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EDITORIAL
Liebe Leserinnen und liebe Leser,
zwei Reiseberichte in dieser Ausgabe zeigen, wie umspannend
die Themen des PICKUP CAMPER MAGAZIN sind. Eine Reise
führt die Leser diesseits des Atlantiks entlang der niederländischen Nordseeküste. Hier kann man auch für ein verlängertes
Wochenende hinfahren und die Region präsentiert sich durch und
durch familien- und fahrradfreundlich. Und: die Küste ist außerhalb
der Saison auch für Hundeliebhaber attraktiv.
Die zweite Reise entführt die Leser jenseits des Atlantiks in die
weiten Wälder Kanadas. Unsere Autoren sind rund zwei Wochen
mit dem Pickup Camper durch das nordamerikanische Land gefahren, haben vor allem die Ruhe und die Weite der Landschaft
genossen und sind in einem familienfreundlichen Budget von rund
3.000 Euro geblieben. Eine mehrwöchige Europarundreise kostet
in der Regel genau so viel Geld.
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Natürlich haben wir auch wieder einen Pickup Fahrbericht im
Programm. Unser Autor hatte eigentlich eine andere Geschichte
geplant und schon erstellt. Doch er bekam die Gelegenheit, den
brandneuen Ford Ranger mit der 2,0 Liter Maschine und der 10Gang Automatik ausgiebig Probe zu fahren. Da er zur Zeit einen
3.2 Wildtrak fährt, gab es eine gute Möglichkeit, beide Fahrzeuge
etwas zu vergleichen. Das Ergebnis wird den ein oder anderen
überraschen. Der „Neue“ muss allerdings beweisen, wie er als
Zugpferd oder Wohnkabinenträger geeignet ist.
Wir wünschen viel Spaß beim Lesen der 6. Ausgabe des Pickup
Camper Magazins. Unser Graﬁker hat den einen oder anderen
Bericht des Heftes etwas modiﬁziert, damit Ihnen das Magazin
noch besser gefällt.
Wer Lust hat, einen Bericht zu schreiben oder über seine
Erlebnisse bei der Reise zu berichten, kann sich gern bei uns in
der Redaktion melden.
Herzliche Grüße,
Volker Speckenwirth
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WOHNKABINE

EIN FALL FÜR ZWEI

BIMOBIL Husky 270
I
m bayerischen Oberpframmern sitzt die Firma Bimobil. Das
Unternehmen zählt zu den deutschen Pionieren beim
Umbau von Pickups zu Reisefahrzeugen. Der Peugeot 504
als Einzelkabine war eines der ganzen frühen Pickup Projekte
aus dem Hause Bimobil. Daran knüpft der Amarok mit der
Bimobil Husky 270 nahtlos an. Das hier gezeigte Gespann
stammt aus dem Jahre 2016, leider hat VW den Amarok als
Einzelkabine mittlerweile eingestellt. Bimobil greift daher heute
für die Husky 270 auf andere Pickup Modelle zurück. Derzeit
sind auf dem Pickup Markt der Isuzu D-Max, der Toyota Hilux
und der Ford Ranger als Einzelkabiner verfügbar. Leider sind
die Einzelkabiner Pickups alle nur in der einfachsten
Handwerkerausstattung verfügbar, aber mit etwas Nachhilfe aus
dem Zubehörprogramm werden diese dann auch zum
komfortablen Reisemobil.

angenehme Sitzposition in mittlerer Höhe bietet auch langen
Fahrten den gewünschten Komfort für ermüdungsfreies Fahren.
Die Fahrgeräusche halten sich im Vergleich zu vielen
Kastenwagenmodellen sehr in Grenzen, was zusätzlich zum
Reisekomfort beiträgt. Auf einen Durchstieg zwischen
Fahrerhaus und Wohnkabine wurde bei diesen Gespann bewusst
verzichtet. Die den Mitfahrenden doch sehr nahe Rückwand
würde bei einem Durchstieg aufgeschnitten und mit einem
Faltenbalg zur Kabine hin abgedichtet. Für empﬁndliche Ohren
können die dann bei Fahren entstehenden Windgeräusche lästig

Technisch hat sich seit den 80ern und der Zeit des Peugeot 504
einiges getan. Der hier gezeigte Amarok wird von einem 2.0
TDI Diesel Motor angetrieben, der mit 150 PS und 340
Newtonmeter Drehmoment die große Fuhre gut bewegt. Die
ganz große Agilität der neuen Sechszylinder Diesel fehlt hier
zwar, doch kommodes Reisen ist dank des gut abgestuften
Sechsganggetriebe absolut drin.

AMAROK SINGLECAB MIT HUSKY 270
Der Amarok Singlecab bietet Platz für zwei Reisende und ist in
Kombination mit der Husky 270 ein komfortables Reisemobil
mit echten Nehmerqualitäten. Die bei Pickups gewohnt

Die Bimobil passt gut auf den 150 PS Singlecab VW Amarok
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Spezialität von Bimobil: Die weit zu öffnende Heckklappe
sein. Der Durchstieg ist auch immer ein immenser Kostenfaktor,
der zum eigentlichen Nutzen oft in keiner Relation steht.

MIT WENIGEN HANDGRIFFEN IST DIE
HUSKY ABGESETZT
Auf die Flexibilität eines Pickups mit separater Wohnkabine
wurde beim Bau dieses Gespanns großen Wert gelegt. So ist die
Husky 270 Absetzkabine mit wenigen Handgriﬀen und in unter
20 Minuten abgesetzt. Der Amarok bleibt weiterhin voll benutzbar. Der an sich oﬀene Rahmen ist dazu mit Aluriﬀelblech
abgedeckt. Mit etwas Geschick und passenden Spanngurten
lassen sich sogar die Fahrräder für kurze Ausﬂüge drauf
festschnallen.
Auf eine Adaption der originalen Ladeﬂäche auf den Bimobil
Hilfsrahmen wurde bewusst verzichtet, da dieses Gespann
außerhalb der Reisezeit beim Erstbesitzer keine weitere Alltagsverwendung hatte. Die oft bei Pickups übliche Doppelnutzung
ist bei dieser Variante nicht gewünscht worden. Im Vordergrund
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Großzügiges Platzangebot im Sanitärbereich
stand vielmehr der Wunsch, auf langen Reisen die Kabine auch
mal absetzen zu können, um dann mit dem Amarok die nahe
Umgebung zu erkunden. Von dieser Möglichkeit Gebrauch
machen zu können, ist für viele Wohnkabinenreisende ein
großer Wunsch und somit auch ein wichtiges Kaufargument.

TOP: DIE WEIT ZU ÖFFNENDE RÜCKWAND
Widmen wir uns nun der geräumigen Wohnkabine. Der Einstieg
beﬁndet auf der rechten Fahrzeugseite und ist kurz hinter der
Hinterachse angeordnet. Eine hochwertige Tür mit einem
soliden Griﬀ erleichtert den Einstieg, eine fest angebaute und
unter dem Aufbau herausklappbare Aluminiumstufe erleichtert
den Einstieg. Links vom Eingang erwartet uns eine großzügige
Hecksitzgruppe, die mit drei Fenstern einen tollen Rundblick in
die umliegende Landschaft ermöglicht. Ein besonderes Detail
und eine echte Spezialität aus dem Hause Bimobil ist hier die
weit zu öﬀnende Rückwand. Schwenkt man diese hoch, dann
hat man das Gefühl mitten in der Natur und fast im Freien zu
sitzen. So kommt viel Licht und Luft in den Innenraum. Wir

Bimobil Husky 270
Ausstattung

Alles was man zum entspannten Reisen benötig ist an Bord.
träumen gleich von einem Platz am Strand und dem freien Blick
auf das Meer. Das fühlt sich sehr gut an.
Um diese große Heckklappe nach oben aufschwingen zu
können, muss aber erst der solide Fahrradträger seitlich weggeschwenkt werden. Wie oft man sich diese Mühe am Ende
wirklich macht, bleibt eine Vermutung.
Die Farben der Polster und Gardinen sind hell und freundlich,
und auch das helle Holz mit den silbernen Applikationen wirkt
zeitlos und natürlich. Erfreut gleitet unser Blick von der Sitzgruppe nach rechts in Richtung Küchenzeile und Badezimmer.
Der ganze Wohnraum wirkt dank der gut 270 cm Bodenlänge
sehr großzügig. Die Küchenzeile ist lang und bietet neben einem
mit Glas abgedeckten zweiﬂammigen Herd von SMEV noch ein
großes oﬀenes Spülbecken. Wir mögen oﬀene Spülbecken, denn
darin kann man mal eben vor Fahrtantritt einen noch heißen Topf
zwischenparken. Zwischen Herd und Spüle liegt eine große und
gut zu nutzende Arbeitsﬂäche. Diese ist ideal positioniert. Das
Gemüse links waschen, in der Mitte schnippeln und rechts geht
es dann gleich in die Pfanne. Man merkt an vielen kleinen
Details, dass dieses Fahrzeug von Menschen konzipiert wurde,
die selber auch Camper sind.

Fenster 6
Dachluken 2
Außenstauklappen 12
Frischwasser Tank
Abwasser, frostsicher 60 l Tank
Gasraum vorgesehen 2 x 5 kg
Gasregler Caravanregler 30 mb
Heizung Truma Truma Combi 4
Boiler 10 l integriert
Kühlschrank 95 l Absorber mit Gefrierfach
Toilette/ /19 l Cassettentoil. C263CS/17,5 l
Resolux-Leuchten 3
LED-Strahler 4
12V-Steckdose 3
Zweitbatterie Gel 65 Ah (100h)
Ladetrennung Tremat-Schaltung
230V-Außensteckdose CEE 1 1
230V-Innensteckdose 2
Sicherung Netzmatic mit Fi
Ladeautomat IUoU 16A

Innenmaße der Wohnkabine
Gesamtlänge
Länge ohne Alkoven
Breite
Stehhöhe max./min.

4220 mm
2620 mm
2060 mm
1930 mm

Bettenmaße
Alkoven
Sitzgruppe
Alkoveninnenhöhe über Matratze

1600 x 2060 mm
1450 x 2020 mm
max. 720 mm

Außenmaße
Länge Wohnkabine ohne Fahrzeug
Breite
Höhe Wohnkabine mit Hubstützen

4330 mm
2170 mm
min. 2670 mm

Eine Besonderheit ist der unterhalb der Küchenzeile angeordnete
80 Liter Absorberkühlschrank. Diese Position ist nur bei einer
Pritschenkabine respektive bei Kabinen möglich, bei denen der
Pickup nicht mehr die originale Pritsche trägt. In diesem Fall ist
der Schwerpunkt der Kabine durch weit unten angeordnete
Tanks, Gasﬂaschen und eben den Kühlschrank deutlich
begünstigt.

PLATZ SATT IN DER DUSCHE
Auf der linken Fahrzeugseite beﬁndet sich der Kleiderschrank
und ein für diese Fahrzeuggröße wirklich geräumiges Bad. Dank
der mittig zwischen Waschtisch und festem WC eingebauten
Duschwanne ist hier beim Duschen Platz satt. Insgesamt wirkt
der Sanitärraum durch seine klaren Strukturen und Linien sehr
aufgeräumt. Der Kleiderschrank bietet viel Platz, obwohl ein
Teil im unteren Bereich für die Bordelektrik vorgesehen ist.

Die Polster und das Holz wirken zeitlos und natürlich.

Im Alkoven wartet ein 160 x 206 cm großes Querbett auf die
Reisenden. Dank der Küchenabschlusswand und der Wand des
Badezimmers ist der Alkoven räumlich etwas getrennt vom Rest
des Wohnraums. Dies nimmt dem Wohnraum ein wenig Oﬀenheit, vermittelt den Schlafenden aber eine gewisse Geborgenheit.
Ein Luftausströmer der Heizung versorgt auch diesen Bereich
mit angenehmer Wärme. Pﬁﬃg sind die Oberschränke und das
Regal. Hier ﬁndet alles, was man abends noch so braucht, seinen
Platz.
So viel zum ersten Rundgang. Gehen wir nun weiter ins Detail.
In der Bimobil Husky ﬁnden wir überall eine vorbildliche

Der solide Fahrradträger ist seitlich wegschwenkbar
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Die elektrische Ausstattung dieses Bimobils ist im Weiteren eher
einfach gehalten. Auf eine Solaranlage sowie besondere
Batterietechnik hat der Erstbesitzer bewusst verzichtet. Das
Fahrzeug sollte ja täglich bewegt werden, und der Absorberkühlschrank zieht im Stand nur Gas und hat keinen nennenswerten 12V Verbrauch. Hier wären aber noch viele Um- und
Aufrüstmöglichkeiten gegeben. Auch werkseitig bietet Bimobil
da ein weites Spektrum an bewährten Möglichkeiten.

Die vielen Funktionen der Kabine und des Zubehörs lassen sich erahnen
Verarbeitung der Möbel. Die Passungen sind präzise und das
Holz ist durchweg sauber selektiert. Alle Oberﬂächen sind schön
verarbeitet und unterstreichen den insgesamt sehr wertigen
Eindruck des Aufbaus. Als Bimobil typisches Detail gilt das
Gewürzregal, das in diesem Fall seinen Platz links der Küche
belegt. Wie oben schon erwähnt, merkt man hier: Camper bauen
für Camper.

TECHNISCH SOLIDE UND SINNVOLL
Die technische Ausstattung ist einfach und sinnvoll. Ein gut
ablesbares Kontrollpanel von Votronic informiert die Reisenden
über die aktuelle Situation in den Tanks und über den Füllstand
der Batterie. Direkt daneben sitzt das Display und Bedienteil der
Truma Combi Therme, die für warme Luft und warmes Wasser
sorgt. Beides wird über das Medium Gas betrieben.
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Wir treten wieder hinaus in die Sonne und beginnen mit der
Umrundung des Amarok und der Bimobil Kabine. Eine große
Kurbelmarkise über dem Eingang bietet viel Abschattung und
schützt den Eingangsbereich bei Bedarf auch vor Regen. Sehr
positiv fällt uns das direkt neben der Tür gelegene große Außenstaufach auf. Hier ﬁnden der Grill und kompakte Campingmöbel
ihren Platz.
Die Außenhaut aus Aluminium ist sauber lackiert und auch das
patentierte Bimobil Kantensystem wirkt so solide, wie es vom
Hersteller angepriesen wird.

UNSER FAZIT:
Für zwei Personen bietet die Bimobil Husky 270 Platz satt. Die
Verarbeitung ist sehr gut und der Fahreindruck in allen Lagen
angenehm. Wer ein kompaktes und ﬂexibel nutzbares Reisemobil mit Allradantrieb sucht, der ﬁndet es hier.
Als Wermutstropfen haben wir den kleinen 2.0 Liter Motor und
die fehlende Alde Warmwasserheizung anzumerken. Letztere
würde den insgesamt sehr hochwertigen Eindruck in den Augen
der Redaktion noch einmal deutlich steigern.

Die BIMOBIL Husky 270 auf dem VW Amarok in ihrer natürlichen Umgebung. Eine schöne Möglichkeit den Tag ausklingen zu lassen
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Ford Ranger
Wildtrak 2.0 Biturbo

S

chon als die ersten Gerüchte von der Einstellung des 3.2
Liter – Diesel in den Medien auftauchten, ging ein
Aufschrei durch die Pickup-Szene. Als bekannt wurde,
dass ab Herbst diesen Jahres nur noch ein 2.0 Liter EcoBlue –
Diesel unter der Haube des Rangers werkelt, machte das die
Sache nicht besser. Meine Devise war immer: erst mal testen,
dann urteilen. Die ersten neuen Facelift-Modelle stehen nun bei
den Händlern, und seit ein paar Tagen auch der erste mit dem
stärksten Motor, dem 156 KW (213 PS) starken Bi-Turbo.
Diesen Schriftzug trägt er auch stolz an beiden Seiten. Dieser
Motor wird auch im Raptor Dienst tun, die beiden anderen
Varianten haben 130 und 170 PS und müssen mit nur einem
Turbolader auskommen.
Philipp Schuhmann von der Firma MGS in Weiden, von dem ich
auch meinen 3.2 Liter gekauft habe, macht für mich gleich einen
Termin zur Probefahrt klar. Natürlich bin ich schon etwas
10 | PICKUP CAMPER MAGAZIN

gespannt, gehe aber ohne Vorurteile wegen des kleineren Motors
an die Sache heran. Obwohl wir früher immer Autos mit mehr
Hubraum hatten, ist es interessant, was kleinere, modernere
Motoren so können. Mit gerade mal 13 km auf dem Tacho
übernehmen meine Frau und ich den orangenen Wildtrak mit
Doppelkabine. Zur Karosserieform muss man ja nicht groß
etwas sagen, es gibt den Ranger weiterhin mit der Einzelkabine,
der Extra-Kabine und der Doppelkabine. Die Platzverhältnisse
sind gleich geblieben. Was sofort auﬀällt: Die Sitze sind anders.
Optisch nicht mehr so präsent mit dem Orange des Wildtrak,
insgesamt weicher und bequemer. Da fühlt man sich sofort wohl.
Einen Dreh am Zündschloss versucht man vergebens, ab sofort
übernimmt diese Aufgabe ein Starterknopf. Der
Automatikwählhebel ist anders geformt, es gibt immer noch eine
Sport-Stellung, allerdings eine Stufe unterhalb der Fahrstufe
„D“. Auf und abgeschaltet wird manuell dann am Schaltknauf
selbst. Nur in der manuellen Fahrstufe gibt es eine Ganganzeige,

Optisch nicht mehr so präsent mit dem Orange des Wildtrak, insgesamt weicher und bequemer. Da fühlt man sich sofort wohl.
im Automatikmodus nicht. Die Schaltung habe ich natürlich
getestet, funktioniert einwandfrei und ist klar gekennzeichnet.
Beim Rest ﬁndet man sich schnell zurecht, das Entertainment ist
nicht anders als beim Vorgänger.

