
Gästebuch Einträge  

vom 16.06.2018 – 10.06.2019 

 

#83 

Anke (Montag, 10 Juni 2019 19:22) 

Hallo Acky 
Bin vor 3 Tagen auf deinen YouTube Kanal gestossen und finde ihn echt super. 
Natürlich gleich ein Abo da gelassen. 
Mein grosser Traum ist auch ein Kastenwagen, dank deiner vielen Bemühungen 
werden die wenn und aber immer klarer. 
Mach weiter so. 
Liebe Grüsse aus dem schönen Schwabach in Franken 
Anke 

 #82 

Antje (Sonntag, 09 Juni 2019 08:12) 

Hallo Acki! 
Herzlichen Glückwunsch. Das warten hat sich ja nun gelohnt für dich "Schick 
der Neue" 
Vanfan - Treffen super Idee. 
Leider für ein kurzes WE zuweit für mich, wohne in S-H 
Wünsche dir immer eine gute Fahrt mit "RUSTY" und man sieht sich vielleicht 
mal im Norden. 
Herzliche Grüße von Antje "Hugo"(Baugleich mit Rusty) 

 #81  

Norbert (Samstag, 08 Juni 2019 23:34) 

Hallo Acky, 
ich wünsche dir viel Freude und viel Spaß und vor allem tolle Touren mit 
deinem Rusty � grüssle  

 #80  

Bierl Reinhard & Michaela (Samstag, 08 Juni 2019 13:50) 

Herzlichen Glückwunsch zu Deinem Rusty! Wir sind mit einem Globecar Style 
mit Raumbad unterwegs und freuen uns auf Deine Videos über das Duschen 



im Rusty, wir haben uns noch nicht getraut wegen der Feuchtigkeit! 
Liebe Grüße aus dem Bayerischen Wald  

 #79  

Ute & Willi (Samstag, 08 Juni 2019 13:27) 

Hallo Acky, 
haben schon viele deiner Videos verfolgt und nun auch einen Kastenwagen 
bestellt. Deine Gefühle beim Abholen deines Kastenwagen können wir voll 
nachvollziehen! Wir müssen noch 14 Tage warten und können es auch kaum 
noch erwarten. Wir sind auch schon voll im Fieber. Unser Lastrada soll klein 
Erna heißen! Liebe Grüße Ute und Willi  

 #78  

Nina (Samstag, 08 Juni 2019 12:42) 

Sehr schick der Rusty. �  
 

 #77  

Andreas (Freitag, 07 Juni 2019 08:33) 

Moin Acky, 
eine wirklich sehr gute, informative und hilfreiche Homepage inkl. coolen 
Kastenwagen-Videos. Die Infos unter "warum ein Van?" haben uns schon 
ziemlich weitergeholfen und mittlerweile von Überlegungen bzgl. eines 
Teilintegrierten abgebracht. 
Wir freuen uns auf viele neue Videos zu Kastenwagen von dir. 
Weiter so! 
LG 
Biggi und Andreas, Cuxhaven  

 #76  

Juhe (Mittwoch, 29 Mai 2019 19:14) 

Hallo Acky, 
sehe immer wieder gerne Deine Videos, besonders genial der geklonte 
Beitrag. 
Frage: In Deinem VanFan TV kommen die neuen Beiträge ganz unten. Toll, 
aber, das scrollen wird von Woche zu Woche länger. 
Könntest Du das umkehren, so daß die neuesten Beiträge immer oben stehen 
?? 
VG Jürgen  



 #75  

Grütter Martin (Sonntag, 26 Mai 2019 06:45) 

Warum zeigst du kein Iveco Bus selbstausbau  

 #74  

Sabine (Samstag, 25 Mai 2019 22:30) 

Heute zum 1. Mal Deine Videos auf YouTube gesehen und sie gefallen uns 
sehr gut!!! Alles super erklärt und was soll ich sagen: wir sind begeistert. 
Daher auch gleich abonniert. Vielen Dank! Mach bitte weiter so! 
 
Grüße aus Baden-Württemberg  
 
 
 
 
 

 #73  

Jochen Eilers (Montag, 20 Mai 2019 21:11) 

Sehr interessante Videos und sehr gut erklärt. Mach weiter so. 
Grüße aus Düsseldorf  

 #72  

Thomas Kardung (Samstag, 18 Mai 2019 20:29) 

Hallo Acky, 
war heute zum ersten Mal bei Dümo-Dülmen und habe Vans live gesehen. 
Ich war erstaunt, wie riesig die Vans in den Videos aussehen und wie "klein" 
sie in Wirklichkeit sind. Trotzdem für mich wird es im nächsten Jahr definitiv 
irgendein Kasten, weil ich die Teil- und Vollintegrierten nicht so richtig mag. 
Ich habe heute auch Ahorn live gesehen, vielleicht kannst du den auch mal 
testen. 
LG Thomas.  

 #71  

Markus (Freitag, 17 Mai 2019 13:11) 

Hey Acki, wegen dir haben wir uns einen Campscout bestellt und wegen dir 
sitzen wir nun auf Kohlen :-)))) Spaß bei Acky....Wir haben unseren erst auf 
der CMT bestellt und somit erwarten wir ihn erst Ende 2019. Ich hoffe dein 



warten hat bald ein Ende und dein Händler ist eine Ausnahme, man liest ja 
leider nichts gutes bzgl. Liefertermine und Kommunikation mit Kunden. 
Jedenfalls lässt du dir deinen Spass nicht nehmen, das sieht man von Video 
zu Video. Übrigens...unsere ganze Familie inkl. Schwiegermutter, sind schon 
Fans von dir. Also wenn du mal in Berlin bist, erwartet dich eine ganze 
VanFan Gemeinde :-)))) Liebe Grüße aus Berlin - Dahlem. 
 
