzlich
Willkommen
2014 mit gerade einmal acht Tiny Houses hat das inzwischen europaweit agierende  
Unternehen der Vital Camp GmbH angefangen die ersten Projekte zu realisieren. 
Mittlerweile baut das Unternehmen Tiny Houses und mobile Chalets. 

Mit der eigenen Produktion und in Kooperation mit großen Bauunternehmen ist es uns 
möglich, ein Holz Tiny House und Chalet nach dem anderen zu produzieren. 

Sowohl gewerbliche als auch private Kunden finden bei uns eine passende Lösung.  
Auf dem Schaugelände in 34289 Zierenberg, Oelshausen können Sie sich alle Modelle 
anschauen, inspirieren und beraten lassen. Seit September 2021 auch in unserer  zweiten 
Niederlassung in 24941 Flensburg. 

Klein, fein, gemütlich und trotzdem dauerhaft auf nichts verzichten.
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Über uns
Klein und fein. Bis 50 qm. Qualität, Gemütlichkeit, 
Behaglichkeit und voller Nutzen. Nachhaltig, öko-
logisch, flexibel, vielfältig und zeitlos.
Ein Mensch braucht nicht viel Raum, um glück-
lich zu sein. Wenn das Konzept nach den eigenen  
Bedürfnissen aufgebaut ist, können wir jeden 
Menschen glücklich machen. 

Angefangen mit einer professionellen Beratung 
bis zur Auslieferung des Traumobjektes. Durch 
unser Netzwerk können wir die Grundstücke er-
schließen lassen, Baugenehmigungen einholen 
und den Garten fertig stellen. Alles aus einer Hand 
ist das was uns in den beiden Niederlassungen 
Nord und Mitte ausmachen.

Ob ein Tiny House oder ein Chalet, als Ferienhaus, 
Reise-Tiny House autark oder ein Chalet zum 
Wohnen, ein Büro oder ein Yoga-Raum/Seminar-
raum oder vielleicht ein Vermietungsobjekt. All 
das kann man mit unseren Konstruktionen rea-
lisieren. Seit Januar 2022 bieten wir auch Häuser 
nach KFW 40+ an.



Warum
vermieten?

Bewegliche Bauten
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Klein & fein

Ökologisch
Bis zu sechs Personen

Renditeobjekt
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Ferienhof
Müller

Chalet Südtirol

Umgeben von strahlend gelben Sonnenblumen- 
feldern und dem Duft von frischem Stroh und 
purer Natur, können sich Urlauber bei Familie 
Müller auf dem Bio Hof eine Auszeit gönnen. 
Zusätzlich bieten sie einen Aufenthalt im gemüt- 
lichen mobilen Chalet Südtirol an, in dem man 
die Seele baumeln lassen und Abstand vom All-
tag gewinnen kann. 
Das moderne und einzigartige mobile Chalet 
mit seiner großen Terrasse, überdacht mit einer 

schönen Pergola und dem großen Wohnraum  
bietet alles, was man als Paar oder Familie mit bis 
zu vier Personen benötigt. Ruhig gelegen können 
sie hier gemütliche Abende auf der Terrasse ver-
bringen oder zusammen kochen und sich über 
den Tag austauschen. Mit dem mobilen Chalet 
Südtirol hat Familie Müller eine nachhaltige  
Ferienoption geschaffen, die stetig und bereits für 
mehrere Monate ausgebucht ist sowie ein tolles 
und einzigartiges Vermietungsobjekt darstellt.

Buchungen über:
https://www.bauernhofurlaub.de/hofdetails/ukv/house/Ferienhof-Mueller- 

Weikersheim-GER00020060205764161

https://www.bauernhofurlaub.de/hofdetails/ukv/house/Ferienhof-Mueller-
Weikersheim-GER00020060205764161
https://www.bauernhofurlaub.de/hofdetails/ukv/house/Ferienhof-Mueller-
Weikersheim-GER00020060205764161
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  Live
love &           enjoy 
          life
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Ostseecamp
Graal-Müritz