REICHLICH VORTRIEB
Nach ein wenig Stadtverkehr geht´s auf die Autobahn. Hier
können die zwei Turbolader ihre Arbeit aufnehmen – und das tun
sie erstaunlich gut. Beim Vorgänger verrichtete nur ein
Turbolader seinen Dienst. Mein Eindruck: Die Beschleunigung
ist mindestens so gut wie beim 3.2 Liter, wenn nicht noch besser.
Hatte ich aber angesichts des doch recht alten Puma-Motors im
Gegensatz zum neuen mit Bi-Turbo und 10-Stufen-Automatik
auch erwartet. 140 – 150 km/h sind ﬂugs erreicht, der Vortrieb
endet da aber noch lange nicht. Was uns auﬀällt: er ist akustisch
sehr leise, so dass man die gefahrene Geschwindigkeit
langsamer einschätzt, als man real unterwegs ist. Die Bremsen
verzögern ordentlich, dabei bleibt der Pickup gut beherrschbar.
Das Fahrverhalten selbst ist straﬀ und nicht zu weich. Ein
Aufschaukeln muss man schon erzwingen. Fahrwerkstechnisch
kann ich den Unterschied schlecht beurteilen, da mein Ranger
größere Räder hat und höhergelegt ist.
Runter von der Autobahn und auf kleine Landsträßchen. Eine
Steigung, die der 3.2 Liter gut bewältigt, weckt mein Interesse.
Nach dem Ortsschild rauf aufs Gas und auch ohne Sport-Modus
beschleunigt der Bi-Turbo wirklich gut, wobei er da schon mal
drei Gänge zurückschaltet. Beim Dahinrollen mit 100 km/h ist
der Motor akustisch kaum hörbar, nur ein paar leichte
Windgeräusche sind zu vernehmen. Ich denke, dass das vom
Wildtrak-Bügel kommen könnte. Überhaupt weiß man bei 10
Fahrstufen nicht wirklich, welcher Gang gerade die Arbeit
verrichtet.

haben. Ich ﬁnde aber keinen. Es ist ein eingebauter
Mechanismus am Boden der Heckklappe, die diese spielend
leicht öﬀnen und schließen lässt. Eine tolle Sache! Mehr
Veränderungen zum Vorgänger entdecke ich jetzt nicht.
Ein paar technische Daten: Mit einem Drehmoment von 500
NM bei 3750 Umdrehungen ist er nicht schwächlich, auch wenn
die Spitze erst spät erreicht ist. Vor allem wegen des ersten
Turboladers beschleunigt der Wagen schon in den mittleren
Drehzahlen gut hoch. Bei den Ausmaßen hat sich nichts getan,
mit 5,35 m Länge ist der Ranger auf dem Stand der
Mitkonkurrenten, vielleicht einen Tick länger. Daran gewöhnt
man sich im Alltag aber schnell. Das Leergewicht liegt bei 2309
kg, das zulässige Gesamtgewicht liegt bei 3.270 kg, die
Anhängelast ist bei 3.500 kg geblieben. Lediglich der bald

Neuer Wählhebel für die 10-Stufen Automatik.

ÄUßERLICH DEZENT AUFGEFRISCHT
Aussteigen zum Fotoshooting. Was fällt auf? Nun, ein paar
Kleinigkeiten, die aber Nicht-Ranger-Fahrer wohl gar nicht
bemerken würden. Die Nebelscheinwerfer sind anders
eingefasst, beim Kühlergrill ist die Querstrebe mit dem FordLogo mittig geteilt. Der Wildtrak-Schriftzug ist anders und die
Leuchten auch. Sie haben jetzt LED-Tagfahrlicht ähnlich denen
des Nissan Navara oder VW Amarok. Und stärkere
Hauptleuchten auch. Die Steckdose auf der Ladeﬂäche ist jetzt
weiter hinten und weiter oben angebracht. Die Heckklappe sorgt
erst mal für Verwunderung: Sie geht genauso leicht auf wie zu.
Und zwar so leicht, dass man erst mal einen Dämpfer vermutet,
der ja im Zubehörhandel angeboten wird und den viele montiert

Der Facelift hat jetzt bessere Leuchten mit LED-Tagfahrlicht
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Durch einen neuen Mechanismus am Boden der Heckklappe lässt sich diese spielend leicht öffnen und schließen.
kommende Raptor hat nur 2.500 kg zulässige Anhängelast. Aber
der ist auch mehr Spaßgerät für den Oﬀroad Einsatz.
Gewerbliche Kunden werden den schon aufgrund des Preises
nicht in die engere Wahl ziehen. Auch bei der Wattiefe hat sich
nichts geändert: Man kann nach wie vor gefahrlos durch 80 cm
tiefes Wasser fahren, da schlägt er seine Mitbewerber natürlich
schon. Fahrwerkstechnisch ist man bei Schraubenfedern vorne
und Blattfedern hinten geblieben. Auch hier nimmt der Raptor
als einziger in der Modellpalette eine Sonderstellung ein - er
bekommt hinten auch Schraubenfedern. Dafür wird die
Zuladung deutlich geringer sein. Die Zuladung liegt beim
Wildtrak und den übrigen Modellen bei rund einer Tonne. Mit
ca. 23,5 cm Bodenfreiheit an der tiefsten Stelle kann man im
Gelände schon was anfangen, wem die Verschränkung nicht
ausreicht, hat noch eine 100% in Reserve, das sollte Vortrieb
garantieren.

10-GANG-AUTOMATIK AUS DEM F-150
Allradzuschaltung und Untersetzung funktionieren genauso wie
beim bisherigen Modell. Auch beim Rest der technischen
Helferlein kann ich keinen Unterschied feststellen. Nachdem wir
den Ranger rundum begutachtet haben, fahren wir wieder los.
Natürlich im Sport-Modus, der sich von „P“ nicht direkt auf „S“
ziehen lässt, sondern mit einer kleinen Pause. Man kann
entweder „S“ mit Automatik fahren, oder eben dann mit der
„Plus“ und „Minus“-Taste am Wählhebel selbst schalten. Im
Automatik-Sport-Modus schaltet der Ranger schneller die
Gänge durch, man ist sportlicher unterwegs. Und das macht
durchaus Laune. Ohne Messgerät ist es natürlich nur eine
gefühlte Wahrnehmung, aber das Plus an Spaßfaktor ist auf
jeden Fall spürbar. Betätigt man dann die Auf und Ab – Tasten,
wird im Armaturenbrett angezeigt, mit welchem Gang man
gerade unterwegs ist. So kann man in den 10 Fahrstufen manuell
rauf und runter schalten. Vielleicht bei Gespannfahren oder
Fahrten im Gebirge durchaus eine interessante Sache, die es
12 | PICKUP CAMPER MAGAZIN

zwar auch schon im Vorgänger gab, mit der man aber hier durch
die Tasten noch besser zurecht kommt.
Auf dem Weg zurück fahren wir über Landstraßen, ich schalte
zurück in den „D“-Modus. Natürlich ist es ein Pickup, und
natürlich verlangt man einem Pickup nicht dauernd die volle
Leistung ab. Für mich ist das Auto zum Cruisen, und das kann
der neue nicht besser oder schlechter als der Vorgänger, beim
Verbrauch vermutlich um einiges besser! Zurück beim Händler
schleichen wir noch ein paarmal um den Ranger und lassen den
neuen auf uns wirken. Man denkt, man steht vor demselben
Auto wie bisher, und doch haben wir festgestellt, dass einiges
anders ist. Ein paar optische Retuschen hier und dort, das alles
sind aber Kleinigkeiten, die wahrscheinlich nur auﬀallen, wenn
man selbst einen fährt oder ein bisheriges Modell daneben steht.
Alt und trotzdem neu – das ist natürlich hauptsächlich der neuen
Motorisierung geschuldet. Aber wie ich festgestellt habe, ist der
Bi-Turbo durchaus eine Alternative zum 3.2 Liter Ranger.

Jetzt auch im Ranger: Das schlüssellose Ford KeyFree-System

Zumindest im Solobetrieb vermisst man außer dem etwas
kernigeren Klang des Fünfzylinders nicht wirklich etwas. Ob
man nun unbedingt eine 10-Gang-Automatik braucht, lasse ich
mal dahingestellt, sie macht ihre Sache auf jeden Fall gut. 3,5
Tonnen Anhängelast, da muss der Neue erst beweisen, ob er die
so souverän zieht wie der altehrwürdige Fünfzylinder.
Leistungsmäßig ist er dem 3.2 Liter um 13 PS überlegen, aber
das sind Papierdaten, die vielleicht in der Praxis anders
aussehen. Für leichtere Wohnwagen wird es auf jeden Fall
reichen, und nicht jeder zieht ja einen 8 Meter Tandemachser
hinter sich her zum Urlaubsdomizil. Für Wohnkabinen reicht die
Zuladung auch, eine Auﬂastung auf 3,5 Tonnen wird sicherlich
später angeboten.
Raum für Individualisierungen ist auch gegeben, aufgrund der
wenigen optischen Retuschen muss Zubehör wohl nicht
komplett neu konstruiert werden. Höherlegungen, optisches
Zubehör, Hardtops oder anderes Zubehör, das ihn zu einem
Reisemobil macht, sollte aufgrund der unveränderten
Abmessungen auch weiterhin passen. Interessant wäre zu
wissen, wie der 2.0 Bi-Turbo zum Beispiel mit höheren Rädern
zurechtkommt. Der größere Abrollumfang kostet schon etwas
Kraft, das merkt man auch beim 3.2 Liter. Ob der Neue die
souverän ziehen kann, ohne dass man zum Stauanfang wird,
wird sich zeigen. Das wären die beiden Punkte, die ich gern
noch getestet hätte: Zugfahrzeugeignung und Umrüstung auf
größere Räder. Da es aber genug Spezialisten gibt, die sich
Individualisierungen auf den Leib geschrieben haben, wird es
nicht lange dauern, bis man das weiß!

FAZIT
Als Fazit kann ich jedenfalls sagen, dass es optisch wirklich nur
ein dezentes Facelift ist, größer ist da schon die Umstellung auf
einen komplett neuen Motor. Downsizing ist ja in aller Munde,
hier ist man vom Fünfzylinder um mehr als einen Liter Hubraum
zurückgegangen auf 2.0 Liter. Dabei ist die Leistung um 13 PS
gestiegen, die zwei Turbolader machen ihre Arbeit in
Verbindung mit der 10-Gang-Automatik sehr gut. Wie sich der
neue Ranger so im Alltag oder unter erschwerten Bedingungen
macht, vermag man bei einem neuen Auto wohl nicht zu sagen.
Das wird die Zeit zeigen. Sollte sich der Motor als haltbar und
störunanfällig herausstellen, wäre der kleinere Motor für mich
jedenfalls kein Grund, nicht zu diesem Auto zu greifen.
(Text und Fotos: Jürgen Krauß)

Tipp: Lesen Sie auch den Bericht über den
3,2 L in der 4. Ausgabe des PICKUP
CAMPER MAGAZINS. Hier klicken!

Die Top-Motorisierung ist das neue 2-Liter Bi-Turbo Aggregat

Ford Ranger XLT / Limited / Wildtrak
Motor:
Leistung:

4 Zyl. mit 2,0 / 5 Zyl. mit 3,2 Liter Hubraum
96 / 125 / 156 kW (130 / 170 / 213 PS)

Drehmoment:
Getriebe:
Achsübersetzung:

385 / 500 Nm bei 1.750-2.000 U/min
6 Gang Schalt- / 10 Gang Automatik
2H, 4H, 4L, Freilaufnarben vorne
1 : 3,31 (Schaltgetriebe),
1 : 3,55 (Automatik)

Breite ohne / mit Spiegel:
Höhe:
Länge:
Radstand:
Spurweite vorne / hinten:

1.867 / 2.163mm
1.804 – 1.848 mm
5.277 – 5.350 mm
3.220 mm
1.560 mm

Laderaumlänge innen:
Laderaumbreite innen:
Laderaumhöhe innen:
Breite zwischen den Radkästen:

1.549 / 1.847 mm
1.560 mm
1.139 mm
511 mm

Leergewicht vollgetankt mit Fahrer:
Leergewicht nach Auﬂastung:

2.088 - 2.326 kg
- kg*

max Vorderachslast:
max Hinterachslast:
Vorderachse auﬂastbar auf:
Hinterachse auﬂastbar auf:

1.480 kg
1.850 kg
- kg*
- kg*

Zulässiges Gesamtgewicht:
auﬂastbar auf:
Nutzlast Serie:
Anhängelast:
Zuggesamtgewicht:

3.270 kg
- kg*
996 - 1.112 kg
3.500 kg
6.000 kg

80 Liter Diesel / 20 Liter Adblue
Tank:
Euro 6c
Abgasnorm:
800 mm
Wattiefe:
28° / 27°
Böschungswinkel vorne / hinten:
24° / 25°
Rampenwinkel / Kippwinkel:
232 mm / 237 mm
Bodenfreiheit vorne / hinten:
12,4 m
Wendekreis:
Fahrwerk vorne:
Fahrwerk hinten:
Bremsen:

Einzelradaufhängung mit
Schraubenfedern vorne
Starrachse mit 5er Blattfeder
vorne Scheiben / hinten Trommel

*Daten zur Auﬂastung stehen noch nicht zur Verfügung,
da noch die Freigabe durch Ford aussteht.

Der Bi-Turbo ist durchaus eine Alternative zum 3.2 L Ranger
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Der Praktische

Reisegrill FIRE Q
G

rillen ist angesagt, sowohl zu Hause wie auch auf
Reisen. Zu Hause kein Problem, dafür gibt es Grills in
jeder gewünschten Größe, für jeden Geschmack und für
jeden Geldbeutel, ob mit Gas oder Holzkohle, für Garten oder
Balkon.

sauber und staubfrei im fahrbaren Untersatz transportieren
lassen. Ein Handschuh zum Nachlegen der Kohlen passt auch
noch.

Grillgenuss unterwegs zu erleben ist nicht immer ganz einfach,
weil der Platz auf Reisen doch beschränkt ist, aber natürlich
möchte man nicht auf Steaks, Spareribs, Würstchen oder
gegrilltes Gemüse verzichten. Wenn dann dazu auch noch
Lagerfeuerromantik geboten wird, wird es ein perfekter Abend
unterwegs. Der Markt hält Reisegrills für Holzkohle oder Gas
bereit, die fast alle ihren Zweck erfüllen, den Namen
„Reisegrill“ aber nur bedingt verdienen.

Sinnvoll: Flach zusammengelegt für
die Transporttasche

Auf einer OutdoorMesse überzeugte
mich die Vorstellung
des „FIRE Q“, ein
Holzkohlegrill ganz
aus Edelstahl, der
auch Lagerfeuerromantik und
Heizung an kühlen
Abenden verspricht.
Flach in einer
schlanken
Reisetasche verpackt, gibt es keine
Transportprobleme.
Überrascht hat mich
das Gewicht von
knapp 5 kg, sieht
also nicht nur stabil
aus, sondern wird es
auch sein.

Sehr praktisch ist der Holzkohlesack
Das Anbrennen und Durchglühen der Holzkohlebriketts dauert
etwas länger als mit Holzkohle, aber nach ca. 20 Minuten kann
ich das Kaminblech vollkommen ungefährdet mit der am
Grillrost vorhandenen Nase entfernen und zur Seite legen. Mit
der gleichen „Nase“ verteile ich die glühende Kohle auf dem
Feuerblech. Durch die zielgerichtete Verteilung kann ich
unterschiedliche Temperaturzonen generieren, so dass man mit
ein wenig Übung verschiedenes Grillgut mit spezieller
Hitzeanforderung gleichzeitig garen kann. Wegen der Wärme
reﬂektierenden Seitenwände wird die Hitze über dem Grill
gleichmäßig verteilt. Die Griﬀe des Grillrostes werden nicht heiß
und es besteht keine Verbrennungsgefahr, wenn ich das Grillgut
näher an die Glut bringen oder mehr Distanz schaﬀen möchte.

Die angekündigten Eigenschaften haben mich so neugierig
gemacht, dass ich nicht bis zu meinem nächsten Ausﬂug warten
wollte um zu schauen, ob das Handling wirklich so einfach ist
und das Grillergebnis meine Ansprüche erfüllt. Also Grill zu
Hause ausgepackt und los geht's.
Der „FIRE Q“ ist mit wenigen Handgriﬀen in kürzester Zeit
aufgestellt, steht stabil und vertrauenserweckend auf dem
Aluminiumtisch, bereit zum Befüllen mit Grillkohleanzünder
und Holzkohlebriketts hinter dem eingehängten Kaminblech. Zu
dem Grill habe ich mir den Holzkohletransportsack gekauft, mit
dem sich die Holzkohle oder die Briketts sowie die Anzünder
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Der „Der Kamineffekt“ funktioniert, schnell sind die Briketts durchgeglüht

Mit diesen Griﬀen kann der „FIRE Q“ leicht „in den Wind“
gestellt werden, z.B. beim Anfeuern, oder auch „aus dem Wind“
genommen werden, wenn Grillgut gegart wird. Unter dem
Grillblech wurde der Aluminiumtisch zwar warm, aber
gefühlsmäßig nicht so heiß, dass das Abstellen des heißen Grills
auf dem Boden die Entzündung von Gras verursachen könnte.

Nach ein oder zwei Bier zum Essen meldet sich nach ca. einer
Stunde der „kleine Hunger“, und ich stelle fest, dass die Briketts
noch heiß sind. Also den Grillrost auf die unterste Stufe, ein paar
Nackensteaks aufgelegt - und siehe da, die wurden auch noch
durchgegart. Also ein durch und durch sparsamer Holzkohlegrill.
Und damit der Abend nicht zu trocken endet, noch etwas Holz
aufgelegt, die Wärme abstrahlende Innenseiten zur Runde
gerichtet, Bier eingeschenkt und den Abend bei
Lagerfeuerromantik ausklingen lassen.

Ausreichend Grillﬂäche für 3 - 4 Personen
Mit dem gezielten Verteilen der Glut und dem Ausrichten nach
den Windverhältnissen sowie der wenig komplizierten
Höhenverstellung ist schnell die optimale Grilltemperatur
erreicht und ich bringe meinen Grillrost - belegt mit Würstchen,
Fladenbrot und Kroketten - über die Glut. Das Ergebnis
überzeugt mich. Auch weniger geübte „Griller“ kommen sehr
schnell mit dem „FIRE Q“ zurecht und werden schnell
kulinarische Köstlichkeiten damit zaubern können.

Am nächsten Morgen sind die Briketts nur noch graue Asche,
werden ausgekippt und der Grill genau so leicht auseinander
genommen wie er zusammengebaut wurde und wird gereinigt.
Auch das geht genau so leicht und einfach wie es Edelstahl
erwarten lässt. Das Packen zum „Transportmaß“ muss ich noch
etwas üben, stellt aber kein Problem dar.

Die Kohlen glühen noch - Auf zur zweiten Runde!

Der Grill hat mich überzeugt und wird mir ein treuer Begleiter
werden, ob auf meinen Touren mit der Wohnkabine oder meinen
Angelexkursionen an Flüsse oder an die Küste.
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MESSE

NACHLESE ZUR MESSE

ABENTEUER &
ALLRAD 2019

D

er Veranstalter rief zur 21. Auﬂage der Abenteuer und
Allrad, und der Ruf blieb nicht ungehört. Zu der immer
an Fronleichnam stattﬁndenden Veranstaltung reisten bereits seit Wochenbeginn die Aussteller, Outdoor-Fans und Oﬀroad-Enthusiasten aus aller Welt an und belegten das Ausstellungsgelände sowie die extra für die Besucher ausgewiesenen
Camp Area Flächen. Zu der wohl bekanntesten und nach Aussagen des Veranstalters weltweit größten Oﬀroad-Messe wurden
die Flächen nochmals erweitert, da rund 380 internationale Aussteller gemeldet hatten und auf den Camp Areas mehr als 3.000
Reise- und Expeditionsmobile sich ein Stelldichein gaben. Die
Camp Area 2019 ist mittlerweile zu einem der weltweit größten
Fernreisetreﬀen geworden und gehört seit Beginn an zur Abenteuer und Allrad und trägt einen nicht unwesentlichen Teil zum
Charme dieser Messe bei, ja, Charme hat diese Messe, trotz Staub
oder Matsch und Schlamm bei Regen.