Markus + Sandra und Family  

 #70  

Petra K. (Freitag, 10 Mai 2019 08:31) 

WOOOW......Acky gleich zweimal....Wie Geil ist das denn Bitte. Meine Tochter 
und ich haben uns weggeschmissen vor lachen. Du bist so 
abwechslungsreichnund authentisch, obwohl etwas schauspielerisches Talent 
dazu gehört. Ich glaube dir würde ich alles abkaufen :-) Bitte mach noch lange 
weiter so und nimm uns auch mit auf deine Reisen. Hey und dein Kasten 
kommt bestimmt bald.  
LG Petra  
 

 #69  

Linda (Montag, 06 Mai 2019 14:28) 

Acky du bist der Oberhammer!! Du solltest eine eigene Sendung moderieren, 
endlich mal jemand der authentisch und ehrlich ist. Die letzten Videos werden 
immer besser, bin mal gespannt wie es in Schweden weiter geht. Michelle und 
Acky jedenfalls ist ein echtes Dream Team! Bitte mehr davon!!! LG aus Wien -
- Linda  

 #68  

Huskyman CH (Samstag, 04 Mai 2019 19:04) 

Hallo Acki schaue deine Beiträge öfters da ich plane ein Kastenwagen zu 
erwerben. Entscheid Kastenwagen ist definitiv nur wer die Wahl hat hat die 
Qual ja. meine derzeitigen Favoriten sind der Mooveo EB 630 und der Van 
Tourer leider gibt es bei uns keinen mooveo in der nähe.Zu dir kann ich nur 
sagen interessante Beiträge ich weiß was ich möchte und was nicht , du hast 
mir viele Entscheidungen abgenommen Danke mach weiter so. Grüsse von 
der anderen Seite des Bodensees  

 #67  

Antje und Peter (Mittwoch, 01 Mai 2019 14:19) 



Moin Akki 
Wir haben schon fast alle deine Videos gesehen. Sind jetzt durch Euch 
YouTube er drauf und dran einen Kastenwagen zu kaufen. Die Sonnenbrille 
� habe ich schon mal bestellt. Den hatten wir schon. Hoffe wir sehen uns 
bald mal irgendwo imCamperland. LG. Antje und Peter aus Bremen.  

 #66  

Olaf (Sonntag, 28 April 2019 13:29) 

Moinsen Aki 
Erst einmal vielen Dank für die vielen Info's in deinen Videos, wir schauen 
Dich von Anfang an. 
Deine Videos haben uns sehr viele nützliche Informationen geliefert, die uns 
bei unserer Auswahl sehr geholfen haben. 
Zwei Anregungen haben wir für Dich und deine Zuschauer, setz Dich, setzt 
euch nicht nur auf das Wc sondern probiert aus, ob ihr euch den Poppes auch 
abwischen könnt "zwinker", setzen passt meistens..... 
Die zweite Anregung geht an Dich Aki, schau dir doch mal die Mooveo 
KaWa's genauer an. 
Wir haben uns gestern einen Van 63 EB angesehen und sind schwer angetan! 
Wir haben auch immer nach einem Van mit Raumbad gesucht, aber die 
Nasszelle im Mooveo hat es uns echt angetan, durch das Schiebe Wc ist der 
Platz zum duschen absolut ausreichend, indem ich bin echt nicht die leichteste 
Gazelle "griiins", dazu kommt das Mooveo zzt echt ein unschlagbar günstiges 
Angebot mit seinem All in Paket macht. 
 
Mach weiter so und bleib wie Du bist. 
 
Glg Olaf und Kirsten aus Schleswig-Holstein  

 #65  

Bjarne xpost. (Samstag, 27 April 2019 09:09) 

Hello wie immer geiles VIDEO von dir. GU'SSE AUS DANEMARK BJARNE 
XPOST.  

 #64  

Sven (Mittwoch, 24 April 2019 12:27) 

Danke für die vielen guten Videos. Das hat uns motiviert, jetzt erstmalig einen 
Van zu mieten. Wir hatten jetzt mal für 5 Tage einen Malibu Van 600 DB. Das 
machte Lust auf mehr....  

 #63  



Jörn (Dienstag, 23 April 2019 13:11) 

Hey moin Aki. 
Ich verkürze mir mit deinen Videos gerne die Wartezeit auf meinen Globestar 
640DK. Habe mich auch lange mit dem Thema Kastenwagen beschäftigt. Das 
ein Kastenwagen werden soll, war von Anfang an klar. Bei mir lag letztlich nur 
der Grundriss, der Preis und natürlich die Verarbeitung im Focus. Bestellt 
habe ich zufällig fast zur gleichen Zeit wie du. Am 01.11.18. Als Liefertermin 
wurde mir Ende April- Anfang Mai genannt. Am 01.04.19 dann die 
ernüchternde Nachricht dass er nicht vor Mitte Juni kommt. Weisst du schon 
ob bei dir das der finale Liefertermin sein wird, oder kann man davon 
ausgehen dass es sich weiter verzögern wird? 
 
