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Bau eines Lehmofens

Ecuador:Abdichten eines 
traditionellen Holzbootes

Bolivien:
Fahrt auf dem Salar de Uyuni

Carolina & Martin alias Caro & Hifi

Ich brauche nur ein angenehmes 
Plätzchen, einen Computer und 
eine schnelle Verbindung zum In-
ternet. An Letzterem scheitert es 
jedoch öfters mal, da die Surfge-
schwindigkeit und die Mobilfunk-
abdeckung hier in Südamerika 
nicht immer so gut sind. Das kann 
dann schon zur Herausforderung 
werden, wenn Drucktermine win-
ken.
Hifi: Wenn Caro unterwegs arbei-
ten muss, bleibt mir Zeit, mich um 
unser Auto zu kümmern. Ab und 
zu kitzelt es mich aber schon auch, 
wieder mal etwas produktiv mit 
den Händen zu tun. Da findet sich 
dann immer ein gutes Projekt, das 
ich mit Fronarbeit unterstützen 
kann. In Coca, Ecuador hab ich 
geholfen ein traditionelles Holz-
boot zu reparieren und in der Nähe 
von Cachi, Argentinien hab ich ei-
nen Lehmofen gebaut, sodass das 
Haus der Campingplatzbetreiber 
(Ex-Overlander: eine Deutsche 
und ein Südafrikanischer) wäh-
rend den kalten Wintermonaten 
etwas wärmer wird. In Patagonien 
hab ich einen Schweißkurs gege-
ben ... Geld will ich keines dafür, 
wenn uns aber dann jemand zum 
Nachtessen, zum Bier oder Mate 
einlädt, sag ich nicht Nein.

Die Gestaltung eurer Website ist 
ungewöhnlich. Wie kamt ihr auf 
diese Idee?
Caro: Unsere Website ist aufgeteilt 
in «Bilder» und «Geschichten». Wir 
schreiben nur dann, wenn wir eine 
Geschichte zu erzählen haben. Unse-
re Reise wird nicht Schritt für Schritt 
dokumentiert. Manchmal haben wir 
nichts zu erzählen, jedoch viele schö-
ne Fotos zu zeigen. Dann lassen wir 
diese für sich selbst sprechen und 
gestalten eine Fotoreportage. Unsere 
Website soll Spaß machen und auch 
denen etwas bieten, die nur kurz Zeit 
haben reinzuschauen.

Habt ihr das Design selbst 
entwickelt?
Caro: Es war uns wichtig, eine an-
sprechende und moderne Website zu 
haben, welche uns repräsentiert. Also 
habe ich mich in WordPress eingear-
beitet und so lange herumgetüftelt, 
bis ich mit allem zufrieden war. Es 
war nicht ganz einfach ein Konzept 
zu entwickeln, das etwas Eigenes ist 
und dennoch funktioniert. «Built not 
bought» gilt also auch hier …

Auf einer Karte sind Stationen 
eurer Reise eingezeichnet. 
Tragt ihr die von Hand ein oder 
nutzt ihr einen Ortungsdienst?
Hifi: Wir benutzen einen Garmin in-

Rover Defender nach Lateiname-
rika. Über ihre Erlebnisse, Län-
der, Leute und kulinarische Ge-
nüsse berichten Caro und Hifi in 
ihrem Reiseblog „gufligers.ch“. 
Dessen Titel ist aus ihren Nach-
namen gebildet. Wir sprechen mit 
den Gufligers in Tierra del Fuego.

Einfach einmal das Auto beladen 
und einen Kontinent unter die Rä-
der nehmen. Die große Reise, der 
Traum vieler. Auch der von Ca-
rolina Gurtner und Martin „Hifi“ 
Häfliger, beide Jahrgang 1980. 
Das Schweizer Paar verschiffte 
nach langer und gründlicher Vor-
bereitung seinen schwarzen Land 

Caro und Hifi, ihr seid in 
Südamerika unterwegs. 
Wie kam es dazu?
Caro: Nachdem wir 2007 in Australi-
en das Reisen als Overlander kennen 
und lieben gelernt hatten, war für uns 
der Traum einer längeren Tour gebo-
ren. Zurück in der Schweiz kauften 
wir uns einen Land Rover Defender 
und bauten den nach unseren Be-
dürfnissen aus. Vom Klappdach bis 
zum Innenausbau stammt alles von 
uns. Deshalb lautet unser Motto auch 
«built not bought». Schlussendlich 
dauerte es aber doch nochmals zehn 
Jahre, bis alles für eine so lange Reise 
passte.
Hifi: Wir haben uns lange überlegt, ob 
wir via Asien nach Australien fahren 
oder einen anderen Kontinent berei-
sen sollen. Dass diese Tour jetzt quer 
durch Südamerika führt, war mehr 
ein Bauchentscheid von uns beiden, 
den wir aber noch keinen Tag bereut 
haben.  

Ist das ein Sabbatjahr von euren 
Arbeitsplätzen oder seid ihr nun 
ganz ungebunden?
Hifi: Ich habe meine Arbeitsstelle ge-
kündigt, im Wissen, dass ich jederzeit 
wieder in meinem Beruf - Bauleiter - 
einen Job finde.
Caro: Ich bin selbstständige Grafi-
kerin und war nebenbei noch in ei-
ner Teilzeitanstellung. Die Anstellung 
kündigte ich und die meisten meiner 
Kunden betreut nun eine Stellvertre-
terin.

Arbeitet ihr unterwegs oder seid 
ihr ganz mit Reisen beschäftigt?
Caro: Zwei Aufträge betreue ich von 
unterwegs, da diese klar terminiert 
sind. Eigentlich ist es für mich sehr 
einfach von unterwegs zu arbeiten. 

Reach Explorer+ GPS-Tracker, der 
unsere gesamte Reise aufzeichnet. 
Die ursprüngliche Idee war mit einer 
Verzögerung von einigen Tagen auto-
matisch die Strecke auf der Website 
anzuzeigen. Da die Programmierung 
aufwendig ist, wenn man auch An-
sprüche ans Design stellt, haben wir 
das bis jetzt noch nicht verwirklicht. 
So übertragen wir zurzeit die Daten 
noch manuell und bereiten sie von 
Hand grafisch auf. Dadurch ist die 
Karte nicht immer ganz aktuell, passt 
aber ins Design der Website.

Ihr erreicht mit Ushuaia fast die 
Südspitze des Kontinents. 
Was folgt danach?
Hifi: Genau diese Frage stellen wir 
uns momentan auch. Bis hierhin war 
unser Weg klar und nun haben wir 
noch Zeit übrig. Zudem zeichnet sich 
ab, dass wir länger als ein Jahr unter-
wegs sein können. Wir werden in den 
nächsten Tagen mal die Landkarten 
hervor nehmen und schauen, wohin 
es uns nun zieht. Sicher ist nur, dass 
wir ab jetzt einen Richtungswechsel 
einschlagen und wieder nordwärts 
reisen.

www.gufligers.ch
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        Neues Messegelände

Mehr Platz -  Mehr

Off road Action!
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