Dachzelte scheinen der große Renner zu, kaum ein Aussteller im
Oﬀroad-Bereich, der nicht eines dieser praktischen Teile anbietet.
Die Bandbreite reicht von leichten und einfachen Zelten bis hin zu
„Luxusherbergen“ auf dem Fahrzeugdach oder der Pickup Ladeﬂäche. Da ist für jeden Geschmack und Geldbeutel was dabei, und
auch für fast jede Familiengröße. Einen weiteren prägenden Eindruck hinterlassen die großen Expeditionsmobile, mit denen man
so gut wie jeden Teil unserer Welt erreichen kann und unterwegs
sowie am Ziel autark ist.
Ich mache mich auf den Weg, um in den 4 Tagen zu ﬁnden, was
besonders uns als Pickup-Fahrer und Camper interessiert. Gleich
hinter dem Eingang präsentiert die Firma Büsching ihren Celtic
Rambler Fifth Wheel Wohnauﬂieger (Wir berichteten in Ausgabe
03). Mit großen Augen stehen Besucher davor und staunen,
welcher Luxus auf Rädern möglich ist.

Mit dem Öﬀnen der Tore am Donnerstag strömen die Besuchermassen auf das Gelände, das abseits von Bad Kissingen gelegen
ist. Die Organisation hat alles im Griﬀ, und das überarbeitete
Verkehrskonzept funktioniert wie erwartet. Die Besucher ﬁnden
vom riesigen Land Experience Island bis hin zum kleinen Messestand für Outdoor-Zubehör alles, was das Herz begehrt, es gibt auf
dieser Messe nichts, was es nicht gibt. Altbewährtes ﬁndet sich
neben Neuheiten, die das Outdoor- oder Oﬀroad-Leben leichter
machen.

Am Messestand von PickUpBack sind die neu angekündigten
Modelle präsent. Das auf dem Ford Ranger Doublecab aufgebaute
Modell EXPED.23.HD imponiert durch das Platzangebot und ein
gefälliges Aussehen in einem besonderen „Camouﬂage“ (Bericht
in diesem Heft). Viele praktische Details wie z.B. die von außen
zugänglichen Stauräume bietet die EXPED.26.UHD. Von außen
in einem robusten Alu-Riﬀelblech daherkommend, bietet sie innen
erstaunliche Wohnkomfort mit einem geschmackvollen Design.

Das Gentle Tent ist ein aufblasbares Dachzelt für die Pickup Ladeﬂäche

Eines der neuen PickUpBack - Modelle auf einem Toyota Pickup
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Für Isuzu Eigner interessant sind die Lösungen und Umbauten
vom Autohaus Amrhein. Mit Equipment von Pedders wird das
Fahrzeug ﬁt gemacht für Wohnkabinen, Handwerker, Sport oder
was immer der Besitzer wünscht. Hier sind nach Aussagen von
Herrn Amrhein in nächster Zeit einige Innovationen zu erwarten.

mögliche Last auf der Hinterachse wird in diesem Zuge auf 2.250
kg erhöht. Das so modiﬁziert Fahrwerk macht das Fahren mit
Wohnkabine sicher und komfortabel. Schwanken und Schaukeln
gehört der Vergangenheit an.
Der Oﬀroad-Spezialist Daktec präsentiert eine breite Palette
seines Angebotes, angefangen von diversen Dachzelten über
Oﬀroad-Umbauten für unterschiedliche Fahrzeugmarken wie
Toyota, Nissan, Mercedes und andere. Hier schlägt das OﬀroadHerz höher.
Mit der „Luchs 420“ stellt sich ein russischer Hersteller auf dem
Markt vor. Diese Kabine ist ein Prototyp, also wird noch daran
entwickelt. Sie sieht gefällig aus macht optisch einen guten
Eindruck die Platzaufteilung ist gelungen. Sie verfügt über eine
durchdachten Sanitärraum sowie weitere interessante Details.
Wenn die Entwicklung bis zur Serienreife sorgfältig fortgeführt
wird, wird sie ihren Platz im mittlerweile großen Feld der
Absetzkabinen besetzen können.

TESSER 4X4, ein Spezialist in Sachen Oﬀroad Zubehör,
Laderaumabdeckung, Rollcover und Rollverdecke präsentiert ein
ausgewähltes Programm an nützlichem und praktischem Zubehör.
Insbesondere gefällt die Laderaumabdeckung SOT 1306 aus
Aluminium, erhältlich für alle gängigen Pickups. Dieses Verdeck
soll gegen Regen absolut wasserdicht sein. Für Fahrzeuge mit
Bügel sind einige pﬁﬃge Ideen in die Entwicklung eingeﬂossen.

Der hanseatische Distributor für Mini-Wohnwagen,
WHEELHOUSE, präsentiert einen Wohnanhänger, der durch die
Art der Konstruktion voll für Rollstuhlfahrer tauglich ist. Der Test
eines Rollstuhlfahrers bestätigte diese Aussage. Die durchdachten
Details wurden praxistauglich umgesetzt und ermöglicht
Rollstuhlfahrern ein autarkes Handling. Die Idee wird
weiterentwickelt, sind wir gespannt.

EFOY hat die Entwicklung der Brennstoﬀzelle für den Einsatz im
Campingbereich weitergeführt. Ich denke, dass sich gerade in der
heutigen Zeit bei zunehmendem Umweltbewusstsein die
Brennstoﬀzelle etablieren wird. Die damit einhergehenden
zunehmenden Produktionszahlen könnten diese Teile dann auch
für alle Camper erschwinglich werden lassen.
Neu im Programm hat der Fahrwerksspezialist Roadmaster aus
Berlin ein Auﬂastungspakt für den Ford Ranger auf 3,5t. Die

Wer auf Grill und Barbecue auf Reisen nicht verzichten will,
ﬁndet bei adventuregear das passende Equipment dafür, den FIRE
Q, einen superﬂach ver-packten Grill, der in wenigen Minuten
zusammengesteckt ist, ohne Schrauben oder Werkzeug, also ein
richtiger Reisegrill, der hält, was er verspricht. (Bericht in diesem
Heft)
Die Abenteuer und Allrad schließt nach 4 Tagen Show die Tore.

PICKUP CAMPER MAGAZIN | 17

REISE NIEDERLANDE

Welkom
in Nederland
I

n der Sonne am Strand liegen, den Wellen lauschen, entspannen
und die Wärme spüren – so stellen wir uns einen schönen
erholsamen Urlaub vor. Und erleben ihn genau so an der
niederländischen Nordseeküste. Doch was den Strandurlaub hier so
besonders macht, sind die zahlreichen Strandpavillons. Dort kehren
wir gerne nach dem Badetag ein und genießen einen Cappuccino
oder ein kühles Bier.
Diese Strandpavillons mit einfacher bis gehobener Gastronomie
sind in ihrer Art ein Alleinstellungsmerkmal für die Küste entlang
der Nordsee. Jeder ist sehr individuell, keiner gleicht dem anderen
und alle haben gemein, dass sie ein individuelles Konzept haben. Je
nach Strand- und Dünenabschnitt ﬁndet man die Gastronomie mit
großer oder kleiner Speisekarte, entweder hinter den Dünen,
dazwischen oder davor direkt am Strand.
Die Liegen oder Betten vor den
Strandbars im Sand laden zum
Relaxen ein und einen Cocktail zu
genießen, mit Meeresrauschen im
Ohr und den Füßen im Sand.
Dazu lauschen wir entspannender
Strandmusik. Karibisches oder
mediterranes Flair an der
holländischen Nordseeküste
genießen und vielerorts steigt
abends eine ausgewachsene
Strandparty. Das ist in der Saison
von April bis Oktober keine
Seltenheit. Es gibt aber auch viele
Küstenabschnitte abseits vom
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Trubel und die sehr ruhig sind.
Die Niederlande sind vor allem von Niedersachsen, NRW, dem
Saarland und Rheinland-Pfalz schnell über gut ausgebaute Straßen
zu erreichen. Da lohnt schon ein kurzer Wochenendtrip mit dem
Camper, Zelt oder Caravan zu den Stränden von Noord-Holland,
Zuid-Holland, Friesland oder Zeeland. Für eine weiter entferntere
Anreise lohnt sich ein Zwischenstopp. Belohnt wird man mit einem
Land, dass geprägt ist von der Vergangenheit als Seemacht. Die
Niederländer, vor allem in den Küstenregionen, sind in der Regel
weltoﬀen und entspannt. Niederländisch und Englisch funktionieren
als Sprache immer. Manchmal auch Deutsch. In den Niederlanden
werden für das TV viele Filme nicht synchronisiert, sondern in der
Sprache des Filmes ausgestrahlt und mit Untertiteln versehen, daher
die guten Englischkenntnisse.

Die Infrastruktur an Campingplätzen reicht von einfachen
Plätzen auf dem Land oder in
Meernähe bis hin zu Plätzen mit
Vollausstattung und Animation.
Dementsprechend ist auch die
Preisgestaltung. In vielen
Gegenden gibt es Camper Parks,
die ähnlich wie die Wohnmobilstellplätze hierzulande organisiert
sind. In der Regel sind sie kostenpﬂichtig, aber in schöner Lage.
Wild campen ist in den Niederlanden verboten. Wild campen, auch das reine
Am Campingplatz De Lakens bei Bloemendahl aan Zee Übernachten auf einem Parkplatz,
in Nordholland steht man in der ersten Reihe. ist in den Niederlanden verboten

und wird entsprechend verfolgt und bestraft.
Der Grund ist einfach. Die meisten Küstenund Dünenabschnitte sind als
Naturschutzgebiet ausgewiesen und glänzen
oft mit einer entsprechenden Artenvielfalt.
Auf gut beschilderten Wanderwegen lassen
sich diese schönen Gebiete genussvoll
erwandern.
Hunde gehören in den Naturschutzgebieten
grundsätzlich und immer an die Leine. Doch
am Meer gibt es immer wieder
Strandabschnitte, wo die Tiere ausgiebig frei
laufen können. In der Saison von April bis
Oktober sind viele separate Abschnitte
ausgewiesen, an denen Hunde unangeleint
herumtoben können. An ausgewiesenen
Badestränden und vor allem in der Nähe der
Gastronomien (Strandpavillons) müssen
Hunde in der Saison angeleint werden.
Außerhalb dieser Saison gilt der
Leinenzwang in der Regel nur in und bei den
Strandgaststätten.
Das Radwegenetz ist das beste der Welt.
Einfacher kann man diese hervorragende
Infrastruktur für Fahrradfahrer nicht
beschreiben. Man stellt seinen Camper
einfach ab und macht den Rest auf zwei
Rädern. Und zwar so wie man es immer
schon gemacht hat. Manueller Vortrieb mit
Muskelkraft in die Pedale und ohne Helm.
Keine Sorge, das Land ist schön eben,
Elektroantrieb braucht es nicht und noch
schlimmer als in Indien eine Kuh zu
erschießen ist in den Niederlanden das
Überfahren eines Fahrradfahrers. Viele
Radwege sind gegenüber der Straße durch
einen breiten Grüngürtel abgegrenzt. Oft gibt
es auch ein separates Radwegnetz. Auf vielen
Campingplätzen sind Fahrräder übrigens auch
zum Mieten erhältlich.

Leuchtturm ist der Strand sehr breit. Je weiter man nach Süden
kommt, desto milder wird das Klima und der Wind. Schön
geschützt liegt hier Den Burg in der Inselmitte. Interessant für
Angler und Hochseefreunde ist die Ostküste bei Oudeschild mit
dem Wattenmeer vor der Küste. Von hier aus kann man mit dem
Schiﬀ aufs oﬀene Meer hinausfahren.

Vlissingen - Zeeland
Die Niederlande haben das beste Radwegnetz der Welt

Ein Besuch wert ist auch die Westküste bei De Koog und das
Ecomare, eine Seehundeaufzuchtstation in der Nähe. Die älteste
Stadt der Insel ist jedoch Den Hoorn im Südwesten. Hier haben die
alten Backsteinhäuser über 400 Jahre auf dem Buckel.
Campingplätze gibt es viele auf Texel, die meisten im Norden und
Nordwesten der Insel. Allerdings sollte man in den Ferienzeiten
reservieren, vor allem, wenn man einen schönen Stellplatz in den
Dünen haben möchte. Dies ist auf dem eher naturverbundenen
Campingplatz Sluftervalley der Landal Green Park Gruppe möglich
und erfolgreich vom Autor mit seiner Familie „getestet“ worden –
damals noch mit Wohnwagen.

Ein schöner Sommer- oder Herbsttrip führt uns jetzt entlang der
Nordseeküste von Texel bis Vlissingen. Wir haben aus
verschiedenen Einzeltrips einfach eine Reise entlang der Küste
zusammengestellt.
Holland ist zu jeder Jahreszeit eine Reise wert. Auf den nördlichen
Inseln wie Vlieland oder Texel ist das Klima etwas rauer als im
Binnenland. Hier lohnt es ebenfalls, Fahrräder dabei oder gemietet
zu haben. Nur der Wind weht manchmal mit einer steifen Brise.
Diese spürt der Reisende vor allem auf der Fähre. So wird schon
die Anreise zu einem interessanten Erlebnis, auch wenn die
Überfahrt recht kurz ist. Auf Texel ist das Klima im Kleinen wie in
den Niederlanden im Großen. Texel hat übrigens eine eigene
Brauerei. Im Norden bei De Cocksdorp und am Leuchtturm der
Nordwestküste weht der Wind etwas stärker. Vor allem am

Texel
Die weithin bekannte Landmarke an der Nordspitze von Texel. Der
Leuchtturm „Eierland“

Zum breiten Strand radelt man am besten, weil der Weg zu Fuß
recht weit ist. Das Strandpavillon Pal 28 liegt schön geschützt in
den Dünen. Wer lieber mehr Aktion und Animation haben möchte,
bucht sich auf dem benachbarten De Krim ein oder fährt nach De
Koog. Hier gibt es unter anderem auf dem Campingplatz viele
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Stellplätze, wo man eine kleine Dünenbucht für sich allein
„bewohnen“ kann.
Weiter nach Süden auf dem Festland in Noord-Holland fahren wir

wert ist. Der Hafen in Rotterdam kann bei einer Hafenrundfahrt auf
dem Schiﬀ besichtigt werden. Außerdem ist die Stadt Rotterdam
selbst eine moderne und interessante Metropole zum Einkaufen,
Bummeln und Besichtigen der vielen architektonischen Highlights.
Wir verlassen den Hafenbereich über die Autobahn A 15 und fahren
über die N 57 Richtung Süden – auf die Halbinsel Voorne-Putten.
Das ist keine Anleitung für Golfer sondern eine abwechslungsreiche
und natürliche Landschaft, die einerseits viel Ruhe oder auch viel
Aktion bietet. Es gibt einige kleine Städtchen mit interessanten
Gässchen und historischen Hafengebieten, aber auch, vor allem in
den Küstenbereichen, zahlreiche Naturschutzgebiete mit einer
üppigen Flora und Fauna.

Nordholland - Zandvoort
Toller Familienurlaub am Strand bei Bloemendaal aan Zee

nach Bloemendaal aan Zee. Hier in der Nähe von Zandvoort gibt es
die Möglichkeit, einen tollen Familienurlaub zu genießen. Der
Kennemer Duincamping de Lakens liegt nicht weit vom Meer
entfernt und hat ein tolles Angebot für Jung und Alt sowie für
Allein- oder zu Zweit Reisende sowie für Familien. Auf einem
separaten Platz ist es möglich, sich als Gruppe dort einzurichten,
ohne die anderen Camper zu stören. Mit unserem Enkelkind
nehmen wir uns einen Platz im Familienbereich. Das ist praktisch,
denn in der Mitte ist ein kleiner Spielplatz und ringsum im Kreis
sind die Stellplätze für die Camper. So beobachten wir den Kleinen,
wenn er klettert oder eine Sandburg baut und genießen dabei
unseren Kaﬀee.
Den weitläuﬁgen Strand erreichen wir auch mit dem Kleinen ganz
gut und bleiben bis zum frühen Abend. Wir sind vom Strandpavillon Woodstock 69 begeistert. Denn die große Strandgastronomie sieht aus wie eine kleine Stadt. Hier gibt es vor allem in den
Sommermonaten ein tolles musikalisches Live-Programm. In der
direkten Nachbarschaft sind einige Strandpavillons mit verschiedenen gastronomischen oder kulturellen musikalischen Angeboten.
Natürlich lässt sich auch hier alles mit dem Fahrrad erledigen. Sehr
schön ist die Stadt Bloemendaal aan Zee oder Bloemendaal Binnen.
Hier kann man auch eine interessante Bootstour durch die Stadt
machen. Ebenfalls ein Ausﬂug wert, am besten zu Fuß, ist der
Nationalpark Kennemer Land. Der Park bietet eine nicht alltägliche
Topograﬁe sowie eine große Vielfalt an Tieren und Pﬂanzen. In
Südholland führt uns der Weg nach Rockanje. Und zwar quer durch
Europas größten Seehafen, der sicherlich nicht nur einen Besuch

Für den Camper gibt es hier eine große
Auswahl an Campingplätzen. Egal ob mit
oder ohne Hund, mit Caravan oder
Wohnmobil, es ist für jeden etwas dabei.
In Rockanje zum Beispiel ist in Strandnähe
der Molekatenpark Rondeweibos, ein
Campingplatz, auf dem auch Hundebesitzer
willkommen sind. Von dort aus ist der
Strand, der ganz nach Süden ausgerichtet
ist, entweder direkt oder über den Dünengürtel schnell zu erreichen. Das ist vor allem
für den Spaziergang mit dem Hund
interessant. Oder mit dem Fahrrad geht es
den schönen Weg zu Slag 1. Dort kehren wir
nach einem erholsamen Sonnen- oder
Badetag am großen ausgedehnten Strand in
einem der schönen großen Strandpavillons ein
– inklusive Sonnenuntergang über dem Meer
und dazu das passende Getränk. Oder für das
Abendprogramm: Der Havanna Beach Club
zum Beispiel organisiert immer wieder einige
heiße Strandpartys. Direkt nebenan ist das
Badlust mit guter Küche.
Der Campingplatz Van Iterson ist hundefrei und
liegt
in der Nähe des Strandabschnittes Slag 2. Dort gibt es den etwas
feineren Salsa Beach Club. Schon das Ambiente und die Musik
taucht den Besucher in eine karibische Atmosphäre. Wer nicht
einkehren möchte, bleibt einfach davor im Sand und lauscht den
Salsa und Latino Klängen. Die Strände sind sehr breit und in das
Meer geht es sehr ﬂach hinein, wie überall auf der Halbinsel. Das
ist ideal für kleine Kinder, auch weil kein hoher Wellengang zu
erwarten ist.
Für Kinder sehr gut sind auch die Campingplätze. In der Regel
wird auch ein Kinderprogramm angeboten. Mit Gastronomie,
Schwimmbad, Einkaufsladen und guten Spielmöglichkeiten ist alles
vorhanden, was für einen erholsamen Urlaub gebraucht wird. Es
geht aber auch kleiner und übersichtlicher. So ist nicht weit vom
Molekatenpark Rondeweibos der kleine Midicamping Van der
Burgh. Dieser Platz ist schön, einfach und günstig. Natürlich gibt es
noch zahlreiche weitere interessante Plätze. Übrigens haben die
meisten Plätze auch in den Wintermonaten geöﬀnet.
Dank des recht milden Klimas in Zuid-Holland haben wir oft einen
Urlaub in den Herbst-, Winter- oder Frühlingsmonaten gemacht.
Denn Ausﬂugsmöglichkeiten gibt es zahlreiche. Im Herbst oder
Frühjahr sind wir gerne mit dem Fahrrad unterwegs und fahren auf
einen der schönen Radwege nach Brielle, Hellefoetsluis oder
Spijkernisse. Diese drei Städte haben einen historischen Ortskern
und eine interessante Hafengeschichte zu bieten. Doch jetzt geht
unsere Küstenreise über die N 57 zur Halbinsel Zeeland.