Grüße aus Niedersachsen  

 #62  

Jochen (Sonntag, 21 April 2019 18:15) 

moin aki, danke für Deine videos - wir sind gerade dabei, uns mit dem thema 
"kastenwagen" intensiv zu beschäftigen und wollen dann in Düsseldorf kaufen  

 #61  

Holger (Freitag, 12 April 2019 10:33) 

Der Zufall führt mich auf deinen Kanal,ich muss sagen einfach Spitze.Du hast 
uns mit deinen Kastenwagen voll infiziert, natürlich haben wir dich 
abonniert.Mach weiter so 
Liebe Grüße aus Berlin  

 #60  

Petra K. (Mittwoch, 10 April 2019 15:09) 

Hallo Acky, wir schauen deine Videos schon sehr lange und sind begeistert. 
Du hast uns mit dem Camping Virus angesteckt und nun können wir sogar 
VanFan T-Shirts kaufen....Smile.....Als echte VanFan-Fan's haben wir gleich 
mal eine Bestellung da gelassen! Die Shirts sehen MEGA aus, um es mit 
deinen Worten auszudrücken. Viele Grüße aus dem Ruhrpott---Petra  

 #59  

Wolfgang (Montag, 08 April 2019 19:28) 

Hallo Acky, Deine Viedos finde ich immer wieder klasse. Deine und auch die 
von Kai verfolge ich regelmäßig. 
Ich möchte Dir berichten wie es mir als Besitzer eines Globestar 600 L ergeht 
oder erging. 



Auf der Messe in Düsseldorf 2016 bestellt, im August 2017 ausgefliefert. 
Zugesagt war März April 2017. In 2018 schöne Reise durch Deutschland und 
Dänemark. Konnte nichts bisher aussetzen. Der Kühlschrank ist sehr tief, aber 
mit Kunststoffschalen die man komplett herausnimmt, geht es. 
Für Juni ist eine Reise nach Sardinien geplant. Aber jetzt komts. Am 10.3. ist 
mir bei einem starken Sturm ein Flachdach mit Solaranlage vom Nachbar auf 
das Wohnmo gefallen. Schaden über 20.000 Euro. Jetzt hoffe ich, dass alle 
Teile noch rechtzeitig kommen. So kann es auch gehen, wenn man sich so 
richtig auf das Wohnmo freut. Gruß 
Wolfgang aus Buseck bei Gießen  

 #58  

Thomas (Montag, 08 April 2019 18:30) 

Hallo Acky, vielen Dank für den Tipp mit dem Grill von Feuerdesign. Habe mir 
den gleich bestellt. 
 
Vielleicht kannst du mir helfen, ich bin auf der Suche nach einem 
Kastenwagen, für zwei Personen. 
Wir haben sehr hochwertige E-Bikes und möchten die nicht draußen auf einen 
Ständer mitnehmen. Also innen. Das Auto sollte aber nicht länger wie 6m sein. 
Es sollten keine Querbetten sein. Bleibt doch nur ein Pössl Roadstat 600L 
Revolution. Oder hast du eine bessere Idee? 
Ich würde mich saumäßig über eine Antwort freuen. 
 
DANKELG Thomas  

 #57  

Marc (Montag, 08 April 2019 08:03) 

Moin Acky, eine sehr schöne durchdachte Seite. Hab mich gleich in Deinen 
Newsletter eingeschrieben. Gruß aus dem Norden, Marc  

 #56  

Alexander (Montag, 01 April 2019 15:11) 

Hallo Acky, 
vielen Dank für die nette Beratung am Samstag. Jetzt ist uns klar was es wird 
und vor allem Wo! Es war einfach unglaublich dich mal persönlich zu treffen 
anstatt jede Woche vor dem TV. Mach weiter so....dicker Daumen nach oben! 
 
Gruß aus Freiburg 
Alex und Alex :-)  

 #55  



Frank (Montag, 01 April 2019 14:27) 

Hi Acky, 
war nett das Gespräch mit dir und Kai. Grüße aus Ulm  

 #54  

Stefan und Uli (Sonntag, 31 März 2019 15:25) 

Hallo Acky, 
Mega Dank an dich für den Mega Tag , gestern in der Kastenwagenwelt für 
uns ein einmaliges aber hoffentlich nicht einziges Treffen mit dir und Kai. Der 
gestrige Tag hat uns nochmals in unserer Entscheidung gestärkt und wir 
haben beschlossen unseren Kasten dieses Jahr noch zu bestellen. Wir 
werden dich auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Liebe Grüße und mach 
weiter so deine Van Fan Fans Stefan und Uli  
 
 
 
 

 #53  

Katy (Freitag, 29 März 2019 10:46) 

Guten Tag Acky. Ich möchte mich herzlich für deine tolle Beratung bedanken. 
Du bist in der Tat Mr. Kastenwagen und das zu Recht. Mit dem Bravia Svan 
599 habe ich nun endlich meinen Traum Van gefunden, dank dir und deinem 
Reisemobil Konfigurator….DAUMEN HOCH! Bitte sende noch viele Videos, 
ich bin schon ganz gespannt wann und wohin du als erstes reisen wirst, wenn 
dein Globecar vor der Türe steht. Mein Bravia wird bereits im Juni geliefert 
und ich bin mir schon am Überlegen ob ich ihn nicht «Acky» taufen soll :-) 
GLG Katy  

 #52  

klemens (Mittwoch, 27 März 2019 21:51) 

Hallo Acky 
Schau mir gerne Deine Videos an, besonders die über den Vantourer 600l, 
den ich mir bestellt habe und hoffentlich im Juni erhalte. 
Bei den Steckdosen sprichst Du immer von 220 Volt. Das war einmal.Es sind 
230 Volt. Wo kommt das her? Die Engländer sind Schuld. Als die in die EU 
eintraten ,hatten die auf der Insel 240V. Man musste den Engländern 
entgegenkommen u das EU Parlament entschied sich zu den 230V. Das ging 
deshalb so einfach, weil die Toleranz mit 5% angegeben waren, sowohl bei 
derEU als auch bei den Engländern. Die Engläder hatten es in ihrem 
Parlament abgelhnt. Erst als es dann eingeführt war (Tolernaz wR ja ok) hat 



das Parlament in England dem zugestimmt. 
Also bitte von 230V sprechen. Auch den Engländern zu Liebe. 

