«Individualität ist das
was mich
ausmacht
und was ich
will!»

Custom Campers
Den ersten Kontakt mit Custom Campers hat man entweder staunend
vor einem sogenannten «Bulli» (Slang für «Camping-Van Marke VW»),
im euphorisierten Gespräch mit einem der Mitarbeiter der aufstrebenden Bude oder staunend vor der Website der Jungunternehmer. Wobei
– was heisst hier jung? Junggeblieben. Die Herren, drei Brüder, verstehen ihr Umbau-Handwerk mehr als nur sehr. Sonst wäre es kaum
zu erklären, wie der legendärste Bus aus ihrer Schmiede namens
«Hippiebus» (Foto) es zu nationaler Berühmtheit gebracht und die
Custom Campers zum household-name der Schweizer Camper Sze-

Persönlicher Stil – stilvolle Persönlichkeit
Mode ist ein Lebensgefühl, welches durch den Ausdruck der eigenen
Persönlichkeit erst zum Blühen erwacht. Den eigenen Stil zu entdecken
und die Mode bewusst einzusetzen, ist
Savoir-faire von Stylistin Luana Grossi
– ganz in Anlehnung an Coco Chanel:
«Mode verändert sich, Stil bleibt.»
Eine erfolgreiche Stil- und Farbberatung kommt jedoch nicht von der
Stange, sondern beinhaltet stets eine
für den jeweiligen Typus massgeschneiderte Lösung.
Was heisst das konkret? Die Stylistin
nimmt sich Zeit, um die Wünsche und
Bedürfnisse der Kunden zu erfassen,
ihre Business- oder Freizeitgarderobe
zu analysieren, geschickte Kombinationsmöglichkeiten aufzuzeigen und
den neuen Massstab für künftige fehlerfreie Anschaffungen zu setzen.
Eine professionelle Beratung wird
beim Kauf einer Kaffeemaschine oder
bei der Wahl der richtigen Hausratver-

ne gebeamt hat. Aber nochmal langsam. Custom Campers designen

sicherung schon lange als selbstver-

und bauen Camper aus & um und importieren alte Klassiker aus der

ständlich angesehen. Wenn es aber

ganzen Welt. Was einst als leidenschaftliches Nebenprojekt zum cam-

darum geht, schön, interessant und

penden Alltag begann, ist inzwischen eine profitable Unternehmung

individuell auszusehen, überlassen

mit Herzblut, die einen Traum lebt, den viele eben noch immer träu-

wir vieles immer noch dem Zufall. Oft-

men. «Dabei muss man ja nur bei uns vorbeischauen und sich inspirie-

mals unterschätzen wir dabei, dass

ren lassen», so Geschäftsführer Philip Eggimann, der den Slogan «We

eine gelungene stilistische Beratung

Build Dreams» – wir bauen Träume – lebt wie kein Zweiter. Er nennt

nicht nur den optischen Auftritt perfektioniert, sondern zugleich unser

seine Philosophie folgerichtig auch den «Roadtrip deines Lebens».

Wohlgefühl steigert und das Selbstbewusstsein stärkt.

Die Gossauer Adresse der Custom Campers lohnt tatsächlich einen
Besuch. Ausgestellt sind hier nebst den neuen Umbau-Bullis auch

Dabei geht es nicht darum, die eigene Garderobe gänzlich zu ersetzen,

fertige Exemplare sowie die Miet-Vans. Dem Kenner gehen die Augen

sondern mittels ganzheitlicher Optimierung und durch neue Akzente

über und das Herz auf: VW T6 CC Edition Sondermodell, VW T6 Basis

die Individualität ins rechte Licht zu rücken.

als «WKND», «Street» oder «Traveller» Model stehen hier mietbar auf
Platz. Sofern sie nicht auf Achse sind. Die Umbauten sind inzwischen
immens vielfältig und teilweise sehr komplex. Die Konfigurationsviel-

Die sorgfältige Wahl und der raffinierte Einsatz von Accessoires (Schuhe, Gürtel, Schmuck, Tücher und Schals, Krawatte und Einstechtuch,

Legende

falt bleibt riesig, trotz Kleinserie. Es

Brillen etc.) sowie das optimale in Szene setzen der eigenen Figur sind

stehen für die «Bullis» 4 verschiede-

Bullis waren wohl schon bei uns zu Besuch.» Der neuste Clou ist eine

weitere essenzielle Elemente, die gut bedacht und aufeinander abge-

ne Dächer zur Auswahl, Betten und

Reise in der Südsee, ein Kunde engagiert die Jungs für einen Ausbau

stimmt gehören.

Schlafsitzbänke gibt es in allen Län-

von seinem Bulli in Neuseeland. «Davon träumten wir schon immer.»

gen und Breiten, Möbel und Dekors

Aber Custom Campers bietet auch einiges an Mehrwert rund um die

Das Verspechen der Stylistin: Professionelles Lifestyle-Erlebnis mit per-

in jeglichen Farben, lackiert wird, was

umgebauten und vermieteten Fahrzeuge: regelmässige Mitglieder-

sönlicher Note und neuem Gefühl von Wohlbefinden. Vereinbare jetzt

Spass macht und wenn jemand – wie

Ausfahrten, zahlreiche Connections zu Fahr-Destinationen von der

einen exklusiven Termin mit Luana Grossi und sei bereit für ein neues

bei Reggae-Sänger Dodos «Hippie-

Pampa der Berge bis an den Strand in Portugal kann alles organisiert

Ich! Weitere Styling-Beispiele von Luana Grossi findet ihr in diesem Ma-

bus» – einen fixen Kaffeekocher in-

werden. Sogar eine Art «Schnitzeljagd» sei geplant, so Philipp Eggi-

gazin eingangs verschiedener Rubriken.

stalliert haben will, oder eine in die

mann. Aber das sei noch «im Traum-Stadium». Aber wir wissen ja:

Heckklappe

Custom Campers «We Build Dreams».

integrierte

Regendu-

GIMMA

sche (mit Warmwasser versteht sich),
dann wird das auch so ausgeführt.

CUSTOM CAMPERS

Das Konzept geht auf, das beweisen

Brunnenstrasse 8

STYLU

die bereits landesweit rumfahrenden

9200 Gossau

www.stylu.ch

Heckklappe mit integrierter

Bullis von Custom Campers. «Ich ha-

+41 71 380 04 57

mail@stylu.ch

Regendusche.

be aufgehört zu zählen, an die 150

www.customcampers.ch

078 684 55 08
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