Brielle in Südholland
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Diese Reise führt uns über zwei Halbinseln Richtung Middelburg
und dann nach Vlissingen an die südliche Küste der Halbinsel
Zeeland. Die Landschaft ist weitläuﬁger als in Südholland. Entlang
der Küste, aber auch im Binnenland gibt es zahlreiche

Campingmöglichkeiten. Vor allem im Norden und Westen der
Halbinsel ist das Landesinnere durch einen Deich oder breiten
Dünengürtel geschützt. Die See ist oﬀener und der Wellengang
intensiver als an der Halbinsel Voorne-Putten. Sehr schön für
Wassersportler. Trotzdem ist der Strand breit genug und bietet viel
Platz für Sonnenanbeter, die auch hier die Möglichkeit haben, einen
der zahlreichen Strandpavillons zu besuchen. Viele von ihnen haben
übrigens, wie an der ganzen nieder-ländischen Küste, im Winter
geöﬀnet.

Beste Reisezeit
Von Ende März bis Ende Oktober haben die meisten
Campingplätze geöﬀnet, einige aber auch das ganze Jahr
über, die Hochsaisonmonate sind Juli und August,
aber auch Feiertage wie Ostern, Pﬁngsten
und Königinnentag (27. April) mit den
anschließenden Maiferien

Camping (kleine Auswahl):
Texel, Landal Green Park Sluftervallei
Texel, Camping De Krim
Texel, Camping Kogerstrand De Koog
VVV Texel Kamping mit kleinen
Plätzen
Nordholland, Camping Corfwater
Nordholland, Camping Bakkum
Nordholland, Camping De Lakens
Nordholland, Molekatenpark
Noordduinen
Nordholland, Camping Zuidduinen
Südholland, Molekatenpark
Rondeweibos
Südholland, Molekatenpark van Iterson
Südholland, Midi Camping Van der Burgh
Zeeland, Strandcamping Valkenisse
Zeeland, Mini Camping Duinerve

Preise:
pfehlen: Der
hat sehr zu em
he
n
Ru
r
de
n
nug vo
vor allem in de
Wenn man ge
69.Hier gibt es ve-Programm
ck
to
ds
oo
W
n
Strandpavillo
usikalisches Li
en ein tolles m
Sommermonat

So
ist es möglich, nach einem langen,
stürmischen Strandspaziergang sich mit einem heißen Tee oder
Kaﬀee in der gemütlichen geheizten Strandgastronomie
aufzuwärmen.
Im Südwesten der Insel wird die See etwas ruhiger. Die Lage des
Strandes ist etwas geschützter. Auch hier laufen wir durch einen
breiten natürlichen Dünengürtel direkt zum Strand. Von Dishoek
oder Valkenisse aus lässt sich sogar die schöne historische Hafenstadt Vlissingen durch die Dünen oder über den Strand erwandern.
Viele möchten gerne mit dem Camper direkt am Meer stehen.
Dafür gibt es in den Niederlanden in der Regel keine Möglichkeit.
Wer ein besonderes Erlebnis genießen will, mietet sich einfach für
ein paar Tage eines der schönen Strandhäuser, die direkt am Meer
liegen (vorher buchen!). Sehr oft gibt es Campingplätze und
Camper Parks, von denen aus der Strand durch die Dünen erreichbar ist. Hier liegt der Vorteil, dass man schnell am Meer ist aber
trotzdem geschützt in den oder hinter den Dünen sein Domizil hat.

Campingplätze 20 - 50 Euro für großen
Stellplatz incl 4 Personen, Camper,
Strom, Alternativ dazu gibt es deutlich
günstigere Midi oder Mini Campings und
Camperparks (Womostellplätze),
Gastronomie und Lebensmittel etwas
teuer als in Deutschland, Diesel etwas
und Benzin deutlich teurer, Adblue an
allen Tankstellen
Behandlungskosten beim Arzt müssen
vorgestreckt werden, das Geld gibt es in der
Regel zu Hause wieder zurück

Points of visit:
Leuchturm Texel, Hafen Oudeschild
Amsterdam, Den Haag
Käsemarkt Alkmaar
Rotterdam mit Hafen
Spijkernisse
Brielle
Middelbourg
Domburg
Vlissingen

Infos:
ﬁndet man immer unter Stichwörter wie Camping am
Meer, der Touristikinformation VVV, Midi Camping oder
Minicamping. Letztere sind oft mit Familienanschluss oder
bei einem Bauernhof. Ob man mit Holzkohle grillen darf,
hängt von der Lage des Platzes ab. In den Dünen oder am
Strand ist es oft nicht erlaubt.

Freistehen:
ist in den Niederlanden verboten und wird vor allem an der
Küste entsprechend verfolgt und bestraft. Die Bereiche in
oder hinter den Dünen sind in der Regel Naturschutzgebiete.
Dafür gibt es sehr viele Campingplätze mit
Wohnmobilstellplätzen oder Camperparks, die ähnlich
unseren Wohnmobilstellplätzen sind. Eine schöne Alternative
sind die kleinen Mini Campings mit wenigen Stellplätzen.
Oder man fragt einfach bei einem Landwirt nach.
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KANADA

MIT PICKUP UND WOHNKABINE DURCH METROPOLE UND WILDNIS

VORBEREITUNG
Im April 2018 keimte in uns der Wunsch auf, mit einer
Wohnkabine durch Kanada zu reisen. Wir, das bin ich, Nadja,
meine Tochter Johanna und mein Lebensgefährte Jens. Johanna
war zum Zeitpunkt der Reise vier Jahre jung, daher musste die
Planung auch entsprechend kinderfreundlich sein. Reisetermin
sollte Mai 2019 sein.
Kanada ist riesig, und mit einem Zeitfenster von nur gut zwei
Wochen ist es wichtig, die Etappen sehr sorgfältig zu planen,
inclusive der Fahrstrecken und Fahrzeiten, damit während der
Reisen keine Hektik aufkommt. Unseren Fokus für diese Reise
legten wir auf Vancouver Island. Dieser Teil Kanadas bietet
atemberaubende Natur, kleine Siedlungen, einige Städte und
somit einen guten Überblick über Land & Leute an der
Westküste.
Nach einigen Überlegungen und Recherchen war klar, es sollte
ein Mietcamper werden, natürlich mit Allrad, um auch
unbefestigte Straßen sicher befahren zu können. Schließlich
wollten wir ja raus in die Natur.
Wegen des Frühbucherrabatts von 50% und den zusätzlichen
1.000 kostenlosen Freikilometern über den Drittanbieter CU
Camper ist der von uns angedachte und dann auch gemietete
Pickup Camper bei nur 15 Tagen Reisedauer die
kostengünstigste 4x4 Reisemobil Variante, mit Platz satt und
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einem sparsamem Dieselantrieb.
Die Flüge ein Jahr im Voraus zu buchen bescherte uns
annehmliche Preise, was dem Budget zu Gute kam. Möglichst
darauf achten einen Direktﬂug zu bekommen, aber dazu später
mehr.
Über den Drittanbieter buchten wir ein Gespann aus Ford F-350
Diesel Truck mit einer Adventurer Slideout Wohnkabine. Diese
war im Slideout mit einem elektrischen Hubbett ausgestattet,
dem sogenannten „Bunk“ über der Dinette. Damit sollte für uns
Drei mehr als genug Platz vorhanden sein.
Damit waren die Grundsteine der Reise gelegt, für die weitere
Planung hatten wir noch bis Frühjahr 2019 Zeit, die wir - wie
sich später herausstellte, gut genutzt hatten. Klar war, dass Start
und Ziel unseres Kanada-Trips Vancouver sein wird. Die
Etappenziele für die restliche Zeit suchten wir sorgfältig aus.

1. REISETAG
Am Samstag, den 04. Mai 2019 beginnt unsere Reise. Wie
gewohnt klingelt der Wecker um 04:00 Uhr, doch statt sich für
die Arbeit fertig zu machen, bereiten wir uns auf die lange Reise
vor und kontrollieren zum letzten Mal unser Gepäck und unsere
Dokumente auf Vollständigkeit, bevor wir kurz nach 7:00 Uhr
zum Flughafen nach Düsseldorf starten.
Da wir keinen Direktfug von Düsseldorf nach Vancouver

buchen konnten, legen wir einen Zwischenstopp in London ein.
Den Umsteige-Stopp haben wir bewusst nicht an der Ostküste
der USA gewählt, weil oft die dort herrschenden
Wetterkapriolen den Zeitplan arg durcheinander wirbeln können.
In London Heathrow müssen wir sechs Stunden auf unseren
Anschlussﬂug warten. Zum Glück ist der Flughafen ziemlich
groß und kinderfreundlich. So verbringen wir fast die ganze Zeit
an einem Kinderspielplatz, der die lange Wartezeit, zumindest
für Johanna, erträglich werden lässt. Der Flug von London nach
Vancouver ist zwar lang, aber mit dem gebotenen Entertainment
und ausreichend Essen und Trinken relativ schnell vorbei. Trotz
Holzklasse haben wir ausreichend Beinfreiheit und Komfort in
diesem großen Flugzeug.
In Vancouver angekommen, landen wir um 18:55 Uhr Ortszeit,
zu Hause ist es 3:55 Uhr, also nachtschlafende Zeit. Nach der
Passkontrolle schnappen wir unsere Koﬀer und steigen direkt in
ein Taxi zu unserem gebuchten Hotel „Inn at the Quay“. Dort
verbringen wir die erste Nacht auf dem anderen Kontinent.

2. REISETAG
Die Nacht ist dank Jetlag früh vorbei und nach einem Frühstück
bei Tim Hortons und einem Spaziergang am Fraser River
packen wir unsere Sachen und fahren um 8:00 mit dem Taxi zu

unserem Vermieter Fraserways RV.
Auf dem großen Übergabegelände im Delta angekommen, ist
der Empfang überaus freundlich und zu unserer Überraschung
spricht fast jeder der Mitarbeiter deutsch. Das Taxi wird zum
Camper geleitet, und so können wir dort unser Gepäck ausladen.
Felix, ein sympathischer älterer Schweizer macht die Übergabe
und Einweisung. Er erklärt alles sehr gut und umfassend. Der
Papierkram im Büro ist schnell abgewickelt. Bevor wir
losfahren, essen wir noch an Dennie´s Hotdogstand einen
Hotdog auf Kosten des Hauses, ein äußerst kundenfreundlicher
Service.
Gestärkt und zufrieden machen wir uns auf den Weg ins
Okanagan Valley, nicht ohne vorher dem nächsten Walmart
einen Besuch abzustatten. Hier gibt es alles was man braucht
und wir decken uns mit den notwendigen Lebensmitteln und
Getränken ein, bevor wir uns auf die erste Fahrt durch die Weite
Kanadas begeben.
Unser erstes Ziel ist Peachland. Wir haben die längere Route
über den alten Highway 3 gewählt. Dieser führt gewunden durch
die hügelige Landschaft und so kommen wir erst gegen 17:00
Uhr auf dem gebuchten Campingplatz in Peachland an. 'Todds
RV liegt direkt am Seeufer des gewaltigen Okanagan Lake.
Unser Stellplatz, nur wenige Meter vom Wasser entfernt,
besticht mit einem atemberaubenden Ausblick! Der Tag war
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Tag 1: Der Blick aus unserem Hotelzimmer in Vancouver gibt uns einen Vorgeschmack auf die Weite dieses Landes.
lang und wir genießen noch ein wenig die Aussicht, bevor wir
uns zur Ruhe legen.

3. REISETAG

Campingplatz genießen wir wieder die imponierende Aussicht
über den spiegelglatten Okanagan Lake und nehmen abends das
erste selbst gekochte Mahl ein. Der Okanagan Lake ist übrigens
135 km lang und teilweise vier bis fünf Kilometer breit. Diese
Dimensionen lassen unser Schwäbisches Meer, unseren größten
Binnensee, ganz schön klein aussehen.

Gewohnt früh beginnt unser Tag im schönen Peachland. Um
niemanden auf dem Campingplatz zu wecken, nutzen wir die
ersten beiden Stunden des Tages, um die Gegend zu Fuß zu
erkunden und einen ersten kanadischen Kaﬀee an der nächsten
Tankstelle zu kaufen. Dann machen wir uns abfahrbereit und
starten zeitig nach Kelowna. Während Jens dem
Wohnkabinenhersteller Northern Lite einen Besuch abstattet,
erkunden Johanna und ich die Orchard Park Mall, das
erwartungsgemäß große Einkaufzentrum der 130.000
Einwohner Stadt. Um die Mittagszeit brechen wir auf zur
Nachbarstadt Winﬁeld, wo wir die Känguru Farm besuchen, mit
20 CAD Eintritt pro Person nicht gerade günstig, aber trotzdem
sehr empfehlenswert.
Hier kann man tatsächlich in das Gehege gehen und die
unterschiedlichen Kängurus streicheln und füttern. Auch andere
Tierarten haben hier ein Zuhause gefunden. Die Öﬀnungszeiten
sind kurz, aber mit Rücksicht auf das Wohl der Tiere
verständlich. Auf dem Rückweg machen wir nochmal Station
beim Supermarkt und kaufen Kaﬀee. Zurück auf dem

Von Peachland aus fahren wir heute den schnelleren Weg über
den Coquhilla Highway nach Vancouver und weiter zum
Fährterminal in der Horseshoe Bay. Der Rückweg ist
atemberaubend und eindrucksvoll. Der Blick schweift über
schneebedeckte Gipfel, weit entfernt am Horizont. Stets
wechselnde Felsformationen, von hellgrauem glatt
gewaschenem bis hin zu dunklem rissigen Felsgestein. Kleine
Wasserfälle stürzen an Abhängen hinab. Reißende Flüsse
schlängeln sich neben dem Highway in Richtung Ebene und
geben mit klaren Wasser den Blick auf das steinige Flussbett
frei. Von der Vielfältigkeit der Landschaft und der Natur
Kanadas begeistert, kommen wir in der großen Stadt an. Die
Fahrt durch die Metropole Vancouver ist auf ihre Weise ähnlich
eindrucksvoll und so bestaunen wir die verschiedenen
Stadtviertel und Brücken, die wir auf unserem Weg zum

Da steht unser Ford F-350 mit einer Adventurer Slideout Wohnkabine

Über den alten Highway 3 auf dem Weg nach Peachland
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4. REISETAG

Fährterminal passieren. Am Kassenhäuschen für die Fähre misst
eine freundliche Mitarbeiterin die Länge unseres Campers, erst
später entdecken wir die Angaben zum Gespann auf einem
kleinen Aufkleber in der Ecke unserer Windschutzscheibe. Die
Überfahrt kostet knapp 120 CAD und dauert ca. 2 Stunden, doch
vorher müssen wir noch 90 Minuten warten. Wir schlendern
durch den Hafen und genießen das warme Wetter. Ein Spielplatz
stimmt auch Johanna froh und so sind wir alle glücklich. Bevor
wir uns wieder in unseren Pickup setzen, schlendern wir noch
über die Pier und staunen über die große Seesternpopulation und
den Fischreichtum.
Die Überfahrt zieht sich lange hin und alle sind froh, als die
Fähre endlich in Nanaimo anlegt. Wir haben Glück und dürfen
als zweites Fahrzeug das Schiﬀ verlassen. Nach einem kurzen
Abstecher in einen Walmart fahren wir zu unserem gebuchten
Campingplatz in Nanaimo. Der „Forest River Ocenview RV
Park“ macht seinem Namen alle Ehre, und so stehen wir
zwischen hohen Bäumen an einer leichten Anhöhe direkt am
Meer und genießen einen traumhaften Sonnenuntergang. Nach
dem Abendessen lassen wir an unserem Lagerfeuer den Abend
gemütlich ausklingen.

In Winﬁeld haben wir eine Känguru Farm besucht.

5. REISETAG
Heute wird es ein langer Tag werden. Zuerst geht es nach
Victoria, der Hauptstadt von Vancouver Island. Eigentlich
wollten wir früh losfahren, um möglichst viel Zeit für die
Besichtigung von Victoria zu haben. Unser Stellplatz in
Nanaimo ist aber so schön, dass wir uns kaum trennen können
und so geht es erst um 10:30 Uhr los. Knapp zwei Stunden
später schleichen wir mit unserem üppigen Reisemobil durch
den engen Stadtverkehr ins Zentrum und suchen einen
passenden Parkplatz. Wir können unser Glück kaum fassen, als
wir einen gebührenfreien Parkplatz nur fünf Gehminuten vom
Hafen ergattern. Wir haben zwei Stunden Zeit und schauen uns
gemütlich den Hafen und die dort gelegene Einkaufsstraße an.
Johanna ist heute etwas launisch und so sind wir nicht
unglücklich, uns gegen 14:30 Uhr wieder auf den Weg zu
machen. Noch drei Stunden Fahrt liegen vor uns bis zum
Pacheedaht Campground nahe Port Renfrew. Dort wartet ein
ganz außergewöhnlicher Campingplatz auf uns. Direkt in der
großen Bucht am Wasser gelegen. Ganz einfach, ganz
ursprünglich und doch eine Location der Spitzenklasse. Der
kilometerlange Strand liegt voll mit Bäumen und Ästen. Das
Holz weiß verblichen, die Äste von vielen abertausenden Wellen
weich und rund geschliﬀen, ein Bild wie in der Urzeit. Der Platz
ist verhältnismäßig leer und wir haben Raum für uns. Es ist
windig und wir verbringen den Abend zur Abwechslung in der
Kabine, den Blick auf die Bucht gerichtet. Plötzlich tauchen, nur
wenige hundert Meter entfernt, gleich an mehreren Stellen die
schwarzen Rückenﬂossen vorbeiziehender Wale auf, die zum
Luft holen an die Oberﬂäche kommen und ihren Blast wie eine
Fontäne in die Luft blasen. Dieses ungewohnte Schauspiel vor
einem tollen Sonnenuntergang lässt uns entspannt in die Nacht
gleiten.

Ankunft am Horseshoe Bay Ferry Terminal nach Vancouver Island.

Abendliche Lagerfeuerromantik im Forest River Ocenview RV Park

6. REISETAG
Der Abschied vom Campingplatz fällt wieder schwer und wir
schauen als erstes ob die Wale noch da sind. Hoch erfreut
entdecken wir die erste Finne. Das Wetter ist traumhaft schön
und mit warmen Sonnenstrahlen auf der Haut schlendern wir am
Strand entlang und suchen im angespülten Dickicht nach
Muscheln und Krebsen. Hier am Ende der Zivilisation können
wir total entspannen, hier könnten wir bleiben. Gegen 10 Uhr
fahren wir dann doch los, denn heute geht es den ganzen Weg
nach Toﬁno. Wir wählen eine Nebenstrecke über Port Alberni,
um nicht nur dem Highway folgen zu müssen. Nach 24
Kilometern Schotterpiste und drei Stunden Verzögerung sind wir
wieder am Campingplatz vorbei und auf dem Highway
unterwegs. Nun ist uns klar, nur das Navi kennt den Weg. Unser

Bei Port Renfrew campen wir auf einem außergewöhnlicher Stellplatz.
Direkt in einer großen Bucht am Wasser gelegen.
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Ziel erreichen wir erst am Abend und sind froh, noch einen
Stellplatz zu ergattern. Toﬁno ist sehr begehrt und mit nur einer
Nacht Aufenthalt waren keine Reservierungen möglich. Nur
wenige Meter entfernt lädt der schöne MacKenzie Beach uns
zum Sonnenuntergang ein. Johanna spielt glücklich mit einem
anderen Mädchen im Sand und Jens genießt noch lange das
Lagerfeuer, während Johanna und ich schon müde zu Bett
gegangen sind.

