Mein Name ist Armin Marthaler und komme aus Bern
Anno 1976 hatte ich und 4 Kollegen die Idee zusammen Ferien zu machen. Unser Ziel
hiess Skandinavien. Nur wie, das war die Frage. Sollte es per Zug voran gehen, oder ein
Camper mieten? Letzteres war aber schon damals zu teuer. Mit der Zeit verabschiedeten
sich meine Kollegen von dieser Idee, doch ich träumte weiter. 1976 wollte mein Chef ein
VW Bus aus dem Fahrzeugpark ausmustern. Ich ergatterte ihn für Fr. 300.-. Nun kam das
restaurieren auf mich zu. Er stellte sich als ein totaler Rosthaufen vor. Damals war es noch
möglich alle Teile bei der AMAG zu kaufen. Mein Einkaufsliste stellte sich wie folgt
zusammen: 2 Quer Traversen, eine rechte und eine linke Schwelle plus eine neue Front.
Der Bus wurde nackt geschliffen neu Grundiert und frisch gespritzt. Die Einrichtung baute
ich selber und richtete sie ein. Nun war mein Vagabund fertig.
Ich war mal in München, in Österreich und in der ganzen Schweiz unterwegs. 1983
lernte ich Brigitte kennen, nun reisten wir zu zweit durch die Schweiz und die
umliegenden Länder. 1984 machten wir Pläne für Skandinavien, doch mussten wir
uns überlegen, entweder einen neuen Motor, oder ein neues Auto zu beschaffen.
Meinen Favoriten sah ich damals in der Werbung von AMAG, nämlich der VW Bus
T2 1,9l. Das Glück war mir hold, als ich ende 1984 ein Occasion Bus bei einer
Garage stehen sah, mit nur 14`000 km. Innert einer Woche verkaufte ich meinen
alten Bus und angelte mir den neuen T2 Jg. 82/83 Wassergekühlten mit 5 Gang
Getriebe. Im Herbst und Winter 1984/85 bauten wir den Transporter mit einem
Bausatz von TECA aus. 1986 war es soweit, wir tourten vier Wochen lang in
Skandinavien umher. 1990 bekam unser Vagabund II noch ein Schlafklappdach, da
wir Pläne für Nachwuchs hegten. Unser Vagabund II ist nun 34 Jahre alt und die
Carosserie und der Motor sind immer noch im originalen Zustand. Seit dieser Zeit
bereisten wir viele schöne Orte und hoffen, dass wir dies noch lange tun können. Seit
2003 sind wir Mitglied im VW Bus Verein.

