
50 7 | 2021

TRIPS

Wohnmobil-Vermietungen konnten sich im 
vergangenen Jahr nicht vor Anfragen retten. 
Individuell  zu reisen wird auch in den Zeiten 
nach Corona weiter im Trend liegen. Wer je-
doch ein Womo im Ausland übernimmt, der 
steht vor dem Dilemma, wie er Surfmaterial 
mitnehmen kann. 
Nora und Roman haben dafür die perfek-
te Lösung. Sie haben über 15 Jahre den ION 
Club in Rosas geleitet und bieten nun drei 
Wohnmobile an der Costa Brava an, die man 
sich individuell mit Sportequipment bestü-
cken kann. Dabei lassen sich verschiedene 
Pakete buchen. Generell gibt es Windsurf-, 
Kite-, Wellenreit- und Bike-Ausrüstungen 
im Angebot. Beim Windsurfen stehen neuste 
Fanatic-Boards und Duotone-Riggs zur Ver-
fügung. Das Einstiegspaket mit einem Board 
nach Wahl und zwei Segeln kostet 55 Euro 
am Tag. Die „Excellence“ genannte Top-Ver-
sion mit zwei Boards und vier Segeln mit 
passenden Masten und Gabeln schlägt mit 
85 Euro am Tag zu Buche. 
Bei den Womos handelt es sich um einen 
Peugeot Boxer, der zwei Personen und drei 

Es gibt Windsurf-Verleihcenter und es gibt Wohnmobil-Vermieter. 
Nora und Ronan haben mit ihrer Firma Activans jetzt beides 
verbunden – Womo mieten inklusive individueller Sportausrüstung.

Womo – all-inclusive

All-inclusive einmal 
anders. Die Idee, 
Womos inklusive 
kompletter Sport-
ausrüstung zu 
vermieten, ist ebenso 
neu wie charmant.

„Diese Art zu reisen, 
bietet vor allem Flexibi-
lität. Frustiert bei Flaute 

in einem Hotelzimmer 
an einer Surfstation zu 

sitzen, kann so nicht 
passieren.“

bis vier Boards Platz bietet. Die beiden an-
deren Mobile stammen von der Firma Pössl 
und sind speziell für Surfmaterial umge-
baut. Je nach Größe und Saisonzeit liegen 
die Preise für die übrigens komplett mit al-
lem Zubehör bis zum Handtuch ausgestat-
teten Vans zwischen 95 und 175 Euro pro 
Nacht. Als kleines Goodie für Surfer liegt 
auch in jedem Mobil ein „Wind- und Kite-
surfing Guide Europe“. So kann sich jeder 
die passenden Spots in der näheren oder 
auch weiteren Umgebung – auch in Süd-
frankreich oder Portugal – aussuchen. Die 
Activans können in der Bucht von Roses in 
Nordspanien übernommen werden, können 
aber auch gegen Aufpreis an einen der Flug-
häfen in der Umgebung gebracht werden. 
„Tatsächlich war die Eingebung, die wir auf 
unserer Sabbatjahr-Reise hatten, die, dass 
der normale Surfstations-Kunde, der an-
sonsten das Hotelzimmer und die typische 
zweiwöchige Materialmiete am Center 
bucht, unsere Zielgruppe sein könnte“, be-
schreibt Nora, wie sie auf die Idee der mobi-
len Surfstation gekommen sind. 
Ihr könnt die Vans direkt bei Nora und Ronan 
mieten. Alle wichtigen Infos findet ihr sehr 
detailliert unter: www.activans.com Ein 
komplettes Package inklusive Flug könnt 
ihr auch unter www.travelpeople24.com 
buchen. Einfach Suchbegriff „Activans“ ein-
geben.   