7. REISETAG
Der heutige Tag beginnt mit einer Überraschung. Nach dem
Spülen stelle ich fest, dass wir Wasser in der Dusche stehen
haben. Unser Abwassertank ist voll! Die Hälfte der Reise haben
wir schon hinter uns und Jens kümmert sich zum ersten Mal um
das Entleeren der beiden Tanks und das Bunkern von
Frischwasser. Im Ortszentrum parken wir auf einem
kostenpﬂichtigen Parkplatz und frühstücken wenige Meter
entfernt in einem kleinen Café, das eher an das Innere eines
Piratenschiﬀs erinnert. Das Wetter ist außergewöhnlich heiß und
so brechen wir unseren anschließenden Stadtspaziergang zügig
ab um ein leckeres Eis zu essen und Johanna beim Toben auf
dem Spielplatz zuzuschauen.
Gegen Mittag machen wir uns auf den Weg nach Campbell
River zum Thunderbird RV Park. Er liegt genau am Beginn der
Discovery Passage. Am Abend schwimmt eine Gruppe Orcas
am Campingplatz vorbei und als es schon dunkel ist bestaunen
wir das große und hell erleuchtete Kreuzfahrtschiﬀ, das erhaben
durch die legendäre Inside Passage Richtung Alaska schippert.
Lange sitzen wir heute am Lagerfeuer und genießen den
majestätischen Sternenhimmel, bevor es ins Bett geht.

Begehrt: Campingplatz Toﬁno am schönen MacKenzie Beach

8. REISETAG
Heute bin ich vor Jens und Johanna wach und gehe an den
Kieselsteinstrand. Viele unterschiedliche Muscheln, Seeigel und
Krebsschalen wurden angespült und bedecken die Steine. Eine
Hafenrobbe starrt mich aus dem Wasser an und folgt jedem
meiner Schritte. Später kommen Johanna und Jens dazu und wir
schauen zwei Seelöwen auf ihrem Weg nach Alaska zu. Auch
wir machen uns auf den Weg nach Norden zum Campingplatz
Alder Bay Resort. Auf dem Highway Richtung Norden sind nur
wenig Fahrzeuge unterwegs. Hin und wieder kommt uns ein
Reisemobil entgegen. Irgendwann kommen wir am einfachen
Campingplatz an, der mit wunderschönem Ausblick
entschädigt. Das Wetter ist schön, aber es ist frisch und windig.
Wir erkunden den durch die Ebbe frei gelegten Strand und
lassen einen Drachen steigen, den Johanna geschenkt
bekommen hat. Das kalte Wetter treibt mich abends in die
Kabine zum Lesen. Jens bleibt noch lange draußen und genießt
Meer und Sternenhimmel.

Spannende Straßen und Wege Das nennt man wohl „Bunkern“

Campingplatz Alder Bay Resort mit wunderschönem Ausblick
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9. REISETAG

Das malerische Telegraph Cove mit seinen einmaligen Häusern

Zwei Orcas ziehen an unserem Boot vorbei. Ein tolles Erlebnis

Heute geht es nach Telegraph
Cove. Ein Ziel, das seit langer
Zeit auf meiner Wunschliste
steht und das einer der Gründe
für diese Reise ist. Hier startet
die gebuchte
Walbeobachtungstour. Wir
fahren nur 5,8 km von unserem
Campingplatz zu dem kleinen
Ort Telegraph Cove und sind
begeistert als wir auf der
Strecke gleich zwei
Schwarzbären sehen. Den ersten
nach nur 100 Metern Fahrt!
In Telegraph Cove werden wir
nicht enttäuscht. Wir schlendern
über die Holzdielen, vorbei an
dem verrosteten alten Pickup,
den ich schon auf so vielen
Bildern sah, zum Büro von
„Princes of Whales“. Da holen
wir unsere Tickets und müssen
dann noch einige Zeit warten,
bis unser Boot von der ersten
Tagestour zurückkehrt. Beim
Blick aus der Bucht sehen wir
zwei Wale an dem kleinen Ort
vorbei schwimmen. Nun geht
alles ganz schnell. Das Boot
kommt herein nimmt alle
Passiere zügig an Bord, um die
Verfolgung aufzunehmen. Während der Kapitän volle Fahrt
aufnimmt, werden wir von der Crew eingewiesen. Alle Blicke an
Bord suchen nun die beiden Orcas. Jens und ich können uns das
Lachen kaum verkneifen, als wir sie plötzlich entdecken.
Während das Boot 200 m Abstand zu den Tieren halten muss,
schwimmen die beiden Walbullen genau an unserem
Campingplatz vorbei, nur wenige Meter entfernt. Nach einer
Weile lassen wir die Orcas ziehen und fahren zwischen kleine
Inseln, um das andere Leben in der Passage zu entdecken. So
sehen wir noch Seelöwen, Hafenrobben, Weißkopfseeadler,
Delﬁne, und das alles vor atemberaubenden Kulissen. Für
Johanna war die dreistündige Fahrt zu lang, aber alle anderen
sind auf ihre Kosten gekommen und bedanken sich bei dem
Team, als wir nachmittags wieder im Hafen einlaufen. In einem
Restaurant teilen wir eine große Portion „Fish&Chips“ bevor es
wieder nach Alder Bay geht.

10. REISETAG
Die Passage glänzt mit einer atemberaubenden Kulisse

Heute fahren wir wieder in den Süden, diesmal nach Comox.
Das Wetter ist heute zur Abwechslung eher bedeckt und so
nutzen wir auf dem Weg in Campbell River die Gelegenheit für
einen gemütlichen Großeinkauf im Canadian Superstore.
In Comox haben wir einen Stellplatz auf dem Lazo RV Park
gefunden. Zu Gunsten Johannas verzichten wir auf den
Meerblick und richten den Camper zum Spielplatz aus. Ich
mache mich ans Wäsche waschen, Jens wärmt seine Füße am
Lagerfeuer und Johanna spielt mit den anderen Kindern. Danach
gönnen wir uns ein leckeres Abendessen. Der Campingplatz ist
sehr sauber und scheint nicht wirklich alt. Nach einer heißen
Dusche lese ich noch ein wenig im Buch bevor es ins Bett geht.

11. REISETAG

Seelöwen und Hafenrobben an der felsigen Küste

Regen! Zum ersten Mal bei dieser Reise werden wir vom
Prasseln der Tropfen geweckt. Eigentlich wollten wir heute die
Fähre nach Powell River nehmen und über das Festland zurück
nach Vancouver fahren. Wir ändern unsere Planung und werden
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Von Kanada begeistert: Nadja, Johanna und Jens
nochmals nach Nanaimo zu fahren. Im Internet konnte ich einen
Indoor Spielplatz ausﬁndig machen und so dümpeln wir heute in
einer Halle rum, während die Kleine voll auf Ihre Kosten
kommt. Unser Mittagessen kaufen wir heute zur Abwechslung
fertig ein, und zwar bei Dairy Queen. Die Burger dort sind
wirklich lecker, aber noch mehr bekannt ist diese Fastfood Kette
für ihre Eis- und Shake-Auswahl. Auf dem Weg zum Campingplatz fahren wir noch bei einem großen Toyota Händler vorbei
und informieren uns über die Preise des Tacoma und schauen
uns verschiedene Fahrzeuge an. Mittlerweile hat der Regen
aufgehört und der Himmel ist nur noch von einzelnen Wolken
bedeckt, als wir den Campingplatz in Nanaimo anfahren. Unsere
erste Nacht auf Vancouver Island haben wir hier verbracht und
nun werden wir auch die letzte Nacht Gast hier sein. Natürlich
genießen wird den Ausblick aufs Meer und die frische Luft
wieder zwischen den hohen Bäumen direkt am Meer

12. REISETAG
Der heutige Tag begrüßt uns wieder mit Sonnenschein. Wir sind
froh und genießen den Morgen, bevor es mit der Fähre wieder
aufs Festland geht. Diesmal fahren wir vom Duke Point im
Süden der Stadt nach Twassassan. Doch vorher bleibt uns Zeit
für einen kleinen Stadtbummel durch Nanaimo. Der Ortskern ist
wirklich schön und begeistert uns mit vielen kleinen Geschäften
und Restaurants. Wir haben nichts gebucht und die
Fährverbindung scheint sehr beliebt. Nach uns kam noch ein
weiteres Fahrzeug ans Deck. Für alle Nachfolgenden hieß es
zwei Stunden warten .
Diese Fähre war gut ausgestattet, sogar mit einem

Schnellrestaurant. Die Überfahrt geht schnell vorbei und sogar
einige Wale zeigten sich. Gleich zwei Schulen haben wir
überholt. Der Kapitän hat netterweise alle Passagiere darauf
hingewiesen. Nach dem Verlassen der Fähre legen wir noch
einen kurzen Stopp in der Twassassan Mall ein, bevor es zu
unserem gebuchten Campingplatz in Vancouver geht. Der Weg
zum Capilano River RV Park führt uns durch die Innenstadt.
Mit dem zweieinhalb Meter breiten Pickup ist das Fahren auf
den schmalen dreispurigen Innenstadtstraßen eine echte
Herausforderung. Ich bin froh, dass Jens fährt und wir
unbeschadet ankommen.
Der Capilano River RV Park liegt direkt an der Lionsgate
Bridge und ist nach den Erfahrungen der bisherigen Route
ungewohnt, ja ein Schock! Lagerfeuer sind verboten:
Brandgefahr. Einen tollen Ausblick suchen wir vergeblich, und
anstatt der gewohnten Stille hört man das Grollen der Motoren,
deren Abgase die Luft belasten. Wir sind nicht mehr in den
endlosen Weiten Kanadas, sondern in einer Millionenstadt. Den
Abend verbringen wir in der Kabine und planen den nächsten
Tag.

13. REISETAG
Nach der Morgentoilette machen wir uns zu Fuß auf in die
Innenstadt. Über die Lionsgate Bridge laufen wir, begleitet von
unerträglichem Lärm, in Richtung Stanley Park. Der Weg ist
mühsam und die Höhe der Brücke ist respektabel. Johannas
Hand eng umschlungen, erstarren wir bei jedem Klingeln, das
die rasenden Radfahrer ständig ertönen lassen. Der Blick in den
Hafen und aus der der Bucht ist überwältigend, aber die
Umstände halten die Freude darüber in Grenzen. Von der
Brücke runter zieht sich der Fußweg entlang der Straße bis zum
Fahrradverleih. Eigentlich macht uns Laufen nicht viel aus, aber
die 5 Kilometer ziehen sich ganz schön.
Johanna ist super happy, als sie in ihrem Fahrradanhänger sitzt.
Gemütlich fahren wir den Radweg entlang der Seawall im
Stanley Park. Der Weg über die Brücke ist ganz schön anstrengend mit dem Hänger, aber angenehmer als zu Fuß. Am Camper
zieht sich Jens ein Sweatshirt über, bevor wir auch das westliche
Vancouver noch ein wenig mit dem Fahrrad erkunden. In einer
nahegelegenen Mall essen wir im Food Court zu Abend und
Johanna tobt sich auf dem Spielplatz nochmal richtig aus. Der
Campingplatz wirkt heute schon viel annehmlicher.

14. REISETAG
Mit der Natur ganz eng verbunden. Sonnuntergang in Kanada
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Heute Nacht hat es in Strömen geregnet und unsere Fahrräder
sind nass, aber inzwischen ist es trocken, aber nicht wirklich

schön. Die Freude über die Fahrt nach Vancouver hält sich in
Grenzen. Die Überquerung der Brücke ist eine absolute
Zumutung. Zeitig machen wir uns dennoch auf den Weg und
geben die Räder knapp vier Stunden früher zurück. Eigentlich
wollten wir in Vancouver viel unternehmen, aber die Preise hier
lassen einen schlucken. Fast jede Attraktion kostet hier 50 CAD
pro Nase und ist nur von kurzer Dauer, daher laufen wir erstmal
nur Richtung Downtown und suchen nach einem
Frühstückslokal, entlang der Robson Street mit ihren vielen
Geschäften und Cafés, durch Yaletown mit seinen Boutiquen
und Restaurants. Die alten Ziegelgebäude, die das Viertel
prägen, haben ihren ganz eigenen Charme. Weiter geht es auf
der Davie Street stadtauswärts bis wir auf der Granville Street
zurück in Richtung Stanley Park gehen. Der Puls der Stadt hat
uns ganz unbewusst in seinen Rhythmus gezogen und so haben
wir uns durch die ganze Stadt treiben lassen, fasziniert von der
ganz eigenen Schönheit und dem pulsierenden Leben. Der Weg
entlang den Uferpromenaden, um das Kongresszentrum und das
Convention Center, vorbei an Luxusyachten, dem Wasserﬂughafen genießen wir imposante Aussichten. Über all dem
thronen zahlreiche Hochhäuser und protzen mit edlen
Glasfronten.
Der Rückweg führt uns noch einmal über die schmalen Pfade
des Stanley Park im Schatten der hohen Bäume, vorbei an
unserem Campingplatz zu Denny's Diner. Nach gefühlten 2.500
Kalorien bin ich froh, dieses Ereignis auf den letzten Abend
geschoben zu haben. Danach laufen wir die 600 Meter zurück
zum Campingplatz und sehen dort Johanna beim Spielen zu.
Dann geht es ins Bett. Morgen wird ein langer Tag!

„The Killer Whale Cafe and Restaurant“ in Telegraph Cove

15. REISETAG
Heute geht es zeitig los und das Klingeln des Weckers reißt uns
aus den Träumen. Während Johanna und ich Morgentoilette
machen, entleert Jens alle Tanks und macht das Gespann
startklar. Dann geht es auch schon zum Flughafen, um einen
Mietwagen zu holen. Ich setzte Jens am Terminal ab und fahre
zum nächsten Tim Horton's. Dort treﬀe ich Jens mit unserem
Ford Exkursion wieder und wir setzen gemeinsam unsere Reise
zum Anbieter Fraserways fort. Das Gepäck wird wieder in den
Reisetaschen verstaut, der Camper aufgeräumt, ein Hot Dog
verspeist und auf geht's Richtung Flughafen. Direkt zu Beginn
von Sea Island liegt ein Designer Outlet. Dort verbringen
Johanna und ich den Tag mit bummeln und spielen, während
Jens sich nochmal mit dem Mietwagen in den Stadtverkehr von
Vancouver stürzt.
Als wir um 21 Uhr im Flugzeug Richtung London sitzen, sind
wir alle froh, es war ein langer Tag. Johanna verschläft fast den
gesamten Flug, trotz Kinder- und Babygeschrei. Der Aufenthalt
in London ist diesmal nur von kurzer Dauer und so landen wir
Sonntagabend wieder wohlauf in Düsseldorf!

Im Abendlicht: Eine der vielen Wal-Skulpturen in Vancouver

Die imposante Port Mann Bridge auf dem Weg nach Vancouver
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angetriebene Räder. In all den Jahren bleibt da zwangsläuﬁg
einiges an theoretischem und natürlich auch praktischem Wissen
hängen. Soweit mal die eigene Historie. Ich möchte hier jedoch
die Pickups in den Vordergrund stellen.

Mit dem aktuellen Ford Ranger bewege ich nach zwei Nissan
MD21, zwei Chevrolet-Pickups, einem Mitsubishi L200 und
zwei Toyota Hilux mittlerweile den achten Pickup. Dazu kamen
im Laufe der Jahre noch etliche andere 4x4-Konzepte vom
Landrover Defender, Toyota Landcruiser, ein paar Jeep Wrangler,
einem Nissan Pajero, einem Daihatsu, einem Mahindra bis hin
zum Kia Sorento. Also vom Zuschaltallrad über automatisch
zuschaltenden Allrad bis Permanentallrad war alles dabei. Jedes
System reagiert anders, in der Summe zählen aber immer vier

Als wir unseren ersten Nissan MD21 gebraucht erworben haben,
hatte der schon ein bewegtes Leben auf Trials und Trophys hinter
sich. Mehrere Aufkleber sowie Gebrauchsspuren in Form von
Kratzern zeugten davon, dass dieses Fahrzeug nicht nur auf der
Straße bewegt wurde. So eine derbe Nutzung war bei uns nicht
vorgesehen. Außer ein paar Geländeausﬂügen in die heimische
Kiesgrube wollten wir ihm nicht mehr zumuten, war er doch
auch Alltagsauto. Und genau diese ersten Erfahrungen mit einem
Fahrzeug, dessen Ausmaße doch etwas anders waren als bei
typisch kurzen, hohen Geländewagen, machten mich neugierig,
ob man dieses Fahrzeug tatsächlich für Geländeausﬂüge nutzen
könnte.

in Großteil der in Deutschland erhältlichen Pickups ist mit
Allradantrieb ausgestattet. Das macht sie vielseitig
einsetzbar und mit viel Platz sind sie prädestiniert für
Ausﬂüge abseits der Straße. Aber wie weit kann man sich mit
den schweren Autos ins grobe Geläuf wagen? Was sind ihre
Stärken, was ihre Schwächen? Grund genug, die Fähigkeiten mal
etwas zu beleuchten!

Und man konnte. Der Nissan war höhergelegt, hatte All-TerrainBereifung und krabbelte munter über Stock und Stein, über
sandige Kuppen, durch kleine Gräben und schlammiges Gelände.
Begeistert über diese Fähigkeiten, die ich dem Fahrzeug eigentlich nicht zugetraut hätte, wusste ich, dass Pickups durchaus
auch abseits der Straße ihre Berechtigung haben. Meine Frau und
ich hatten bis dahin ausschließlich Pickups mit zuschaltbarem
Allrad, also Hinterachsantrieb mit zuschaltbarer Vorderachse –
das war bis vor einem Jahrzehnt Stand der Technik. Mittlerweile
gibt es mit dem VW Amarok, der Mercedes X-Klasse oder dem
Mitsubishi L200 auch Laster mit Permanent-Allrad, beim VW
leider ohne ein Reduktionsgetriebe mit Untersetzung. Man kann
Pickups mit Automatik- oder Schaltgetriebe nutzen. Beides tut
den Oﬀroad-Fähigkeiten keinen Abbruch. Das kann jeder nach
seinem persönlichen Geschmack entscheiden.
Der NISSAN Md21 in hartem Gelände
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Im Laufe der Jahre sammelte ich doch einiges an Oﬀroad-

Erfahrung und habe natürlich auch in einigen Situationen
Lehrgeld bezahlt. Das, was ich hier beleuchten möchte, soll
keine Anleitung zum Oﬀroad-Fahren sein, sondern eher zeigen,
wohin man mit einem Pickup fahren kann. Jedes Fahrzeug
reagiert anders. Jedes Terrain ist bei unterschiedlicher Witterung
anders zu befahren. Jede Reifenmarke meistert das Gelände
anders. Einige möchten ihr Fahrzeug so belassen, wie es die
Werkstore verlassen hat. Andere haben durch Fahrwerkshöherlegung, gröbere Bereifung, Schnorchel oder Diﬀerenzialsperren die Geländeeigenschaften ihres Pickups erheblich
verbessert.