 #51  

Gaby & Toni (Donnerstag, 21 März 2019 14:58) 

Hallo Acky, mit der heutigen Ankündigung erfüllt ihr gleich mehrere Träume, 
dafür schon jetzt Danke :-) Zum einen haben wir uns auch für den Campscout 
entschieden (vielleicht ja auch bei Melzer) zum anderen freuen wir uns 
++MEGA++ auf dich und Kai. Gleich zwei YouTube Lieblinge....YEAH! Weisst 
du das wir jede einzelne Minute gesehen haben und mit dir mit fiebern das du 
endlich auf Tour gehen kannst? Wir freuen uns so...auf den 30.03....:-)  

 #50  

Juhe (Dienstag, 19 März 2019 20:23) 

Hallo Acky, Bin auf Deine Videos erst aufmerksam geworden, NACHDEM wir 
unseren Malibu Charming GT LE gekauft hatten, eigentlich schade. 
Jedenfalls, den bekommen wir auch erst im September. Würden wieder 
kaufen, einfach wegen dem Skyroof, der Ambiente und, entgegen Deiner 
Einstellung, dem großen Festbad. 
Ansonsten sind auch wir Van-Fans von Anfang an, aus all den von Dir 
geschilderten Gründen. 
Ansonsten,, "muss sagen" ;-) finde Deine Videos sehr aufschlussreich und 
unterhaltsam, werde mich wohl bei Dir einschreiben - obwohl ich ja alles, bloß 
kein "Follower" sein will... 
Grüße, Jürgen (+Helga) aus Neckarsulm mit Wurzeln am/vom Bodensee 
(Richtung"Heimat" fahren wir jedesmal am Hegau vorbei :-)) ).  

 #49  

Markus und Tina (Sonntag, 17 März 2019 18:17) 

Hallo Acky - wir finden deine Videos toll - werden uns auch bald einen 
Kastenwagen bestellen- liebe Grüsse aus Tiefencastel/Schweiz  

 #48  

Torsten Eulrich (Dienstag, 12 März 2019 23:31) 

Ja Acky vielen Dank für die tollen Filme. Du erklärst auch die kleinsten Details 
am Wagen. Macht keiner besser. Wir fahren seit 13 Jahren Wohnmobil, erst 
ein Nugget und nun seit 10 Jahren einen Elnagh Marlin 58. Mit drei Kindern, 2 
Erwachsene und einen Hund. Mach mal noch mit einem vierten Kind und es 
passt alles, auch vom Gewicht. Ich schau schon länger nach einem 
Kastenwagen, den wir so in 3-5 Jahren haben möchten. Bin für jeden Test von 
dir dankbar. Ich würde nur die höhere Kastenwagenvariante kaufen, gern mit 



Hubbett und Raumbad, Max 599cm lang. Viel Auswahl besteht da nicht. 
So Acky Grüße aus dem Norden 

 #47  

Marco aus bernau (Montag, 11 März 2019 05:29) 

Hallo 
War heute auf der ACC 
Berlin. Tolle Messe,leider kein Van Fan. 
Gruß Marco aus Bernau  

 #46  

Michaela (Dienstag, 05 März 2019 10:00) 

Dein Kanal ist der Hammer ***Händeklatschen**** 
so ehrlich und authentisch ist kaum ein anderer. Wir (Kevin 7, Lara 13, und 
Michaela 36) sind absolute VanFan - Fans geworden. Mach bitte weiter so. 
LG Michi  

 #45  

Alexandra Whitted (Montag, 04 März 2019 20:54) 

Du machst das klasse. Lg Alex  

 #44  

Florian (Donnerstag, 28 Februar 2019) 

Hi Acky, habe heute deinen YouTube Channel abonniert. 
Bei mir dauert es leider noch eine Ewigkeit bis ich mir ein Womo zulegen 
kann, aber da mich das Thema Camping und gerade die Fahrzeuge so 
faszinieren, ziehe ich mir ohne Ende Videos rein. Ich muss zugeben , dass ich 
total auf Teilintegrierte fixiert war. Vor zwei Jahren war ich in Düsseldorf auf 
der Messe und habe mir keinen einzigen Kastenwagen angesehen ��♂. 
Dieses Jahr werde ich ausschließlich wegen den Kastenwagen zur Messe 
fahren. Durch deine Videos habe ich eine neue Sichtweise auf die 
Kastenwagen bekommen und sie faszinieren mich immer mehr. Gerade der 
Punkt Alltagstauglichkeit hat mich doch sehr zum nachdenken gebracht. 
So Papa Schlumpf jetzt will ich dich nicht weiter aufhalten, mach weiter so. 
Und Acky.................... kannst du eventuell ein Spezialvideo über die 
Unterschiede zwischen Waschbecken und Spülbecken machen.???? 
;-) kleiner Spaß Hau rein  

 #43  



Sussu (Donnerstag, 28 Februar 2019 16:32) 

