
                               
 
SUPcamp Bunbo im April/Mai 2017 
 

. 
… ein paar Infos: 
 
Nachdem ich nun die ersten Tests mit einem Bunbo hinter mir habe und das immer noch für eine optimale Kombination 
halte ☺ will ich Euch noch ein paar Infos und Erfahrungen zu unserer gemeinsamen Tour geben. 
 
Wichtig! Ist der Zeitpunkt der Abfahrt. Ab 14.00 Uhr wird uns das Bunbo übergeben. Die Übergabe dauert etwas. Wenn 
wir zeitig genug da sind, können wir schon vorher sämtliches Gepäck verladen, so dass wir nach der Übergabe sofort 
starten können. Also sollten wir spätestens 10.00 Uhr losfahren. Von mir aus können wir auch schon 9.00 Uhr losfahren. 
 
Zum Paddeln: 
 
Wir hatten meistens kühle Luft und Wind aber schöne Sonne …. 
Ich hatte niemals einen Neo an! Wenn die Bedingungen wirklich „wild“ werden, dann reicht ein bisschen Neo mit was 
darüber. Warme Schuhe sind sinnvoll. Wir waren auch manchmal mit Alltagslatschen auf dem Board. In den Kanälen 
kann es aber gar nicht ganz wild werden, da meistens Schilf oder Bäume an den Ufern Schutz bieten. 
Auf dem Boot gibt es eine gut funktionierende warme Dusche. Nur die Duschzeit sollte minimalistisch sein aber man 
muss nicht krankhaft geizen …. also alles im machbaren Rahmen.  
 
Auf dem Boot: 
 
Auf dem Bunbo gibt es als Heizung nur einen hübschen kleinen Ofen. Wir haben ihn früh vor dem Frühstück und 
abends geheizt und es hat dicke gelangt. Tagsüber war es auf jeden Fall auch so warm genug. Trotzdem kann jederzeit 
geheizt werden und es wird ganz schnell kuschlig warm. 
Bettwäsche müsst ihr mitbringen oder gegen Gebühr leihen – müsste ich dann vorher wissen! Bettzeug wie Decken und 
Kissen sind vorhanden. 
Es gibt zwei Zimmer mit jeweils einem „Doppel“ Bett von 140cm und ein ausklappbares Liegesofa. Das Liegesofa ist 
ausgeklappt etwas breiter aber hat keinen abgetrennten Raum … woher auch. Da müssen wir uns einigen, wer mit wem 
kuschelt ….. ich nehme auf jeden Fall eine „Draußenschlafgarnitur“ (dicker Schlafsack + Isomatte) mit und wer das auch 
will, kann es gern machen.  
 
Futter: 
 
Das Bunbo hat eine vollausgestattete Küche, einen Kühlschrank aber keinen Backofen. 
Wir sollten uns zum Futter vorher abstimmen und bestenfalls gemeinsam oder eine Person zum einkaufen befördern. 
Das ist auf jeden Fall schöner, als wenn jeder sein eigenes Essen mitbringt. Natürlich ist das kein Zwang. 
Gekocht werden, kann jederzeit, auch während der Fahrt mit dem BUNBO. 
Weiterhin ist ein großer Grill an Board. 
 
Getränke: 
 
Genauso würde ich das mit allen Arten von Getränken machen. 
Aber auch hier natürlich kein Zwang. 
Aber während der Fahrt einen kühlen Weißwein auf der Sonnenterasse genießen, hat ein schönes bleibendes Erlebnis 
hinterlassen ☺. 
 
Für die Autofahrt könnt ihr gern Musik mitbringen. Alle gängigen Tonträger funktionieren. Gern auch als CD oder 
unkomprimiert aber grundsätzlich egal. 
Und wer Lust darauf hat, dem würde ich gern mal das Steuern des Bunbos überlassen bzw. wir wechseln uns ab. 
 
Sonstiges: Sonnencreme, wasserdichte Fotoapparate oder dichte Handyhüllen, Sonnenbrille 
 
…. ich freue mich!! 
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