Wir sorgen dafür, dass an dieser schönen Stelle
Ihre interessante Werbung steht.
Schicken Sie eine E-mail an:
marketing@pickup-camper-magazin.de
zu Händen Karl Heinrich Schirra

Eine pauschale Anleitung zu geben ist daher in meinen Augen
nicht möglich – wohl aber vielleicht ein paar Tipps für Leute, die
außer Asphalt noch keinen anderen Untergrund zwischen Boden
und Rädern hatten.
Da unsere Pickups hierzulande zu 90 % mit Allradantrieb
ausgestattet sind, keimt in dem einen oder anderen vielleicht
schon mal der Wunsch auf, sich auch mit dem Vierradantrieb zu
beschäftigen. Man liest Reiseberichte, schaut Bilder von Treﬀen
an, sieht im Internet Oﬀroad-Veranstaltungen. In der Bedienungsanleitung seines Fahrzeugs kann der Pickup-Fahrer dazu
auch einiges nachlesen, theoretisch zumindest. Dort erfährt man,
wann Allrad und Untersetzung einzulegen ist oder wie man die
Sperre, falls vorhanden, richtig bedient. So weit, so gut. So
haben wir alle angefangen.

komplettem Unterfahrschutz ausgestattet. Sonst wäre beim
Aufsetzen des Getriebebereiches wohl das Gehäuse des
Getriebes beschädigt worden. Wir zogen den Pickup aus dem
Graben. Außer einem Riss im Frontstoßfänger und einem leicht
verbogenen Unterfahrschutz war nichts defekt.
Wie wir wissen, ist die Bedienungsanleitung die eine Sache – die
andere beginnt mit dem Untergrund. Es ist sehr wohl ein Unterschied, ob ich auf Schlamm, Sand, Fels, Schnee oder feuchter
Erde fahre. Ich war fast immer mit etwas gröberer AT-Bereifung
und mehr oder weniger höhergelegten Fahrzeugen mit zuschalt-

TRAINING IN DER KIESGRUBE
Nach dem ersten Tag in der Kiesgrube und vorsichtigen
Versuchen merkt man jedoch schnell, dass sich Theorie und
Praxis nicht immer zu 100% decken. Leichtes Gelände ist auch
mit einem Serienfahrzeug durchaus machbar. Durch leichte
Umbauten am Fahrzeug kann man sich auch in mittelschweres
Terrain wagen. Investiert man noch mehr in den Fahrwerksumbau und lässt den Wagen höher legen, ist auch schweres
Gelände mit einem Pickup durchaus machbar. Das haben wir
schon oft auf Treﬀen und Veranstaltungen beobachten können.
Wer einen Unterfahrschutz montiert hat, ist natürlich bei
„Feindberührung“ mit dem Untergrund im Vorteil. Diese
Schutzbleche gibt es entweder aus Aluminium oder Stahl. Ein 5
mm starker Alu-Unterfahrschutz hält Beschädigungen fern. Die
dicken Bleche können auf jeden Fall einiges ab. Es gibt sie
entweder als Front-Unterfahrschutz nur für den Motorbereich
oder komplett durchgehend bis zum Getriebe und zum Tank. So
sind der Unterboden und die Aggregate gut gegen Beschädigungen geschützt. Ein Oﬀroad- Kumpel hatte zum Beispiel in
Rumänien einen tiefen Graben übersehen. Sein Hilux war mit

Bereits bei 10 Grad Seitenneigung wähnt sich der ungeübte
Fahrer kurz vor der Eskimorollo

Im Winter macht eine Spritztour abseits der Straßen Spaß.
barem Allrad unterwegs. Dabei spielt erst mal keine Rolle, ob
man nun in einer Kiesgrube, einem Oﬀroad-Fahrgelände oder
auf einer 4x4-Urlaubstour unterwegs ist. Die Grenze des
Vortriebs setzt weniger die Höhe des Pickups oder die Motorleistung, sondern eher die Bereifung.
Hat man nun Blut geleckt und möchte vielleicht doch auch mal
ein Treﬀen oder eine 4x4-Veranstaltung besuchen, empﬁehlt es
sich schon, auch über den Kauf von AT-Reifen nachzudenken.
Erst recht, wenn man vor hat, Länder mit hohem Schotteranteil
auf den Straßen wie Rumänien, Albanien, den Balkan oder
Bulgarien zu durchfahren oder Pässe in den Pyrenäen oder in den
West-alpen Gipfel wie den Jaﬀerau und den Sommeiller zu
erklimmen. All Terrain Reifen sind gröber und vor allem
robuster. Manche haben eine dreilagige Karkasse. Das macht sie
unempﬁndlicher gegen Beschädigungen durch Steine, Wurzeln
oder Äste. Noch grobstolliger sind MT-Reifen (Mud Terrain) und
die haben natürlich noch mehr Grip. Mit diesen Pneus fahren
Oﬀroader auch dort noch weiter, wo sie mit AT-Bereifung bereits
ihre Grenzen erreicht haben. Der Nachteil der MT-Reifen sind
bekanntermaßen erhöhter Spritverbrauch, lauteres Abrollgeräusch und mehr Verschleiß.

PICKUP CAMPER MAGAZIN | 31

WOHNKABINE
zu haben, der bittet ihn, ein Stück vorauszugehen und die
Ideallinie zu suchen. Hier sind natürlich Fahrer mit höher gelegtem Fahrzeug vor allem mit Rockslider, Unterfahrschutz und
Sperre auf jeden Fall im Vorteil. Je größer der Rampen- und
Böschungswinkel, umso besser.
Höhere Reifen schaﬀen noch mehr Bodenfreiheit, wobei der
tiefste Punkt am Fahrzeug immer das Diﬀerenzial der hinteren
Starrachse bleibt. Man muss also größere Steine, denen man
nicht ausweichen kann, auf jeden Fall so anfahren, dass das
Diﬀerenzial nicht beschädigt wird. Ein Einweiser vor dem
Fahrzeug ist bei größeren Steinen, die überfahren werden
müssen, auf jeden Fall von Vorteil. Die Plastikstoßfänger, die
mittlerweile überall verbaut werden, halten natürlich einer
„Feindberührung“ im Regelfall nicht lange stand. Doch nicht
jeder möchte gleich eine teure Bullbar aus Stahl anbauen.
Trotzdem kann man sich auch in solch felsiges Terrain wagen, es
muss ja nicht gleich der kalifornische Rubicon-Trail sein. Auf
jeden Fall ist hier äußerst gefühlvolles Fahren gefragt. Die
Untersetzung zuschalten, den ersten Gang einlegen und feinfühlig die Kupplung kommen lassen, dann geht es langsam über
Stock und Stein. Automatikfahrer geben sachte Gas, damit der
Wagen langsam anrollt. Ist ein Hindernis zu spüren, wird nur
sachte etwas mehr Gas gegeben. Sobald der Widerstand weg ist,
nimmt man das Gas etwas zurück. Sorgfalt, Ruhe und Feingefühl
sind hier Pﬂicht, um Schäden zu vermeiden.

Ein Einweiser vor dem Fahrzeug ist bei größeren Steinen, die
überfahren werden müssen, auf jeden Fall von Vorteil.
Für die allermeisten Einsätze reichen gute All-Terrain-Reifen
(AT). Diese können auf jedem Untergrund überzeugen, immer
gelingt ihnen das natürlich nicht. Die natürlichen Grenzen
können Reifenhersteller eben nicht aushebeln. Für Leute mit
freizeitorientierter Geländenutzung oder für Touren in andere
Länder sind AT-Reifen jedoch mehr als ausreichend – zumindest,
wenn man vorhat, seinen Pickup wieder heil nach Hause zu
bringen. Außerdem haben sie immer noch ganz gute
Fahreigenschaften auf asphaltierten Straßen.
Nun schauen wir uns mal die verschiedenen Geländesituationen
an und beschreiben, wie ich sie am besten meistern kann.
Sand ist relativ leicht zu befahren. Handelt es sich um festgefahrenen Sand, ist meistens die AT-Bereifung ausreichend. Für
festgefahrene Wege braucht man nicht zwangsweise Allradantrieb. Endet der Weg und weicht mehr losem Sand, sollte man
rechtzeitig den Allrad einlegen. Bei längeren Tiefsandpassagen
würde ich auf jeden Fall auch das Untersetzungsgetriebe
schalten. Da unter den Rädern gleiche Bedingungen herrschen,
ist ein Einlegen der Sperre nicht unbedingt erforderlich.

Schlammiges Gelände kann entweder aus längeren, aufgeweichten oder tiefen, nicht kalkulierbaren Passagen bestehen.
Nun möchte man ja ungern vorher aussteigen und durchwaten,
wie tief der Schlamm wirklich ist. Deshalb ist so etwas immer
schwer abschätzbar und man hat manchmal einfach Glück.
Besteht die Möglichkeit, umfährt man solch eine Passage oder
man versucht wenigstens, mit zwei Reifen auf festem
Untergrund zu bleiben. Das würde ich vorziehen, sofern die
Passage nicht zu schräg zu befahren ist und man das Umkippen
des Autos riskiert. Auf jeden Fall Allrad, Untersetzung und
Sperre vor der Einfahrt in die Passage aktivieren.

MIT SCHMACKES DURCH DEN SCHLAMM
Ob man nun langsam oder „mit Schmackes“ durch den Schlamm
pﬂügt, ist eine schwierige Frage: Fährt man zu langsam und ist
der Schlamm dann doch zu tief, steckt man fest. Fährt man zu
schnell, kennt aber den Untergrund nicht, der ja wellig sein
könnte, kann das Auto versetzen und aus der Spur geraten oder
im schlimmsten Fall Schaden nehmen. Auf jeden Fall muss man
das Lenkrad mit beiden Händen gut festhalten und die Daumen
nach außen halten. Sonst kann sich der Fahrzeuglenker
verletzen, wenn plötzlich die Lenkung wegen eines großen

Wüstensand lassen wir mal außen vor, erstens ist Wüstensand
feiner und anders zu befahren, zweitens kann ich da mangels
Erfahrung nicht mitreden. Sandige Wüstengegenden oder Dünen
zu befahren, erfordert schon etwas Erfahrung. Bei Passagen mit
tieferem Sand lieber mal einen Gang höher wählen und mit
etwas mehr Schwung durch. Da die Reduktionsgetriebe, wie ja
der Name schon sagt, kürzer untersetzt sind, können solche
Passagen schon mal im zweiten oder dritten Gang mit etwas
höherer Drehzahl durchfahren werden.
Steiniges Gelände erfordert natürlich mehr Aufmerksamkeit als
Sand. Wer in der glücklichen Lage ist, einen Beifahrer an Bord
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Hier sind Fahrer und Fahrzeug gleichermaßen gefordert

Bitte hier klicken!

Hindernisses verrissen wird. Skifahrer kennen das Gefühl, wenn
der Daumen umgeknickt wird. Das gilt übrigens auch für alle
anderen Geländesituationen.
So lange es geht und man gut vorankommt, auf jeden Fall
beherzt am Gas bleiben. Wird die Fuhre trotzdem langsamer und
man merkt, dass man gleich zum Stillstand kommt, kann man
versuchen, sich freizuschaukeln. Der schnelle Wechsel von Vorauf Rückwärtsgang gelingt mit einem Schaltgetriebe manchmal
einfacher als mit einem Automatikgetriebe. Zäher Schlamm kann
natürlich bei längeren Durchfahrpassagen schon die Bremsleistung beeinﬂussen oder Steine verklemmen sich in den
Bremsen. Im schlimmsten Fall müssen nach dem Geländeausﬂug
die Trommelbremsen geöﬀnet und gereinigt werden. Deshalb
wird vor der Weiterfahrt auf befestigten Wegen immer die
Bremsleistung geprüft.
In schlammigem Gelände entscheidet natürlich hauptsächlich das
Proﬁl der Reifen, wie weit man kommt. Mit fein proﬁliertem
Serienproﬁl kommt man nicht sonderlich weit, das Proﬁl setzt
sich zu und bei mangelnder Selbstreinigung der Proﬁllamellen ist
schnell „Ende Gelände“. AT-Reifen sind schon deutlich besser.
Bei einem Einsatzproﬁl von 50:50 Straße / Gelände kommt man
auf jeden Fall viel weiter. Im schlammigen Gelände spielen
natürlich reine MT-Reifen ihre Stärken aus. Ihre groben
Proﬁlblöcke mit hohem Negativ-Proﬁlanteil haben eine gute
Selbstreinigung und baggern sich nochmals weiter durch den
Schlamm als AT-Reifen.
Der Winter mit Eis und Schnee ist in manchen Gegenden mehr
Thema als in anderen. Grundsätzlich sind erstmal reine Winterreifen zu empfehlen, schon allein wegen der besseren Bremswirkung und Haftung. Das triﬀt auf mäßig verschneite oder
vereiste Straßen und Wege zu. Winterreifen haben eine weiche
Gummimischung, sind fein proﬁliert und damit natürlich nicht so
robust wie Geländereifen.

Muss man öfter durch tieferen Schnee fahren, kann man auch
mit AT-Bereifung durch den Winter kommen. Einige, wie der BF
Goodrich oder der Nokian Rotivaa, haben das Schneeﬂockensymbol und sind bei Schneematsch sogar besser.

ALL TERRAIN VS. WINTERREIFEN
Ich selbst habe noch nie einen echten Winterreifen gefahren. Wir
hatten auf unseren Allradfahrzeugen immer AT-Reifen, die wir
das ganze Jahr nutzen. Das geht gut in dem Wissen, dass man
eben etwas vorausschauender fahren muss. Solange die ATReifen noch nicht zu alt sind, haben sie gute Wintereigenschaften. Ich habe bei meinen Fahrzeugen im Laufe der vielen
Jahre festgestellt, dass es laut Faustregel rund drei Winter sind.
Dann sollte man die Reifen erneuern, egal, wie viel Proﬁl noch
vorhanden ist. Der Gummi härtet im Laufe der Jahre aus und
macht sie dann zumindest für den Wintereinsatz unbrauchbar.
Gegen weitere Einsätze im Sommer spricht nichts. Die Räder
können durchaus noch eine oder zwei Saisons weitergenutzt
werden.
Im Winter macht vor allem eine Spritztour abseits der Straßen
Spaß. Verlässt man die Straße und fährt durch tieferen Schnee,
stellten wir fest, dass AT-Reifen sich besser durch Tiefschnee
baggern als Winterreifen, die einfach zu fein proﬁliert sind.
Tiefschnee-Fahren ist ein tolles Erlebnis, vor allem wenn man im
Rückspiegel nur noch weißes Pulver sieht. Allerdings sollte man
schon die Strecke kennen, um mal beherzt Gas zu geben. Oft
weiß man nicht, wie es weitergeht. Ich würde doch eher langsam
fahren, da Verwerfungen, Gräben und andere Hindernisse durch
Schneeverwehungen nicht zu erkennen sind.
Text und Fotos von Jürgen Krauß
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WOHNKABINE

EINE NEUE WOHN- UND ABSETZKABINE
STELLT SICH DEM MARKT

LUCHS 420

E

s wurde schon länger in der Szene gemunkelt, dass ein
bisher wenige bekannter Hersteller aus Russland sich mit
einer selbst konzipierten Wohnkabine den Platzhirschen
in Deutschland stellen werde. Auch der Vertrieb soll selbst
übernommen werden. Sicherlich kein leichtes Unterfangen, das
Mut und Innovationsgeist erfordert. Aber diese Eigenschaften
scheint der Firma Luchs eigen zu sein, denn sie ist mit ihrem
Vertriebspartner für Deutschland auf der Messe Abenteuer und
Allrad mit einem Vorserienmodell vertreten. Das habe ich mir
dort ansehen und erste Eindrücke gewinnen können.
Die Kabine wird nicht auf einem Pickup präsentiert, sondern
steht frei auf dem Gelände, so dass es ohne Probleme möglich
ist, auch die Unterseite und die sonst auf dem Pickup nicht
sichtbaren Teile in Augenschein zu
nehmen.

beitung außen muss für die Serie noch überarbeitet werden, was
der Vertriebspartner für Deutschland in seinem Lastenheft mit
hoher Priorität gekennzeichnet hat.
Der Innenraum mit den hellen Sitzpolstern und den dazu
kontrastierenden Liegeﬂächen und Borden macht einen ruhigen
und wohnlichen Eindruck. Das Versprechen des Herstellers, die
Kabine für 4 Personen nutzen zu können, ist realistisch. Verbaut
werden die Einbaugeräte namhafter Hersteller und Wert wird auf
eine problemlose Funktion gelegt. Stauraum ist für Wohnkabinenverhältnisse ausreichend vorhanden, aber bei 4 Personen
könnte es auch in dieser Kabine eng werden.
Die kompakte Küchenzeile verfügt über eine Spüle, ZweiFlammen-Kochfeld mit Glasabdeckung
und eine 60 Liter Kühlschrank von
Dometic. Im Alkoven ﬁndet sich ein
pﬁﬃges Klappregal mit integrierter
Beleuchtung.

Die Optik der Luchs 420 gefällt auf
Anhieb. Die moderne Gestaltung
wird durch dicke und ausladende
Der Sanitärraum wurde ausgeKantenproﬁle aus GfK am Alkstattet mit einer Duschwanne,
oven unterstrichen und diese
einem WC, Waschbecken
vermitteln Stabilität und
und einem praktischen Regal
Wertigkeit. Der aus GfK
für die Aufbewahrung von
Sandwich gefertigte Aufbau
Seife und Kosmetikzubehör.
wird ebenfalls durch aufDie für die Serie angekünfällige Eckproﬁle eingefasst.
digten Extras wie ein Satz
Alles in allem eine auﬀällige
Geschirr mit einem speziellen
und schöne Erscheinung, nichts
von altbacken, aber die VerarBlick durch den fast „spacigen“ Raumtrenner in den Wohnraum Aufbewahr-ungseinsatz machen
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Wir sorgen dafür, dass an dieser schönen Stelle Ihre interessante Werbung steht.
Schicken Sie eine E-mail an: marketing@pickup-camper-magazin.de
zu Händen Karl Heinrich Schirra

Namhaftes Zubehör: Elektrische Einstiegsstufe von Thule.

Moderner Sanitär- / Duschraum mit WC und Waschbecken

mich neugierig, ebenso wie der Holzbelag für den Duschraum
und die elektrische Einstiegsstufe. Ansonsten weist die
Zubehörliste keine Besonderheiten auf, es ist alles drin, was
man so kennt und das Reisen mit Wohnkabine bequemer macht.
In wie weit und ob überhaupt Sonderwünsche in Bezug auf
Aus-bau, Anordnung im Innenbereich, F arbe der
Innenausstattung, Farbe außen oder sonstige individuelle
Wünsche realisierbar sein werden, wird wohl erst mit Start der
Serie bekannt sein.
Der erste Eindruck zeigt, dass die Firma Luchs sehr wohl verstanden hat, worauf es den deutschen Käufern ankommt. Es
Spüle, Zwei-Flammen Kochfeld und 60 Liter Kühlschrank

WOHNKABINE LUCHS 420

Blick durch den Wohnraum zum gemütlichen Alkoven
wurden innovative Ideen angedacht und zum Teil auch schon
umgesetzt. Sicherlich gibt es noch das Eine oder Andere zu tun,
aber die Ansätze sind gut, und wenn die Ideen und Planungen
konsequent umgesetzt werden, sollte der Luchs Camper auf
dem deutschen Markt eine Chance haben. Sind wir mal
gespannt, wie das Serienmodell daherkommt und zu w elchem
Preis der Camper zu haben sein wird.