Hallöchen lieber Acky, unglaubliche 4000 Abonnenten hast du nun schon und 
ich bin von Anfang an dabei. Dank Dir und deinen tollen Filmen, hat mich auch 
der Van Virus gepackt. Eigentlich hatte ich nicht im entferntesten an einen 
Kastenwagen gedacht, doch deine Vorstellungen haben mich infiziert. 
Besonders angetan hat es mir das MegaMobil und der VanTourer, werde mich 
wohl bis zum Caravan Salon entscheiden. Würde mich "MEGA freuen dich 
dort zu treffen. Bis dahin darf ich hoffentlich noch viele neue Videos von 
VanFan schauen??? 
Viele Grüße aus Luxemburg 
Sussu  

 #42  

Hans Peter (Dienstag, 26 Februar 2019 10:26) 

Hallo Acky, 
ich sehe fast jeden Beitrag von dir du bringst deine Beiträge verständlich ohne 
Schnörkel rüber. 
Kannst du mir sagen welchen Kasten du fährst Clever oder einen anderen 
Kasten 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Hans Peter  

 #41  

Bettina (Samstag, 16 Februar 2019 11:21) 

Hallo Acky, 
danke für Deine mega Filmchen und die ganze Mühe, die Du Dir machst. 
Wir gratulieren Dir auch ganz ganz herzlich zu Deinen 4000 Abonnenten, das 
werden mit Sicherheit noch mehr :)) 
 
Wir sind schon eine Weile bei Deinen Abonnenten und lieben Deine 
Kastenwagenvorstellungen. 
Wir sind auf der Suche nach einem Film für einen Pössl Summit 600 auf 
Fiatbasis. Leider finden wir nichts, es sind meistens Plus oder 640 Fahrzeuge. 
Vielleicht siehst Du ja mal einen Summit600 und könntest diesen filmen;)) das 
wäre MEGA. 
Wir wünschen Dir noch viele viele Abonnenten und eine lebendige Wartezeit 
auf deinen Kasten. 
Ganz liebe Grüße 
Bettina und Mike 

 #40  



Niko (Sonntag, 27 Januar 2019 12:52) 

TopJob, lieber Acky! 
 
Du bist der eigentliche Grund, dass wir uns für einen Kasten interessieren... 
Gutso. Wir lieben Deine Videos und die tollen Bilder aus deiner Umgebung! 
Hoffentlich sehen wir dich auch in Essen im Februar... Also Daumen hoch und 
weiter so! 
 
LG aus NRW 
Niko  

 #39  

Tina (Freitag, 25 Januar 2019 13:16) 

VanFan, du machst einen MEGA Job. Wir schauen deine Videos schon seit 
Oktober und warten Jedes Mal sehnsüchtig nach dem nächsten Beitrag von 
dir. In Stuttgart auf der CMT durften wir sogar Live dabei sein als du am 
Clever Stand warst, schade das so viele Leute um dich rum waren sonst 
hätten wir dich gerne mal angesprochen. Jedenfalls haben wir dank dir und 
deiner Liste, den richtigen Kastenwagen gefunden, es wird ein Roadcruiser 
Revolution, obwohl wir zu Beginn unserer Suche eigentlich einen 
Teilintegrierten kaufen wollten. Wir hoffen sehr das du uns weiter mit Videos 
versorgen wirst, bald auch von deinen Reisen. 
Ganz liebe Grüße 
Markus & Tina 

 #38  

Mario (Dienstag, 22 Januar 2019 17:38) 

Hallo Acky 
Wieder mal Steffie und Mario ,wir haben da mal eine Frage ,wie schon 
geschrieben wollen wir uns einen Kastenwagen zulegen, nun die Frage , 
bekommt man auf den messen wirklich besser Angebote ,als wenn man in 
den Laden geht ? bekommt man einen besseren preis oder für denselben 
Preis eine bessere ausstattungwie sieht das mit messe Angebote aus, 
bekommt man mehr für gleich Geld? Gruß Steffie und Mario 

 #37  

Luke (Mittwoch, 16 Januar 2019 12:37) 

Servus Acky, MEGA Video zum Megamobil, SUPER! Gefällt uns auch sehr 
gut. Wirst du dich etwa noch umentscheiden? :-) Jedenfalls würde ich mich 
freuen wenn du den Kasten mal richtig auf den Zahn fühlen würdest. Weiter so 
und FG aus Kassel 
Luke & Mia 



 #36  

Julia (Donnerstag, 10 Januar 2019 09:33) 

Hallo Acky ich schaue deine Videos von der ersten Minute an und bin 
begeistert. Du bist einfach authentisch und sympatisch. Ich würde mich freuen 
dich an der CMT zu treffen? Dieses Jahr möchte ich mir auch ein 
Kastenwagen anschaffen, evt. hast du ein paar Tipps für mich? GLG aus 
NRW 
Julia  

 #35  

Acky (Mittwoch, 26 Dezember 2018 16:21) 

Hallo Steffi und Mario, ihr könnt mir gerne eine E-Mail senden, an 
info.vanfan@gmail.com  
 

 #34  

Mario (Mittwoch, 26 Dezember 2018 10:44) 

hallo Acky 
wir haben nun einige videos von dir hier gesehen , auch wir sind lain und 
haben da so einiges gehört wo wir so nie daran gedacht hätten ,und alles auf 
deutsch so das auch wir lain das verstehen , nun haben wir auch vor uns 
einen zu zulegen , und wenn du an einer comper storie mit uns auch für 
unsere firma interesse hättest und uns da vieleicht zur seite stehen kann 
würden wir uns freuen und die mal vorab unsere geschichte erzählen lieben 
gruß aus berlin steffie und mario  

 #33  

Andre Neumann (Dienstag, 18 Dezember 2018 22:14) 