Chalet Ankerplatz

Auf dem Ostseecamp Graal-Müritz, nur 200 Meter 
entfernt vom feinen Sandstrand, liegt das mobile 
Ferienobjekt Chalet Ankerplatz vor Anker. Praktisch 
und gemütlich bietet das Haus alles, was für einen 
Strandurlaub mit bis zu vier Personen wichtig ist. 
Neben einer kuscheligen Schlafgelegenheit und 
einer gemütlichen Sitzecke, gibt es auch eine voll- 
wertige Küche, in der nach einem Strandspazier-

gang gekocht werden kann - denn frische Luft macht 
hungrig. Und was ist schöner, als morgens bereits 
mit einer frischen und duftenden Meeresbrise auf-
zuwachen und in den Tag zu starten. 
Eine tolle nachhaltige, einfache und doch gewinn-
bringende Möglichkeit für ein Ferienobjekt zur  
Vermietung, welche bei Urlaubern aber auch Einhei-
mischen sehr beliebt ist.

Buchungen über:
https://www.reisebuero-schulz.de/5/7528/tiny-house-ankerplatz-auf-demostseecamp-graal-mueritz/
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https://www.reisebuero-schulz.de/5/7528/tiny-house-ankerplatz-auf-demostseecamp-graal-mueritz/


Wir freuen uns auf Sie!11
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Einzigartig
Rendite

Gemütlich

Einfach
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Wussten
Sie schon?

Wir bieten Ihnen 
extra Service 

Wir bieten unseren Kunden 
einen zusätzlichen Service an, 
um ein Tiny House oder ein 
Chalet aufzustellen. Zum Woh-
nen oder Vermieten müssen 
Sie sich erst eine Abstellge-
nehmigung oder Straßenzu-
lassung vom Bauamt einholen.

Wir begleiten Sie  
von Anfang bis Ende

Nicht nur die Beratung, son-
dern das Begleiten des gesam-
ten Projektes ist unsere Stärke. 
Unser Netzwerk von Spezialis-
ten ist mittlerweile groß, um 
dem Kunden viel Arbeit abzu-
nehmen. 

Wir bieten ein  
„All in one“ Paket

Ob ein Tiny House oder ein 
Chalet – unser Auftrag beginnt 
beim Bauvorantrag, beläuft 
sich über eine individuelle 
Planung und Design und endet 
mit dem Schwertransport zu 
Ihnen nach zu Hause.

Wir bieten regelmäßige 
Schautage

Auf unsere Website vital-camp-
living.de finden Sie Termine für 
die geplanten Schautage. Dort 
können Sie, für die Besichtung 
und Beratung der Tiny Häuser 
und Chalets, aus vorgegebenen 
Terminen auswählen und sich 
anmelden. 

Wir sind an zwei 
Standorten für Sie da

Sie finden uns auf dem Schau-
gelände in 34289 Zierenberg, 
Oelshausen. Dort können Sie 
sich alle Modelle anschauen, 
inspirieren und beraten las-
sen. Seit September 2021 auch 
in unser zweiten Niederlas-
sung in 24941 Flensburg.

Wir bieten Ihnen 
Bauberatung

Seit November 2018 bieten wir 
die Möglichkeit an, auf einen 
Fachmann zuzugreifen, der auf 
Kundenwunsch eine Bauvor-
anfrage stellt, einen Bauantrag 
sowie, wenn gewünscht, eine 
fachmännische Beratung vom 
Grundstück macht.



Haus
Knaf

Chalet Allgäu

Im mittelalterlichen Büdingen, nordöstlich von 
Frankfurt am Main, steht in ruhiger Lage das kom-
plett aus Holz gefertigte, gemütliche mobile Chalet 
Allgäu. Liebevoll gestaltete Elemente aus Holz, 
eine kleine Küchenzeile, ein vollwertiges Bad und 
3-4 Schlafmöglichkeiten bieten dem Urlauber al-
les, was für eine erholsame Auszeit benötigt wird. 
Im Umkreis befinden sich die historische Stadt-

mauer und einige Restaurants, sowie ein Wald 
in dem es sich wunderbar spazieren gehen lässt. 
Die angebaute Terrasse lädt an lauen Sommera-
benden zum gemütlichen Ausspannen ein. Das 
mobile Chalet Allgäu ist klein aber fein und stellt 
trotz des kleinen Raums eine perfekte nachhal-
tige Vermietoption dar, die als ein sehr beliebtes 
Urlaubsziel gilt.