Gesamtbreite
Basisbreite
Gesamtlänge
Basislänge
Kabinenhöhe
Kopfhöhe
Schlafbereich Alkoven
Schlafplatz Aufenthaltsbereich
Gesamtgewicht leer
Gas
Heizung und Wasser
Trinkwasser
Pumpenleistung Tauchpumpe
Abwassertank
Beleuchtung
AGM Akku
ZSG - Sicherung für 230 V
Steckdosen 220V
USB Steckdose

210 cm
101 cm
429 cm
249 cm
244 cm
195 cm
190 x 150 cm
190 x 117
747 kg
2 x 5 kg
Truma Kombi 4
(10 l Warmwasser)
95 l
18 l/min
45 l
LED
95 A, 12 V
18A/h Ladekapazität
2x
1x
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PickUpBack EXPED.23.HD
DAS RAUMWUNDER

D

er für den Bau innovativer Expeditionsfahrzeuge
bekannte Hersteller PickUpBack hatte zur Messe
Abenteuer & Allrad neue Modelle angekündigt. Hier
standen sie nun, die neuen EXPED Modelle, von denen uns
insbesondere das Modell EXPED.23.HD interessierte. Auf
einem Ford Ranger Doublecab aufgebaut, bietet die mit dem
Fahrzeug fest integrierte Kabine Platz für vier Personen, sowohl
mit oﬀenem wie auch bei geschlossenem Dach. Im Alkoven
beﬁndet sich ein 1,84 m breites und 2,20 m langes Doppelbett,
wahlweise auch als Längsschläfervariante zu haben. Die Sitzbank lässt sich zu einem weiteren Schlafplatz im Format 1,84 m
x 1,20 m umbauen. Unter den Sitzbänken sind ausreichend
Staumöglichkeiten integriert.
Die verspielt anmutende Camouﬂage-Folierung mit Tiermotiven
darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass es sich um ein ausgesprochenes Oﬀroad- und Fernreisefahrzeug handelt: Mit
Ironman-Federung, Unterfahrschutz, Seilwinde und Schnorchel
ist schon die Mindestanforderung für den ungetrübten Fahrspaß
im Gelände erfüllt. Darüber hinaus sorgen ein 140l-Tank,
Doppelbatterie-System, solare Strom- und Wasserversorgung

sowie eine sehr gut steuerbare interne und externe Beleuchtung
des Fahrzeugs für den notwendigen Komfort bei Reisen.
Der Hersteller hat nicht zu viel versprochen, mit meinen 187 cm
nehme ich Platz auf dem komfortablen 2-Zonen-Schaum Sitzpolster mit den wertig wirkenden Bezügen, sitze bequem und
habe ausreichend Kopﬀreiheit bei geschlossenem Aufstelldach.
Die Sitzhöhe wird nach Wunsch des Kunden festgelegt, so dass
für jede Körpergröße die optimale Sitzhöhe ermöglicht wird.
Pﬁﬃg ist die Lösung mit der Matratze: Das Bett wird bei geöﬀnetem Dach nach oben geklappt und bei geschlossenem Dach
wie eine Ziehharmonika Richtung Alkoven gefaltet, so dass auf
den beiden Sitzbänken für je zwei Personen Platz ist.
Aufgeklappt vermitteln die gelben Stoﬀbahnen ein freundliches
helles Raumklima. Die Bahnen werden in einem Keder geführt,
sind ordentlich gespannt, da ﬂattert nichts. Bohr- oder Schraublöcher sind nicht vorhanden und eine umlaufende Gummidichtung zwischen Dach und Aufbau sollte auch bei stärkstem
Regen Wassereinbruch zuverlässig verhindern.
Im Alkoven sorgen zwei Fenster für frische Luft, und so schläft
es sich in einer lauen Sommernacht einfach besser. Kühlschrank
und Spüle sind in jedem Aufbauzustand erreichbar, Platz für eine
Reisetoilette ist ebenfalls vorhanden.
Angenehm ﬁnde ich die dimmbare Innenbeleuchtung, Lichtfarbe
wählbar in Gelb für eine ruhige Lichttemperatur bei Gesprächen
oder Musik hören und in Weiß zum Lesen oder wenn einfach ein
helleres Licht benötigt wird. Ausreichend 12-Volt Steckdosen
sind vorhanden, eine USB-Steckdose sucht man vergeblich.
Damit abgebrochene Stecker keine Probleme machen, arbeitet
der Hersteller mit USB Einsätzen, die im Falle des Falles nur
getauscht werden müssen.

Die EXPED.23.HD ist eine waschechte Expeditionskabine
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Ansonsten wurde das in vielen Expeditionskabinen, fest oder

absetzbar, bewährte Interieur übernommen. Das besteht in einem
Aluminium-Stecksystem mit Schubladen und/oder herausnehmbaren Boxen, das einen variablen Aufbau in Höhe und Breite
ermöglicht, ganz nach Wunsch des Kunden.
Der wohnliche und gemütliche Innenraum lässt leicht vergessen,
dass es sich um ein vollwertiges Expeditionsmobil handelt. Das
wird mir wieder bewusst, als ich draußen vor dem Ford Ranger
stehe. Das Fahrwerk ist individuell auf das Gesamtfahrzeug
abgestimmt, da die Kabine ja nicht abgesetzt wird. Das macht
sich dann auch beim Fahrkomfort bemerkbar, wie mir ein am
Messestand anwesender Kunde von PickUpBack bestätigen
konnte. Er war mit einem solchen Fahrzeug einige Wochen in
Afrika unterwegs. Der vor der Hinterachse verbaute 140l Tank
macht den Transport von Treibstoﬀkanistern an der Heckwand,
die das Fahrverhalten negativ beeinﬂussen, überﬂüssig.

Das 1,84 m breite x 2,20 m lange Doppelbett im Alkoven

Der Kabinenaufsatz ist geprägt von dem komplett durchgeschweißten Aluminiumrahmen mit einer Schenkellänge von 80
mm. Dieser Rahmen kann Schläge durch Äste oder sonstige
Hindernisse abfangen. Damit kann vermieden werden, dass im
Wege stehende oder hängende Teile nicht mit der Struktur des
Aufbaus in Kontakt kommen und diesen beschädigen könnten.
Der gesamte Rahmen wird geschützt durch eine widerstandsfähige Pulverbeschichtung, die auch der Optik und Haptik zu
Gute kommt.
Wände und Boden werden aus speziell gefertigten Sandwichplatten gebaut. Der Boden des Aufbaus besteht aus einem
speziellen Recyclingmaterial, die Wände werden aus langfaserigen Kohlefasermatten hergestellt und in allen Bauteilen wird
anstatt Holz eine aus dem Lebensmittelbereich stammende
Kunststoﬀeinlage verwand, die gegen Schimmel resistent ist.

Pﬁfﬁge Lösung: Hochgeklapptes Bett schafft Platz zum sitzen

Gefällig passt sich die vorne schmälere Kabine in das gelungene
Design an. Am Dach fällt auf, dass dort bei der Konstruktion alle
scharfen Kanten durch abgeﬂachte Proﬁle vermieden wurden.
Hier kann sich nichts an Kanten und Ecken verheddern, Bäume
und Sträucher werden zu Seite abgelenkt und so sollte die
EXPED.23.HD eine Exkursion ins Gelände unbeschadet überstehen. Für einen solchen Einsatz ist sie letztendlich prädestiniert
und gebaut worden.
Die innovative und dimmbare Umfeldbeleuchtung setzt den Ford
Ranger mit der EXPED.23.HD ins richtige Licht und beleuchtet
die Umgebung im Radius von 8 m sicher aus. Ich denke,
PickUpBack ist mit diesem Expeditionsfahrzeug und den dort
umgesetzten Ideen ein guter Wurf gelungen.

Aluminium-Stecksystem mit herausnehmbaren Boxen
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Habitat Truck Topper

von AT Overland

E

ine besondere Konstruktion ist der rund 150 kg schwere
Habitat Truck Topper von AT Overland. Das große
Dachzelt von Nemo ist direkt auf ein Alu Hardtop
montiert und bietet wegen seiner Größe zahlreiche Möglichkeiten für die Innengestaltung. Auﬀällig ist sofort, dass die
Reisenden auf der Pickup Ladeﬂäche aufgrund der Höhe des
Zeltes volle Stehhöhe haben.
Angeschaut haben wir uns den Habitat Truck Topper im
Wohnkabinencenter Gevelsberg. Montiert wurde die Dachzelt /
Hardtop Kombination auf einem Doppelkabiner Pickup von
Toyota. Der Hilux mit dem 2,5 Liter Motor, 144 PS und
aufgesetztem Habitat Truck Topper dient einer vierköpﬁgen
Familie als leichtes Oﬀroad fähiges Reisefahrzeug.

nach hinten und damit das Dachzelt aufgeklappt. Die beiden
Stützstangen werden jeweils an den Aufnahmen des Hardtops
befestigt. Die Stangen werden die Liegeﬂäche waagerecht über
dem Boden halten. Zum Schluss werden die obere Heckklappe
und die Ladeﬂächenklappe geöﬀnet.
Statt über eine Leiter wird das Wohnhabitat einfach über die
Ladeﬂächenklappe betreten. D.h. man setzt sich einfach auf die
Kante und dreht seinen Körper nach innen. Oder steigt einfach
über eine kleine Trittleiter bzw. Trittstufe auf die Ladeﬂäche. Der
Eingangsbereich ist durch die Liegeﬂäche überdacht und somit
hat man dort ein trockenes oder schattiges Plätzchen.
Steht man auf der Ladeﬂäche, eröﬀnet sich erst mal das gesamte
Raumangebot. Kein Wunder, wir haben volle Stehhöhe, nur ganz

Basis dieser Konstruktion ist ein Hardtop aus Aluminium, das
für verschiedene Pickups erhältlich ist. Die obere Dachkante ist
über die halbe Fahrzeugkabine gezogen. Darauf wurde das
Dachzelt von Nemo montiert. Das Dachzelt hat im Boden eine
Öﬀnung zur Fahrzeugladeﬂäche. Abgedeckt wird das Dachzelt
durch einen stabilen Deckel, der gleichzeitig die Bodenplatte für
den Schlafbereich ist.
Im geschlossenen Zustand passt sich der Habitat Truck Topper
den Formen der Ladeﬂäche optisch an, wirkt aber kantiger als
die abgerundeten Ecken des Toyotas. Trotzdem sitzt es gut und
dicht auf der Ladeﬂächenkante. Die Verarbeitung des Materials
ist sehr gut und die ganze Konstruktion macht einen wertigen
und soliden Eindruck. Dieser wird auch beim Aufklappen des
Dachzeltes bestätigt. Man löst vorne die Gummi- und Metallverschlüsse und hebt den Deckel leicht an. Eine der beiden
Stützstangen wird in der Mitte des Deckels mit der Aufnahme
verbunden. So wird mittels dieser Stange der gesamte Deckel
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Der Habitat Truck Topper sitzt dicht auf der Ladeﬂächenkante

nach vorne muss man den Kopf ein wenig einziehen. In der
Mitte sind es 234 cm und damit 130 cm als Sitzhöhe über dem
Bett. Durch die fünf Fenster fällt viel Licht ein. Trotzdem lässt
sich das Habitat gut verdunkeln.
Das Bett ist mit einer Liegeﬂäche von 220 x 122 cm großzügig
und die Matratze mit dem waschbaren Bezug ist mit 5 cm Dicke
ausreichend komfortabel. Angst muss man auf der freischwebenden Liegeﬂäche nicht haben. Mit über 270 kg hat sie eine gute
Tragfähigkeit dank der isolierten und verwindungs-steifen
Aluminium-Verbundplatten. Auf dem Dach können AirlineSchienen oder Dachträger montiert werden. Die maximale
Dachlast liegt bei rund 158 kg.
Das Zelt selbst, vom Zulieferer Nemo, ist aus gewachstem,
feuerhemmendem und imprägnierten Baumwoll-Polyester Stoﬀ.
Die Fenster sind zweilagig: über die zu öﬀnenden Fliegenschutzgitter kann von innen eine Verdunkelung gezogen werden.
Zudem ist von außen jeweils eine große ausstellbare Sonnenschutzabdeckung vorhanden.
Ausgestattet ist das Zelt mit einigen Innentaschen und die
Muschelwände sind mit Teppichboden verkleidet. Der Innenraum selbst bietet zahlreiche Optionen zur Innenausstattung. So
kann das Hardtop selbst mit Schiebefenster versehen werden. Im
Zubehörkatalog des Anbieters ﬁnden sich auch passende elektrische Lösungen für die Stromversorgung, Licht, Kühlboxanschluss sowie eine komplette Heizungsanlage. Außerdem kann
die Farbe des Hardtops auf die Wagenfarbe abgestimmt werden.
Der Spielraum für die individuelle Gestaltung ist sehr groß, denn
im Camping, Outdoor und Oﬀroad Zubehörhandel gibt es eine
Riesenauswahl. Es ist zum Beispiel möglich, eine mobile Küche
zu installieren, die bei Bedarf entweder auf dem Podest über der
Fahrzeugkabine oder einfach draußen genutzt werden kann.
Zudem erlaubt die Konstruktion das Anbringen einer Seitenmarkise.
Vertrieben wird der Habitat Truck Topper über das
Wohnkabinencenter Gevelsberg für 14.550 Euro. Für den Preis
bekommt man eine ausbaufähige recht leichte voll Oﬀroadfähige Komplettlösung. Pickup Fahrer erhalten ein großzügiges
Dachzelt auf einem soliden Hardtop und freuen sich über eine
große Stehhöhe im Camper. Bei schlechtem Wetter kann das
Leben, wie bei einer Wohnkabine, einfach nach drinnen verlegt
werden.
Infos: http://wohnkabinencenter.de

Ruckzuck aufgebaut: Nachdem die Verschlüsse gelöst sind,
wird eine Stützstange an einer Aufnahme in der Mitte des
Deckels verbunden. Mit dieser Stange wird das Dachzelt
aufgeklappt. Die beiden Stützstangen werden dann mit dem
Hardtop verbunden und stabilisieren damit die Liegeﬂäche.

Volle Stehhöhe und ein besonderes Raumangebot

Der Blick in das vordere Abteil über der Kabine
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iKamper Sky4x

DAS FAMILIENZELT
„Ein Dachzelt für die ganze Familie? Gibt es das?“, haben wir
uns gefragt und sind fündig geworden. Bei Campwerk ist das
GFK-Hartschalendachzelt iKamper Sky4x erhältlich. Das Zelt
hat eine Liegeﬂäche von 210 cm x 190 cm. Das passt für eine
vierköpﬁge Familie oder auch für mindestens drei Erwachsene.
Diese benötigen lediglich einen Pkw mit einer Dachlast von
mindestens 75 kg und ausreichend Stauraum.
Montiert ist das iKamper Sky4x ebenso leicht wie viele andere
Dachzelte auch. Man hebt das rund 70 kg schwere iKamper auf
die Dachträger und befestigt es mit den beiliegenden Klammern.
Einfacher ist eine Seilwindenkonstruktion für die Unterseite des
Garagendaches. Damit lässt es sich einfach vom Dachträger
heben und es kann einfach mal abgesetzt werden, wenn
Transportgewicht eingespart werden muss.

Fliegenschutzgitter, dann ein Fenster aus durchsichtigem Vinyl
und von außen ist die Canvas-Außenlage als Blickschutz. Die
Seitenfenster können auch zwecks besserer Belüftung ausgestellt
werden.
Der Dachzeltausbau ist aus drei verschiedenen Ebenen. Die
Innenisolierung ist aus einem Luftkammerfutter. Dieses ist vor
allem an den Innenseiten der Hartschalen und an der Matratze
angebracht. Die Zelthaut im Inneren ist aus atmungsaktivem
Baumwollmischgewebe. Darüber ist das wasserdichte und
feuchtigkeitsresistente Zeltcover mit einer Vinylbeschichtung.
So bleibt das Zelt gut klimatisiert und trocken. Die
hervorragende Verarbeitung und die mehrfachen Nähte
überzeugen.

Am Zielort ist das iKamper schnell aufgeklappt. Zunächst wird
der Deckel geöﬀnet. Anschließend wird die Innenhälfte nach
außen geklappt. Dadurch entsteht der großzügige, recht dunkel
wirkende Innenraum, den wir über die stabile Alu-Teleskopleiter
erreichen. Die Leiter gibt es in den Längen zwischen 211 cm und
268 cm und sie hat abgewinkelte Trittstufen. Durch die Bauform
des Zeltes soll eine besonders gute Stabilität bei Wind erreicht
werden. Der Deckel wird mit Gasdruckfedern oﬀen gehalten.
Der Boden aus Aluminium Wabenplatten macht einen soliden
Eindruck, ist verwindungssteif und mit über 400 kg belastbar.
Die eigentliche Öﬀnung wird mit einem Vorbau überdacht und
gut geschützt. So fällt der Regen nicht direkt auf die
Eingangstür. Diese besteht ebenso wie die Fenster und das
Dachfenster aus drei Lagen: Zuerst kommt das
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Großes Vordach als Regenschutz über dem Zelteingang

Der große Liegebereich im Queen-size Format.

Pﬁfﬁges Zubehör als Organizer für Schuhe und Kleinkram

Der Liegekomfort auf der großen acht Zentimeter dicken
Matratze ist wirklich sehr gut und das Material fühlt sich
angenehm an. Die Innenhöhe von 90 bis 110 cm bietet eine
komfortable Sitzhöhe, die lediglich durch die Schrägen etwas
eingeschränkt ist. Mit 210 x 190 cm bietet die Schlafebene vor
allem hochgewachsenen Campern und Paaren eine komfortable
Liegeﬂäche. Vor dem Einschlafen beﬂügelt ein Blick durch das
Dachfenster auf einen leuchtenden Sternenhimmel oder aber auf
die Weltkarte am Deckenhimmel die Träume.

Zeltes in die Hartschalen eingezogen. So bleibt es auch in
warmen Sommernächten schön luftig. Abhilfe bei Stauhitze
schaﬀt aber auch das Hochrollen des Regendaches.

