
„Stell dir eine Welt vor, in der die Natur 
dein Zuhause ist.“



MyCabin

Auf der digitalen Buchungsplattform 
MyCabin werden nicht ganzjährig ge-
nutzte Wiesen, Waldstücke, Vorgärten, 
Stellplätze, Scheunen oder einfache 
Hütten zu coolen Übernachtungsspots 
mitten in der Natur. 
Diese werden von Privatpersonen und 
Gemeinden angeboten, die sich durch 
das Teilen ihrer Heimat etwas dazuver- 
dienen, Wildcamping aktiv vermeiden 
und gleichzeitig verantwortungsbewuss- 
ten Reisenden tolle Erlebnisse er- 
möglichen. Outdoorreisende können 
auf www.mycabin.eu einzigartige 
Übernachtungsplätze direkt buchen 
und in ihr persönliches Abenteuer 
starten.
Fernab von Touristenhochburgen kön-
nen Naturliebhaber*innen die schöns-
ten Orte in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz auf  
ursprüngliche und entschleunigende 
Weise erleben. 

So wird ein leerstehender Heuschober 
zur Unterkunft für eine Gruppe Wan-
derer und die Wiese neben dem Hof 
zum Schlafplatz für zwei Zelterinnen. 
Uns ist es wichtig, dass die Umwelt da- 
bei nicht negativ beeinflusst wird,  
weshalb wir uns von illegalem und an-
onymem Wildcampen strikt abwenden 
und eine Alternative bieten.
Wir setzen ausschließlich auf die Nutz- 
ung von bestehenden Ressourcen  
und ermöglichen Übernachten mit ge- 
ringem ökologischem Fußabdruck. 
Außerdem sensibilisieren wir für einen 
verantwortungsbewussten Umgang 
mit der Natur. MyCabin ist eine per- 
sönliche und benutzerfreundliche 
Plattform, die naturnahem Übernach-
ten einen sicheren und geregelten 
Rahmen gibt.



Das sind wir
Wir sind ein Team passionierter Natur- 
freund*innen aus der Bodensee- 
region. In unserer Freizeit sind wir am 
liebsten draußen unterwegs und ge- 
hen wandern, klettern, mountainbiken 
und natürlich campen. 
MyCabin haben wir ins Leben gerufen, 
um die Probleme zu lösen, die uns  
auf unseren Touren in den Bergen be-
gegnet sind. Wir haben es uns zum  
Ziel gesetzt, sanften Tourismus zu för- 
dern und anderen Reisenden echte 
Erlebnisse in und mit der Natur zu er-
möglich. Denn für uns bedeutet  
nachhaltiges Reisen, die Natur und 
Umwelt möglichst wenig zu beeinflus-
sen und auf die regionale Kultur  
und auf andere Rücksicht zu nehmen.

Gemeinschaftlich Naturverbunden Leidenschaftlich

“Stell dir eine Welt vor, in der  
die Natur dein Zuhause ist.”

Unsere Werte

Unsere Vision

Wir wollen andere inspirieren, mehr 
Zeit in der Natur zu verbringen und 
diese wertzuschätzen. 
Durch eine alternative Tourismus-
entwicklung können wir dem aktuellen 
Massentourismus und Bauwahn ent-
gegenwirken und echte Erlebnisse in 
und mit der Natur ermöglichen.
Ökologische Nachhaltigkeit und sanfter 
Tourismus sind die Zukunft!



Gemeinsam in eine 
grünere Zukunft

Für unsere Gastgeber*innen

Du besitzt ein Stück Wiese oder Wald, einen Schotterplatz, 
Garten oder einfache Scheunen, die nicht ganzjährig genutzt 
werden? Dann werde Teil von MyCabin und ermögliche Rei- 
senden echte Erlebnisse in deiner Heimat. 
Auf diese Vorteile kannst du dich freuen:

Für unsere Gäste

Zum Reisen brauchst du nicht mehr als deinen Rucksack,  
ein Zelt oder einen Camper? Du möchtest selbst  
entscheiden, wie und wo du übernachtest? Dann bist du  
bei MyCabin genau richtig!

Einfache Handhabung
Gebührenfreies und unkompliziertes 
Anbieten von Über nach tungs mög lich-
kei ten auf MyCabin - ohne erheblichen 
Mehraufwand.

Naturnah
Abseits vom Trubel? Finde bei uns  
einzigartige Übernachtungsplätze 
mitten in der Natur.

Regionale Wertschätzung
Durch das Teilen deiner Heimat er-
möglichst du kulturellen Austausch mit 
Naturliebhaber*innen und hast die 
Möglichkeit zum Bewerben eigener 
Erzeugnisse. 

Erlaubt
Mit MyCabin kannst du guten  
Gewissens auf ausgewählten Privat-
grundstücken übernachten.

Zusätzliches Nebeneinkommen
Einnahmequelle durch Vermittlung 
deines bis her unge nutzten Eigen tums 
- den Übernachtungspreis bestimmst 
du dabei selbst. 

Flexibel & Erschwinglich
Spontan planen und über deinen 
Übernachtungsort selbst entscheiden 
- ganz nach Bedürfnis und Budget. 

Nachhaltiger Tourismus
Du förderst sanften Tourismus und 
leistest einen Beitrag zum Erhalt  
der Landschaft und Ursprünglichkeit 
deiner Region.

Regional
Erfahre von Gastgeber*innen 
Insider-Tipps über die Region 
und erwerbe lokale Produkte.



Wir sind nicht allein

Uns ist es wichtig, alle betroff enen Akteure in die Entwicklung von 
MyCabin einzubinden. Nur so können wir gemeinsam die bestmögliche 
Lösung schaff en - für die Regionen, die Gastgeber*innen, die 
Reisenden und natürlich auch für die Natur.

Neugierig 
geworden?

Werde noch heute Teil der 
MyCabin-Community und gestalte mit 
uns die Zukunft des Tourismus! 
Weitere Informationen fi ndest du auf 
www.mycabin.eu. 

Du hast Ideen, Wünsche, 
Anmerkungen oder Fragen? 
Wir freuen uns von dir zu hören! 

MyCabin - share and explore
info@mycabin.eu 
+49 (0)7531 921 853 0
Turmstraße 5, 78467 Konstanz
www.mycabin.eu

Freunde & Partner
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Werde Teil unserer Community 
und folge uns auf Instagram 
und Facebook!

@mycabin.eu


