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MAGIC MOMENTS
Find yourself outside

„

VON SANDY STRASSER

Wir glauben nicht, dass es eine
zeitraubende und verwirrende
Angelegenheit sein sollte, einen
Zeltplatz zu finden. Hipcamp macht
es dir leicht, die Campingplätze und
Naturparks des Landes zu entdecken.

“
Alyssa Ravasio

B

ring die Menschen dazu, nach draußen zu gehen und mit der Natur in Kontakt zu treten, das ist die simple Mission von Hipcamp. Mit Hipcamp kann
man nicht nur ganz einfach die Campingplätze und Naturparks Amerikas
entdecken, sondern auch ebenso leicht Zeltplätze auf Farmen, Weingütern und
Freiflächen buchen. Camping auf privaten Grundstücken ist unter dem Namen
„Land Sharing“ ein völlig neuer Weg, die Natur zu erleben.

Die Geschichte von Hipcamp begann mit Wellen, mit großartigen, glasklaren Wellen. Sie rollten an die Küste von Big Sur im Andrew Molera State Park in Kalifornien, wo ihnen Firmengründerin Alyssa Ravasio frustriert nachschaute. Nach einer
scheinbar einfachen Anfrage bei einer Suchmaschine hatte sie mehrere Stunden
damit verbracht, mit viel zu vielen Internetseiten einen Ort zu finden, an dem sie
ihr Zelt aufstellen könnte, um an irgendeinem Strand den ersten Sonnenaufgang
des Jahres 2013 zu sehen. „Ich war ganz schön frustriert und habe gedacht, es müsse doch für Leute, die gerne draußen sind, campen, wandern und sich in der Natur aufhalten, eine umfangreiche Internetseite geben.“ Die Idee für Hipcamp war
geboren. Mitbegründer Eric Bach stieß ein paar Monate später dazu, und die Seite
wurde im Juni 2013 ins Netz gestellt. Seitdem ist Hipcamp kontinuierlich gewachsen, neue Features, Parks und viele spektakuläre Dinge kommen ständig hinzu.
Mittlerweile umfasst das Angebot nahezu sämtliche Nationalparks und Naturschutzgebiete aller 50 US-Bundesstaaten, mit 2.213 Parks, 8.669 Campingplätzen
und 282.802 Stellplätzen quer durch die Vereinigten Staaten. Was viele jedoch nicht
wissen – mehr als 60 Prozent der USA sind in Privatbesitz und in weiten Teilen
ungenutzt, wodurch das „Land Sharing“ völlig neue Möglichkeiten eröffnet, in die
Natur zu kommen. Camper können den Massen entfliehen, neuen Kontakt zur Natur finden und außerhalb der Städte neue Lebensformen kennenlernen. Hipcamp
bietet den Menschen Erfahrungen, die sie nie vergessen werden, denn worauf es im
Leben ankommt, das sind nicht Dinge, sondern Magic Moments.
www.hipcamp.com
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