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Mit dem Camper oder Wohnmobil 
unterwegs zu sein, bedeutet Freiheit.  
Alles Notwendige dabeihaben und an- 
halten, wo es gerade gefällt. Ein Traum für 
viele – und seit einigen Jahren ein Trend, 
den die Corona-Krise im Sommer 2020  
noch verstärkte. Reisewarnungen und 
Quarantänemassnahmen liessen viele 
Schweizer die Ferien im eigenen Land 
verbringen. Entsprechend voll oder gar 
ausgebucht waren viele Campingplätze. 

Romantisch campieren in der wilden  
Natur

Aber wie finden Interessierte schöne, 
lauschige Plätze fürs Wildcampieren mit 
dem Wohnmobil oder Camper – ganz  
ohne beengendes Hasenstallfeeling oder 
nervige Nachbarn? Wo kann man noch an 
einem friedlichen Plätzchen am Waldrand, 
am Bach oder in einem Berggebiet halten, 
die Ruhe geniessen, am knisternden 
Lagerfeuer sitzen und unter die kuschelige 
Decke kriechen, um am nächsten Morgen 
 

von Gezwitscher und den ersten Sonnen-
strahlen geweckt zu werden? Mit ihrem 
Start-up nomady.ch schufen die Initianten 
Oliver Huber und Paolo De Caro eine 
Buchungsplattform, die Naturliebhaber mit 
Landbesitzern verbindet und genau diese 
Bedürfnisse abdeckt. Die Idee dafür hatten 
die naturverbundenen Jungunternehmer 
bei einer Wildnisexpedition in Alaska: Die 
nächteweise Vermietung von Naturplätzen 
für Camper auf malerischen Grundstücken 
von Privatpersonen. Als Nomady-Ange- 
bote schwebten ihnen Bauernhöfe oder 
andere idyllisch gelegene Betriebe vor, bei 

Campen in der Schweiz boomt, viele Campingplätze sind ausgebucht. Reizvolle Alternativen ab-
seits ausgetretener Pfade bietet das Schwyzer Start-up nomady.ch mit seiner Online-Plattform, die 
Besitzer von speziellen Standorten mit Campern zusammenbringt. Die Gründer konnten beim Aufbau 
ihrer Firma auf das Innovations-Coaching von «zentralschweiz innovativ» zählen.

NOMADY – DER CLEVERE WEGWEISER FÜR 
FREIHEITSLIEBENDE CAMPER



zentralschweiz innovativ
Ebenaustrasse 20
CH-6048 Horw/Luzern
Telefon +41 41 349 50 60
inno@zinno.ch
www.zinno.ch

Ein Programm unter der Leitung von

welchen auch die persönliche Begegnung 
eine Rolle spielt. 

Kontakt zu Innovations-Coach gesucht

Oliver Huber war überzeugt, dass viele 
Landbesitzer bereit sind, ihr schönes 
Fleckchen Erde gegen ein Entgelt zum 
Campieren zur Verfügung zu stellen. Mit 
seiner Vision kontaktierte er Andy Weber 
von «zentralschweiz innovativ», den er von 
seiner früheren Tätigkeit kannte. In einem 
ersten Gespräch präsentierte er sein  
Geschäftsmodell und erhielt das konstruk-
tive Feedback des Innovations-Coach.  
Oliver Huber: „Der Kontakt zu Andy Weber 
war für uns in diesem frühen Projekt- 
stadium Gold wert. Er hat uns sehr ziel- 
orientert und pragmatisch beraten. Zudem 
fungierte er als Türöffner, und wir konnten 
von seinen vielfältigen regionalen Kontak-
ten profitieren.“ Andy Weber unterstützte 
sie bei der Vernetzung zu Tourismusorga-
nisationen und Landbesitzern und holte 
Informationen ein, wie diese die Geschäfts-
idee beurteilen. Zudem wies er die Unter-
nehmer auf den «Zinno-Ideenscheck» hin, 
der vierteljährlich vergeben wird und Ideen 
mit hohem Wertschöpfungspotenzial aus-
zeichnet. 2018 wurde dieser erstmals in 
Zusammenarbeit mit der Schweizer 
Berghilfe ausgerichtet. Prompt gewann 
das Einsiedler Start-up 2019 diesen Preis 
und konnte dadurch von grosser medialer 
Aufmerksamkeit profitieren.

Nachhaltiges AirBnB für Camping 

Im Juni 2019 gingen die Einsiedler  
Jungunternehmer mit ihrer Website und 
zehn Angeboten online und stellten schnell 
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fest, dass sie mit ihrem „AirBnB für Cam-
ping“ auf dem richtigen Weg sind. Oliver 
Huber: „Von der Zusammenarbeit profitie-
ren beide Seiten. Der Camper findet das 
Naturerlebnis, das er sucht und der Land-
besitzer kann ein Nebeneinkommen er-

wirtschaften.“ Die nomady.ch-Plätze  
tragen Namen wie «Frohe Aussicht»,  
«Idylle im Gögelland», «Honig-Linde 
Camp» oder «Heckenfenster Rossweid» 
und bieten einfache Annehmlichkeiten wie 
fliessend Wasser, eine Toilette, eine Feuer-
stelle mit Holztisch und Bank und manch-
mal auch eine Steckdose für den Strom- 
anschluss. Ganz nach der nomady.ch- 
Philosophie: Das Einfache, die Einsamkeit, 
die Ruhe und die Natur sind der wahre 
Luxus.

Sharing Economy für die Camping- 
branche – ein Gewinn für alle Beteiligten

Das Geschäftsmodell funktioniert 
transaktionsbasiert. Von jeder Zahlung 
erhält nomady.ch eine Kommission, der 
Dienst selbst ist für die User kostenfrei. 
Heute sind bereits 70 Camps auf der Platt-
form buchbar – Tendenz stark steigend. 

„Das Angebot bietet nicht bloss Plätze für 
Camper oder Wohnmobile, es kann auch 
eine einfache Jagdhütte oder eine Jurte 
sein. Voraussetzung ist, dass sie sich in der 
freien Natur befinden“, so Oliver Huber.  
Die Preise pro Platz und Nacht variieren 
und werden von den Gastgebern festgelegt. 
Überhaupt wird bei nomady.ch Selbstver-
antwortung gross geschrieben. Auf ein 
detailliertes Reglement wird verzichtet, 
dafür wird an die Vernunft und den Respekt 
jedes Einzelnen appelliert. 

Weitere Gastgeber willkommen!

„Die Nachfrage für naturnahes Cam-
ping abseits der Touristenströme ist 
momentan höher als unser Angebot“, sagt 
Oliver Huber. Wichtigste Voraussetzung, um 
bei nomady.ch Gastgeber zu werden, ist  
ein schöner Platz in der Natur. «Wir  
besuchen alle Gastgeber persönlich und 
überzeugen uns vor Ort von der Qualität», 
so Oliver Huber. Nomady.ch hat sich zum 
Ziel gesetzt, einen nachhaltigen Schweizer 
Individualtourismus an abgelegenen Orten 
zu fördern. Oliver Huber: „Wir begannen mit 
lokalen Angeboten. Unser Ziel ist es aber, 
dass über nomady.ch in allen Regionen der 
Schweiz einzigartige Plätze gebucht wer-
den können.“ Betrachtet man die beste-
chende Geschäftsidee und das Herzblut der 
Macher dahinter, ist dies nur eine Frage der 
Zeit!