Buchungen über:
https://www.airbnb.de/rooms/54270493?adults=2&location=B%C3%BCdingen&check_in=2022-01-

22&check_out=2022-01-25&source_impression_id=p3_1642165258_DiYl5dZyo3fr4SYI&guests=
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https://www.airbnb.de/rooms/54270493?adults=2&location=B%C3%BCdingen&check_in=2022-01-22&check_out=2022-01-25&source_impression_id=p3_1642165258_DiYl5dZyo3fr4SYI&guests=
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Wild
   and

         Free
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Harz-Urlaubs-Alm
Bunter Bock

Chalet Almhütte

Buchungen über:
https://www.harz-urlaubs-alm.de/ferienhaeuser

Mitten im schönen Harz steht das rustikale Chalet 
Almhütte in ruhiger Lage. Das perfekte Zusammen-
spiel zwischen der umliegenden Natur und der 
komplett aus Altholz gefertigten Almhütte, die mit 
vielen liebevoll und in Handarbeit gefertigten Ele-
menten etwas ganz Besonderes ist, sorgt für Ge-
mütlichkeit und Entschleunigung. Hier wachen Sie 
morgens bereits mit einer fantastischen Aussicht 
auf und erleben zeitlich den luxuriösen Stil der 

Almhütte. In der kleinen, gut ausgestatteten Küche  
lässt es sich hervorragend kochen. Das Chalet bietet 
Platz für zwei Erwachsene und ein bis zwei Kinder 
im großzügigen Schlafzimmer und lädt zum Ver-
weilen am handgefertigten, großen Esstisch im 
Wohnzimmer ein. Für die Extra-Portion Wellness 
und Entspannung steht eine eigene Sauna zur Ver-
fügung. Das komplette Paket Urlaubsglück mitten 
in der Natur.

https://www.harz-urlaubs-alm.de/ferienhaeuser




Haus
Kelze

Chalet Portugal

Das Ferienhaus Kelze im gleichnamigen Ort im 
Norden Hessens, welches unser schönes Modell 
Portugal zeigt, liegt in ruhiger Lage umgeben von 
Feldern, Natur und Wald. Wortwörtlich Urlaub im 
Grünen kann hier verbracht werden. Das Vermiet-
objekt lädt zum Entspannen und Entschleunigen 
ein und bietet die perfekte Umgebung für einen 
entspannten Urlaub oder eine kurze Auszeit.  

Die im wahrsten Sinne des Wortes märchenhafte  
Umgebung bietet zudem auch viele kulturelle 
Highlights, wie zum Beispiel das Dornröschen-
schloss Sababurg.

Ein stilvolles, nachhaltiges und geräumiges Ver-
mietobjekt für jedermann in wunderschöner und 
beliebter Urlaubsumgebung.

Buchungen über:
https://tiny-ferienhaus-kelze.de/
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https://tiny-ferienhaus-kelze.de/




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!

Besuchen Sie uns auf dem Schaugelände
Standort Flensburg
Mobiles Tiny Haus - Vital Camp GmbH
Am Sophienhof 21
24941 Flensburg
Telefon: +49 (0) 461 - 49 28 99 84
flensburg@vital-camp-living.de

Standort Zierenberg
Mobiles Tiny Haus - Vital Camp GmbH
Neuer Weg 6a
34289 Zierenberg - Oelshausen
Telefon: +49 (0) 5606 55 89 99 0
zierenberg@vital-camp-living.de

Mobiles Tiny Haus – Vital Camp GmbH
Web: www.vital-camp-living.de

mailto:flensburg%40vital-camp-living.de%20?subject=Anfrage
mailto:zierenberg%40vital-camp-living.de?subject=Anfrage
http://www.vital-camp-living.de

	Schaltfläche 8: 
	Instagram Icon: 
	YouTube Icon: 
	Pinterest Icon: 