HalloAcky 
Ich verfolge dich in deinem Videos schon seit 4 Monaten und finde sie super. 
Ich sage dir auch warum hier spricht ein Laie zu einem leihen ohne viel 
anzugeben wie toll das alles ist egal welches Modell es ist und deswegen mag 
ich deine Videos. Du hast dich jetzt für einen Kastenwagen Hersteller 
entschieden das ist doch vollkommen okay. Hätten wir alle die gleiche 
Meinung würden wir alle rote Kombis fahren���. Falls du aber die 
Möglichkeit mal hast bei deinen Recherchen würde mich interessieren welche 
Möglichkeit man hat auf andere Felgen Designs auf den Kastenwagen 
umzusteigen da ich finde wie sehen alle irgendwie entschuldige meinen 
Ausdruck hässlich aus vielleicht wäre das auch im Interesse der anderen mal 
ein tolles Thema ich wünsche dir weiter Erfolg auf deinem Kanal und lass dich 



nicht von negativen schwachsinnigen Idioten runterziehen. Denke bitte an 
meinen Spruch Neid muss man sich erarbeiten und glaube mir ich bin seit 30 
Jahren selbständig ich weiß von was ich rede. Okay lieber Acky mich das 
Thema Felgen z.b. Größe kann man sie auch verchromen bzw 
pulverbeschichten lassen da ja immer die gleichen Felgen bei dem 
angebotenen Modell drauf sind. Du weißt doch die Felgen eines Autos sind 
die Schuhe eines Mannes� 
Wäre nett wenn du darüber mal ein Video machen würdest liebe Grüße aus 
Berlin Andre Neumann 

 

 Acky (Montag, 17 Dezember 2018 15:18) 

Hallo Utz, vielen Dank für dein Eintrag und Herzlichen Glückwunsch zum Kuf. 
Gute Wahl! Evtl. sehen wir uns ja mal in der Kastenwagenwelt. LG Acky  
 
 
 
 
 

 #31  

Utz (Montag, 17 Dezember 2018 11:48) 

Hallo Acky, 
Wir haben beim Auto Melzer am Samstag unseren Kasten bestellt. 
Bis auf 2 Fenster und der Farbe ist 
es der Gleiche wie deiner. Da ich mich in Körper-Größe und -Breite mit Dir 
messen kann, waren deine Filme 
für die Entscheidung sehr hilfreich. 
 
Grüße vom "Raumbad-Utz"  

 #30  

Acky (Montag, 10 Dezember 2018 14:58) 

Hey Bisam, Danke für dein Feedback. Schön mal etwas aus der 
Nachbarschaft zu lesen :-) Bis demnächst....Gruß Acky  

 #29  

Michael St. (Montag, 10 Dezember 2018 14:54) 

Hi Acky, 
bin in YouTube auf deine Videos gestoßen. Sehr informativ und kurzweilig. 
Kompliment dafür. 
Beschäftige mich erst seit kurzem mit dem Thema. Weiß aber noch nicht, ob 



das wirklich was für mich ist. Auf jeden Fall finde ich, dass deine Videos grade 
für Neulinge sehr informativ sind. 
Mach weiter so! 
 
Gruß Michael (aka Bisam) ;-)  

 #28  

Acky (Montag, 26 November 2018 09:37) 

@Oskj, Glückwunsch zu eurem neuen Summit 640. Da habt ihr ein tolles 
Fahrzeug gekauft, noch dazu bei Melzer in der Kastenwagenwelt, so wie ich 
auch. 
Hoffe wir sehen uns dort mal und können uns über unserer Fahrzeuge und 
Erfahrungen austauschen. In einem meiner letzten Videos habe ich der 
Kastenwagenwelt auch einen Besuch abgestattet. 
Mein Campscout kommt voraussichtlich März 2019. LG Acky 
 
P.S.: auch an Sonja und Rolf Rethmeyer, Christina aus der Schweiz, Jochen 
T., Frank, Thomas und und und……Vielen Dank für die tollen Kommentare. 
Geht wirklich runter wie Öl. 
LG Acky 

 #27  

Oskj (Sonntag, 25 November 2018 22:35) 

Hallo Acky 
auch wir haben in Freiburg zugeschlagen und kommen auch von einem 
Alkoven welchen wir als Neulinge 2 Jahre haben.Wir haben bei Melzer einen 
Summit 640 bestellt nach langer Suche. Ausschlaggebend war das 
Schwenkbad und die Längsbetten. Allerdings einen Fiat mit 150 PS. 
In der engeren Wahl war noch der Malibu, und in Freiburg wären wir fast bei 
einem Karman 595 schwachgeworden wegen dem Bad. 
Da wir aber mit dem Gedanken einen Summit 640 zu kaufen auf die Messe 
sind haben wir uns dann auch nicht abbringen lassen. Der Bravia war auch toll 
in Freiburg. 
Mach weiter so. Wann bekommst Du deinen? 
Gruss Oskj  

 #26  

Christina Lehner (Donnerstag, 18 Oktober 2018 17:27) 

Hallo Acky 
Deine Beiträge gefallen mir sehr. 
Mein Mann und ich besitzen einen Globecar 600 L Revolution. 
Da wir zwei Deutsche Schäferhunde besitzen die uns fast immer begleiteten 



ist es mit dem elektrischen Bett eine gute Lösung. 
Grüße aus der Schweiz Christina  

 #25  

Rolf Rethmeyer (Mittwoch, 26 September 2018 20:16) 

Hallo Acky, 
vielen Dank für die tollen Berichte. Da wir uns am Anfang befinden, helfen sie 
uns sehr. 
 
Viele Grüße aus dem Norden 
Sonja und Rolf Rethmeyer  

 #24  

Jochen T. (Freitag, 14 September 2018 21:34) 

Hey Acky, 
Ich verfolge Deine Videos schon eine geraume Zeit. 
Hast Dir viel angesehen. 
Aber ein Fahrzeug von Karmann war nie dabei. Ich selbst habe einen 
Karmann Davis 600 Glam. 
Bezüglich des Raumbades wirst Du bei Karmann auch fündig. 
Da Du dich ja schon entschieden hast, wünsch ich Dir viel Spaß und allzeit 
gute Fahrt. 
Vielleicht schaust Du dir dennoch mal einen Karmann an. 
Mich würde mal Deine Meinung interessieren. 
Mach weiter so.....!  

 #23  

Frank (Sonntag, 02 September 2018 07:44) 

Hallo Acky ! Deine Videos sind echt toll und sehr kurzweilig und informativ. Wir 
waren auch in Düsseldorf und hätten fast zugeschlagen ( ein Mega mobil 640 
Sport). Da wir jedoch Anfänger sind haben wir uns kurzerhand bei McRent 
einen Kastenwagen gemietet. Am 29.09.2018 geht es erstmal los nach 
Österreivh und Italieb. Sollte diese Art von Urlaub was für uns sein wird nach 
dem Urlaub ein Mega mobil bestellt.  

 #22  

Thomas (Sonntag, 26 August 2018 22:19) 

Hi Acky.....ich habe auf der Messe auch "zugeschlagen "......:bei mir ist es 
einWestfalia Columbus 601 D geworden. ....Grüße aus Braunschweig  



 #21  

Ute (Sonntag, 26 August 2018 08:07) 

Hallo Acky, auf der Suche nach dem "perfekten" Kasten sind deine Filme eine 
große Hilfe. Besonders die "Berichte aus dem Bad" sind für mich aus 
Raumbad-Verfechter immer wieder eine Bestätigung. Dass ich dabei auch 
noch erfahre, wie schön es in deiner Heimat ist, ist ein zusätzliches 
Schmankerl. 
Gerade bereite ich mich mit deiner Checkliste auf den Caravan-Salon vor. 
Vielen Dank für die ganze Mühe und die unterhaltsame Gestaltung. 
Viele Grüße vom Niederrhein 
Ute  

 #20  

Michael (Mittwoch, 22 August 2018 17:08) 

Hallo Acky, 
Danke für die guten Infos und Filme. Mir helfen Deine Beiträge ungemein bei 
der Suche nach einen Kastenwagen. Ich habe nahezu alle Beiträge inhaliert. 
Sehr gut wie diese gemacht sind, Richtig professionell, das ist mein einfach 
nur froh, das sich ein Kerl wie Du soviel Mühe gegeben hat und gibt. Dafür 
vielen Dank! 
 
Grüße, 
 
Michael  

 #19  

Tom (Dienstag, 21 August 2018 13:47) 

Hallo Acki, 
Deine Videos finde ich super hilfreich, weil ich auch gerade auf der Suche bin. 
Allerdings eher in der 6m Klasse. Vielleicht wäre ja ein Megasport 640 von 
MegaMobil etwas für Euch?! Gerade das Bad wird Dir gefallen. Da Du ja auch 
gerne etwas mehr Kopffreiheit bevorzugst, auch der MegaRevolution. Beide 
Wagen sind in der 6.40m Klasse. 
Hier mal ein Link mit weiteren Infos: 
 
https://hoegerautomobile.de/megamobil/ 
 
LG 
Tom  

 #18  



der Passsauer (Freitag, 17 August 2018 21:08) 

HAllo Acky! Bin durch Zufall auf Deine Seite geraten! Kann Dir nur sagen, wir 
haben uns einen Video nach dem anderen von Dir reingezogen! Beide 
Daumen hoch!!! 
Frage vorab: Wei kann manden VAN Tourer Activ 2019 Peugeot Basis 
aufwerten, dass man den Stand vom Fiat erreicht! 
Im Voraus besten Dank und weiter so! 
Schönen Gruß aus Passau 

 #17  

Peter (Sonntag, 12 August 2018 09:59) 

Super, habe das gleiche Thema mit dem KAstenwagenkauf. Ich habe einen 
Beitragsantrag für deine VanFAn Gruppe auf Facebook gestellt. Ich hätte 
gerne das Excel-tool. 
Schaue mir fleissig deine Videos an, sind sehr hilfreich  

 #16  

BEN (Freitag, 10 August 2018 20:14) 

Hallo Acky. Freue mich immer wieder über ein Video von dir. Leider haben 
nicht alle Facebook. Evtl. könntest du die Excel Datei ja auch auf deiner 
Homepage zum Download zur Verfügung stellen? 
Erholsames Wochenende und vielleicht klappt es ja noch mit dem neuen 
Video. 
Gruß BEN  

 #15  

Acky (Freitag, 10 August 2018 07:24) 

Vielen Dank für eure Nachrichten, Gästebucheinträge, Daumen nach Oben 
und natürlich für die Abos in YouTube. 
Falls ihr persönliche Fragen habt oder Fragen zu Freizeit/-und 
Übernachtungsmöglichkeiten, dann schreibt mir doch bitte eine persönliche 
Nachricht auf: 
 
ackyunddani@gmail.com 
 
Ich antworte vielleicht nicht sofort, aber bestimmt sehr zeitnah. 
 
LG aus dem schönen Hegau 
Acky 

 #14  



Thomas (Donnerstag, 09 August 2018 21:03) 

Hallo Acky.....Und guten Abend.... 
Danke für deine Antwort vorhin auf YouTube... 
Bezüglich mal ein paar schöne Tage in der Hegau zu verbringen... kannst du 
mir vielleicht ein paar Hotels oder Pensionen empfehlen? 
Vielen Dank im voraus... 
Gruß aus dem Saarland.... 
Thomas 

 #13  

Markus (Donnerstag, 09 August 2018 12:19) 

Hallo Acky 
Wir sind auch auf der Suche nach einem Kastenwagen und deine Videos sind 
sehr nützlich und spart uns viel Zeit und Aufwand bei der Evaluation. 
Zusätzlich ist alles dokumentiert und man kann es immer wieder anschauen, 
denn oft sieht man beim einten WoMo was und man ist sich gar nicht mehr 
sicher wie das beim Vorherigen ausgesehen hat. Da wir nur zu zweit + Hund 
was suchen liegt unser Fokus bei einem neuen aber preiswerten 6m 
Kastenwagen. Die Qualität vom Bravia Swan 599 hat mich begeistert. In der 
CH wird er zum Vergleich DE teuer angeboten. Wir werden uns an der Messe 
Düsseldorf noch über die Neuheiten schlau machen. Wir freuen uns jetzt 
schon auf deine nächsten Beiträge. 
Viele Grüsse aus der Schweiz Markus 

 #12  

CB (Dienstag, 07 August 2018 10:07) 

Tolle Seite sehr interessant. 
Wir haben einen Pössl Roadcruser. Sind absolut zufrieden. 
Folgendes habe ich selbst eingebaut und das wohl besser als die Werkstätten. 
2 x Solar 200 Watt mit Regler ETC. 
Ladestation für 2 Akkus für EBIKES 
Sat Selfsatt + 2 x TV 24 Zoll funktioniert sehr gut. 
Einige Steckdosen und USB Lader 
Kofferraumbeleuchtung + Großer Auszug für 3/6 GROßE Eurokisten sehr 
praktisch. 
Adroidradio mit NAVI 
Die Chinakracher sind sehr zweifelhaft. Ich habe jetzt das vierte gerät und 
komplett neues Android selbst angepasst. Funktioniert jetzt. Navigon ist immer 
noch das Beste. 

 #11  

Reinhard Schindel (Montag, 06 August 2018 13:22) 



Die Filme und Informationen sind sehr spannend, interessant und hilfreich. 
Daher bleib am Ball und mach weiter so. 
Mit freundlichem Gruß aus Hessen 
Reinhard S.  

 #10  

Thomas (Sonntag, 05 August 2018 15:42) 

Lieber Aki, 
Vielen Dank für deine netten Führungen durchs schöne Hegau. 
Falls du mal einen ganz besonders wohnlichen Kastenwagen mit Raumbad 
testen möchtest, schau mal bei der Firma Burow den Vip 600 oder 640 an. 
Dieser Wagen steht auf meiner Liste momentan ganz oben. Bis auf den hohen 
Preis passt da alles. 
Gruß Thomas  
 
 
 
 
 
 

 #9  

Wolfgang Kips (Samstag, 04 August 2018) 

Hallo Aki finde deine roomtour super mach weiter so aber mir fehlt noch der 
westfalia columbus, weiß aber nicht ob der in dein bug et passt ist aber 
bestimmt ein toller van.�  

 #8  

Karl-Heinz (Dienstag, 17 Juli 2018 10:29) 

nicht nur die Solartasche ist wichtig, sondern auch der Regler. Schaut mal 
rein: 
 

 #7  

Matthias (Donnerstag, 05 Juli 2018 14:34) 

Hallo Acky, es macht Laune Deine Videos zu schauen...Wir sind auch auf der 
Suche nach einem KaWa. Bisher fand ich eine Solaranlage auf dem Dach 
ganz gut, jedoch auch das wiegt einiges...vor kurzem schaute ich ein Video 
von Kastenwagenbesitzern, die eine Solartasche vorstellen 



https://www.youtube.com/watch?v=pXOO7XAYDGU&t=224s. Finde ich eine 
interessante Alternative. Liebe Gruß und weiter so...Matthias aus Dresden  

 #6  

Patricia (Freitag, 29 Juni 2018 14:03) 

Vielen Dank für das Datenblatt � Ich habe es direkt ausgedruckt, hat super 
funktioniert. Viele Grüße Patricia  

 #5  

Acky (Freitag, 29 Juni 2018 13:17) 

Wie ihr in den letzte Filmen sehen konntet, verabschieden wir uns immer 
weiter von einem Aufstelldach. Die ZUladung wird einfach zu arg 
eingeschränkt. Dafür haben wir jetzt eine grössere Auswahl :-) Malibu, Roller 
Team, Weinsberg, etc. Es bleibt spannend die nächsten Wochen!  
 
 
 
 

 #4  

Martin (Montag, 18 Juni 2018 13:45) 

Top Video! Schau dir mal den VanTourer 600 oder 640 an.  

 #3  

Heinz & Erika (Freitag, 15 Juni 2018 09:03) 

Hallo Acky, wir sind gerade durch Zufall auf deine Seite gestossen und 
können dir ein grosses Lob aussprechen. Wir werden sicher mitverfolgen was 
ihr so erlebt. Auf das erste Video sind wir schon gespannt. Viele Grüsse aus 
der Schweiz. Hainz & Erika  

 #2  

Hajo (Donnerstag, 14 Juni 2018 15:06) 

Einen guten Start für Euch beiden  

 #1  

Acky (Donnerstag, 14 Juni 2018 15:03) 



Den ersten Eintrag lasse ich mich natürlich nicht nehmen, mal schauen ob das 
ganze auch funktioniert :-)  

 