Zubehör gibt es reichlich: Das Angebot erstreckt sich von
Innentaschen, Schuh-Organizer, Taschen-Organizer bis hin zu
Tablet-Halter und LED Lampen. Das Dachzelt kann auch sicher
verschlossen werden und für die Dachträger gibt es
Diebstahlsicherungen.
Das große Anbauzelt erweitert den Wohnraum deutlich und
bietet Platz für Equipment oder eine Sitzecke für den Essbereich.
Es ist direkt an den Eingang angedockt. So bleiben die Camper
auch bei Regenwetter trocken. Ebenfalls direkt am Eingang wird
das Sonnensegel oder der Sturmschutz befestigt. Letzterer ist
durchsichtig, erweitert den Eingangsbereich und hat zusätzliche
Abspannmöglichkeiten.
Pﬁﬃg ist das Tropenzelt für heiße Regionen. Das aus
Moskitonetzen bestehende Zelt wird anstelle des normalen

Zusammengeklappt ist das Sky4x 138 cm breit, 218 cm lang und
32 cm hoch. Die Bettwäsche kann also ohne Probleme im
Dachzelt bleiben und ist wegen der Hartschalen gut geschützt.
Pickup-Fahrer sollten das Dachzelt wegen seiner Länge auf
einem stabilen Hardtop von Alucab oder PickUpBack
befestigen. Damit ist man immer noch containertauglich und hat
die Möglichkeit, die Fläche unter dem Hardtop entsprechend
auszustatten.
Das iKamper Sky4x kostet inklusive Dachzeltverschluss und
verlängerter Leiter rund 3.730 Euro. Sinnvoll sind auf alle Fälle
eine Markise und eine Matratzenunterlage. Für warme Regionen
empﬁehlt sich das luftige Innenzelt. Damit lässt sich das
Überzelt einfach zurückrollen.
Überzeugend ist neben der guten Verarbeitung der große
Liegebereich im Queen-size Format. Und vor allem
Skandinavien Reisende werden es zu schätzen wissen, dass das
Zelt schon vom Stoﬀ her dunkel ist und entsprechend auch in
einer hellen Umgebung eine ruhige Nacht garantiert.
Infos: http://www.campwerk.de
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DACHZELT

James Baroud

Evasion + Space
D

ie Dachzelte Evasion und Space von James Baroud sind
in einer GFK Hartschalenbox untergebracht und lassen
sich entweder auf einem Pkw, einem Geländewagen
oder auf dem Hardtop eines Pickups montieren. Dazu sollte
jedoch das Hardtop sehr stabil sein. Es gibt sie, ebenso wie die
James Baroud Hartschalenzelte, bei Genesis Import in
Schwarzach (Franken) mit diversen Innenmaßen.
Angeschaut (und Probe gelegen) haben wir das Evasion XXL in
der Größe 224 x 160 cm und das Space in 198 x 140 cm.

DACHZELT „EVASION XXL“
Über eine stabile Alu-Leiter mit Einstiegstunnel erreichen wir
den großzügigen Innenraum mit Rundum-Panoramablick. Das
Dach des 70 kg schweren Evasion ist mittels Druckfedern
parallel einheitlich 98 cm angehoben und kann dank der
Arretierung auch nicht von starkem Wind heruntergedrückt
werden. Zur Grundausstattung gehören u.a. eine LED Lampe,
ein solarbetriebener Lüfter für den Innenraum sowie einige
Taschen. Weiteres Zubehör kann geordert werden. Der Stoﬀ ist
aus Polyester Zelttuch und wirkt sehr wertig. Eine rund acht
Zentimeter dicke Matratze sorgt für akzeptablen Liegekomfort.
Optional erhältlich ist unter anderem eine 3D Mesh Matte als
Liegeunterlage, eine LED Lichtleiste sowie eine
Thermoisolierung für kalte Nächte. Außerdem im Angebot
Vorzelte und Markisen.
Das Raumgefühl auf der großen Liegeﬂäche ist wirklich sehr
großzügig. Aufrecht sitzen ist überhaupt kein Problem. Das ist
auch gut so, denn so lassen sich Regentag im Zelt zum Beispiel
mit einer spannenden Lektüre überstehen. Die Liegeﬂäche ist
angenehm groß und auf der Matratze ist Liegekomfort
garantiert. Diese kann herausgenommen und der Bezug separat
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gewaschen werden. Am Kopf- oder Fußende ist in dem Evasion
noch genügend Platz für Dinge, die man lieber im Zelt
unterbringen möchte.
Staubdichte, vor Regen geschützte Lüftungsöﬀnungen sowie
der solarbetriebene Lüfter sorgen jederzeit für ein angenehmes
Raumklima. Der Lüfter kann entweder im Sommer Frischluft
ins Zelt blasen oder er transportiert bei kalter Witterung die
feuchte Luft nach draußen, bevor diese kondensieren kann.
Der feste, langlebige und wasserdichte Zellstoﬀ ist mittels
Kederschiene in den Hartschalen befestigt. Dadurch kann der
Stoﬀ bei Bedarf auch ausgetauscht werden. Der Stoﬀ selbst ist
mikroporös und hat eine sechsfache Acrylbeschichtung. Die

Rundum Panoramablick von der Liegeﬂäche des Evasion XXL

Zweilagige Fenster und Eingangstür im EVASION

Zur Ausstattung gehört eine ausziehbare Teleskopleiter

Der Zugang zum SPACE ist seitlich oder von hinten möglich

Fenster und die Eingangstür sind zweilagig: Außen mit einem
feinmaschigen Fliegengitternetz und innen die Verdunkelung.
Fenster und die Tür können auch komplett geöﬀnet werden.
Damit hat man vom Dach aus einen schönen Panoramablick.

DACHZELT „SPACE“
Das 60 kg schwere Space lässt sich als Muschel öﬀnen und hat
die gleichen Ausstattungsdetails wie das Modell Evasion. Statt
einer Sitzinnenhöhe von rund einen Meter ist es hinten 43 cm
und vorne 145 cm hoch. Also eher eine Geschmackssache, was
man lieber mag. Wer den Eingang lieber an der Seite hat, greift
zum Evasion. Das Space ist sowohl von hinten wie auch von der
Seite zu erreichen. Zur Ausstattung der James Baroud Dachzelte
gehört immer eine bis 244 cm ausziehbare Teleskopleiter, die
Akku-Leuchte mit Ladekabel sowie sechs Montagebügel.
Optional erhältlich sind unter anderem ein Staufach auf dem
Dach, Markisen und Vorzelte sowie weitere Gepäcktaschen und
die bereits oben erwähnte Thermoisolierung.
Die großen Versionen der Hartschalenzelte liegen bei 2.890
(Evasion) und 2.300 (Space) Euro. Beide Zelte gibt es jeweils
auch in 198 x 140 bzw. 160 cm (Evasion) und 224 x 160 cm
(Space).
Wer das Zelt direkt über die Ladeﬂäche montieren will, sollte
lieber zu den kleineren Versionen greifen. Luftiger und
geräumiger sind natürlich die größeren Zelte. Neben der
hervorragenden Verarbeitungsqualität hat uns auch der zum
Kopfende als Sichtschutz hochgezogene Bereich überzeugt.
Infos unter: http://www.james-baroud.de
Das SPACE ist aufgeklappt 43 und am Eingang 145 cm hoch
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Räderwerk

Grundlagen zum Thema Rad & Reifen
Jeder Pickup hat sie, doch welche am Ende die richtige Wahl sind ist oft nicht klar.
Wir bringen mit diesem Artikel ein wenig Licht in den Dschungel der
Möglichkeiten. Dabei geht es uns keineswegs darum, die Technik der Reifen- und
Felgenherstellung im Detail anzuschauen oder gar einen Testsieger auszumachen.
Wir wollen hier ein paar grundsätzliche Dinge ansprechen, die danach die
Entscheidung für einen bestimmten Reifen- oder Felgentyp erleichtern soll.

44 | PICKUP CAMPER MAGAZIN

D

ie Reifen sind das Bindeglied eines jeden Autos
zur Straße. Sie stellen somit einen ungemein
wichtigen Teil unseres Antriebskonzepts dar.
Selbst ein bärenstarker Pickup mit Allrad und Diﬀerentialsperren kommt auf schlammigem Untergrund nicht voran,
wenn er auf abgefahrenen Sommerreifen für den
Straßenbetrieb steht. Es ist wie mit uns Menschen, wir
gehen mit Wanderschuhen nicht zum Opernball und mit
Pfennigabsätzen nicht zum Bergwandern. Deswegen
sollten wir auch unserem Pickup die Räder aufziehen, die
zu unserer Nutzung passen.
Die Auswahl an Reifen ist groß. Hier die gängigsten Arten:
STRAßENREIFEN / SOMMER
Diese Reifen haben in der Regel geringe Abrollgeräusche,
eine gute Nasshaftungsklasse und gute Traktion auf
Asphalt. Abseits befestigter Wege geraten diese aber
schnell an ihre Grenzen. Aufgrund der Gummimischung
bleiben diese Reifen bei tiefen Temperaturen härter und
verlieren so an Haftung.
STRAßENREIFEN / WINTER
Hier ist alles ähnlich wie bei Straßenreifen / Sommer. Der
Straßenreifen / Winter hat eine Gummimischung, die auch
bei tiefen Temperaturen weich und haftstark bleibt. Im
Winter bei kalter Witterung und vor allem auf Schnee
können diese Reifen mit dem besonderen Winterproﬁl Ihre
Stärken zeigen.
Werden diese Reifen bei hohen Außentemperaturen
gefahren, haben diese durch das weicher werdende Gummi
noch mehr Grip, aber dadurch auch einen erhöhten
Rollwiderstand und somit mehr Kraftstoﬀverbrauch und
auch einen höheren Reifenverschleiß.
ALL TERRAIN / AT REIFEN
Dieser Reifentyp ist eine gute Wahl für alle, die den
Pickup regelmäßig auf der Straße und auch auf losem und
schlammigem Untergrund bewegen. Zusätzlich sind die
Flanken dieser Reifenart oft verstärkt, um so erweiterten
Schutz gegen spitze Steine oder Äste zu bieten. Oft steht
bei diesen Reifen in der Beschreibung eine Prozentangabe
für den Einsatzbereich, wie z.B. „60% Straße / 40%
Gelände“. Der All Terrain Reifen ist quasi ein Allrounder,
der viele wichtige Eigenschaften aus allen Reifentypen auf
sich vereint. Es gibt diese auch für leichtes bis mittleres
Gelände geeigneten Reifen sogar mit einer Schneeﬂocke.
Damit sind sie dann auch für den Wintereinsatz als
Winterreifen freigegeben. Wie so oft gilt hier aber die alte
Regel: Wer alles kann, kann nichts perfekt.
MUD TERRAIN / MT REIFEN
Diese Reifen sind für den dauerhaften Einsatz abseits
befestigter Straßen und für mittleres bis schweres Gelände
gedacht. Grobe große Proﬁlblöcke mit breiten Rillen
greifen auch in unwegsamem Gelände zuverlässig zu.
Besonders verstärkte Karkassen und Flanken bieten

umfassenden Schutz. Manche Hersteller ziehen das Proﬁl
sogar bis auf die Flanken, so dass auch hier noch Vortrieb
erzeugt werden kann. In der Regel ist hier die Nutzung bei
„80% Gelände / 20% Straße“ angesiedelt. Im Straßenbetrieb ist der MT Reifen in der Regel sehr laut, hat
weniger Grip und ist insbesondere beim Bremsen auf
nasser oder verschneiter Fahrbahn mit Vorsicht zu
genießen.

N

un haben wir die gängigsten Reifentypen mit Ihren
grundlegenden Eigenschaften kennen gelernt.
Kommen wir nun zum nächsten Punkt, der
Auswahl der richtigen Felgen und Reifengrößen.
ZOLLGRÖßE
Die in Europa gängigen Pickups sind ab Werk meist mit
Rädern in 16, 17 oder 18 Zoll verfügbar. Teilweise werden
heute sogar schon 19 Zoll Felgen ab Werk oﬀeriert. Doch
was hat es damit auf sich?
Grundsätzlich ist es so, dass alle Räder
eines Fahrzeugmodells den ungefähr
gleichen Abrollumfang haben
müssen. Der Abrollumfang
beschreibt den Weg, den der
Wagen bei einer ganzen
Umdrehung des Rads
zurücklegt. Da die
Geschwindigkeitssig
nale für den Tacho
auch in
Abhängigkeit
immer gleicher
Abrollumfänge
und Drehzahlen
erzeugt werden,
ist dies ein
wichtiger Wert.
Der Sensor
erfasst zum
Beispiel in einer
Sekunde zehn
Umdrehungen der
Getriebeausgangsw
elle, und weiß der
Abrollumfang des
Reifen beträgt 300cm.
Somit hat der Reifen sich
zehn mal gedreht, der Wagen
ist also in einer Sekunde 10 x
300 cm = 30 Meter gefahren. Das
bedeutet der Wagen fährt in 60
Sekunden 1.800 Meter, und somit in 60
Minuten 108 Kilometer. Der Tacho zeigt 108 Km/h.
Um einen Reifen mit einem deutlich größeren
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Abrollumfang als dem der Serie zu fahren, bedarf es
entsprechender Begutachtung durch den TÜV, ggfs. muss
sogar der Tacho angeglichen werden. In manchen Fällen
würde auch ein neuer Nachweis des Abgasverhaltens
nötig.
Was verändert sich denn dann, wenn trotz anderer
Zollgrößen der Abrollumfang weitestgehend gleich bleibt?
Mit wachsender Zollgröße wächst die Felge im Reifen
immer weiter nach außen, und die Flanke des Reifen wird
immer ﬂacher. Welchen Eﬀekt hat das?
HOHE FLANKE
Ein Reifen mit einer hohen Flanke ist besonders gut für die
überwiegende Nutzung auf schlechten Wegen oder im
Gelände geeignet. Durch die hohe Flanke kann der Reifen
bei entsprechend angepasstem Luftdruck in sich selber
federn. Gerade auf sandigem Untergrund empﬁehlt es sich
mit wenig Luftdruck zu fahren. Durch die hohe Flanke
kann der Reifen gut walken und bietet der Felge trotzdem
noch guten Schutz. Bei Fahrten auf der Straße ist es
hingegen so, dass bei einer Lenkbewegung sich die Felge
im Reifen bewegt, bevor die Lenkbewegung über die hohe
Flanke an die Lauﬄäche wiedergegeben wird. Der 16 Zoll
Reifen ist hier spürbar indirekter, als sein 18 Zoll Pendant.
FLACHE FLANKE
Ein Reifen mit einer ﬂachen Flanke ist ideal für den
Betrieb auf der Straße geeignet. Er überträgt
Lenkbewegungen präzise und direkt auf den Asphalt und
begeistert durch ein stabiles und angenehmes Handling.
Abseits befestigter Wege ist der Reifen mit dem niederen
Querschnitt dann nicht mehr so optimal. Gerade auf
steinigen und felsigen Untergründen ist der Weg vom
Gummi zur Felge sehr kurz. Spitze Steine und Kanten
können hier schneller bis auf die Felge durchschlagen.
Auch beim auf Sand fahren bringt hier die Reduktion des
Reifendrucks nicht so viel wie beim hochﬂankigen Reifen.
REIFENBREITE
Die Reifenbreite ist auch ein wichtiger Faktor bei der Wahl
des richtigen Pickup Reifen. Ein Pickup auf richtig dicken
Rädern sieht cool aus und erinnert viel hier an unsere
Helden der Kindheit. Aber was hat es technisch auf sich?
Je breiter ein Reifen ist, umso mehr Reifenﬂäche reibt
gegen den Untergrund. Während ein breiter Reifen eher zu
Aquaplaning neigt (kein Komma) als ein schmaler Reifen,
gräbt sich ein schmaler Reifen in losem Sand deutlich
schneller ein (kein Komma) als ein breiter. Hier ist es
wieder stark von der angedachten Nutzung abhängig,
welche Reifenbreite die bessere Wahl ist.
Grundsätzlich gilt aber: Je schmaler ein Reifen ist, umso
weniger Reibung und somit Rollwiderstand erzeugt er. Ein
2.0 Liter Amarok fährt sich mit einem 245er Reifen
merklich agiler als mit einem 285er Breitreifen. Die
meisten Hersteller setzen derzeit auf eine Breite von 265
mm. Die Größe hat sich über Jahre etabliert und stellt
einen guten Mittelwert dar.
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A

ls nächstes ist dann die Frage zu klären: Wie
nutzen wir den Pickup, und welcher Reifentyp
passt dazu?

BEISPIEL 1 - DIE ZUGMASCHINE
Wer mit seinem Pickup jedes Jahr 60.000 km fährt, und
davon ca. 59.990 km auf Autobahnen oder asphaltierten
Straßen einen schweren Anhänger zieht, ist mit einer
Kombination aus einem Satz Straßenreifen / Sommer und
einem weiteren Satz Straßenreifen / Winter , beide in 18
Zoll bestens versorgt. Diese Reifen sind leise, laufen
spritsparend und haben oft eine ausgezeichnete
Nasshaftungsklasse. Für unsere Klimazone ein durchaus
wichtiger Aspekt.
Ein AT Reifen wäre hier zwar für das ganze Jahr tauglich,
hätte aber schlechtere Haftung, wäre lauter und würde
mehr Kraftstoﬀ verbrauchen.

BEISPIEL 2 - DER REISEPICKUP
Im Alltag wird der Pickup nur gelegentlich genutzt, sein
vorwiegender Einsatzzweck sind die großen Fernreisen
mit Dachzelt oder Wohnkabine. Der Winterbetrieb hält
sich sehr in Grenzen. Die Reisen führen oft auch zu Zielen
abseits der befestigten Routen.

Hier ist ein All Terrain Reifen mit hoher Flanke in 16 oder
17 Zoll eine gute Wahl. Auf Reisen kann er seine ganzen
Stärken ausspielen, während seine kleinen Schwächen im
nur gelegentlichen Alltagsbetrieb kaum auﬀallen

FAZIT
Es gibt nicht „den richtigen Reifen“, aber für jeden Pickup
gibt es die Rad-/Reifenkombination, die zu seiner Nutzung
passt.
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MENSCHEN, IHRE HOBBIES UND IHRE PICKUPS

3. Pickup Treffen im Fursten Forest
Schon zum dritten Mal in Folge haben wir ein Wochenende in
Europas größtem Oﬀroadpark, dem Fursten Forest in der Nähe
von Osnabrück, verbracht. Mit von der Partie waren viele
bekannte Gesichter, die man zum Teil schon viele Jahre kennt.
Insgesamt sind wir mit 33 Fahrzeuge angereist, der überwiegende Teil Pickups aller Marken. Es waren fünf Tage Campen
bei nicht gerade sommerlichen Temperaturen, aber zumindest
besser als vorher vom Wetterdienst gemeldet. Drei Tage verbrachten wir mit Erkunden des riesigen Oﬀroad-Parks. Bei einer
Größe von 400 ha ﬁndet da jeder Oﬀroad-Begeisterte Strecken
mit unterschiedlichen Herausforderungen!

wahnsinnig professionell, aber die Themen wurden von zwei
unserer Kameraden anschaulich vermittelt. Für OﬀroadNeulinge war die kleine Geländefahrschule genauso interessant
wie für diejenigen, die ihren Pickup schon öfter durch unwegsames Terrain bewegt haben. So verging die Zeit wie im Flug
und die fünf Tage waren schneller vorüber als gedacht. Im
Geiste wurden schon wieder die nächsten Treﬀen verabredet
oder die eine oder andere gemeinsame Tour geplant.

Im Camp hatten wir dabei unterschiedliche Fahrzeugkonzepte:
Während einige einen Wohnwagen mitzogen, schliefen andere
auf der Ladeﬂäche des Pickups, in Heckzelten, in Dachzelten
oder aufgesattelten Wohnkabinen. Beim Lagerfeuer in der Feuerschale saßen wir abends gern in geselliger Runde zusammen.
Auch etwas, was gewiss den Reiz so eines Treﬀens ausmacht.
Dort ließen wir den Tag noch mal Revue passieren und erzählten
uns ein paar schöne Geschichten. Genau unser Ding!
Samstag gab es noch eine kleine Geländefahrschule. Nicht
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Text und Fotos: Jürgen Krauß
Warum fährst Du einen Pickup?
Pickups sind schon seit vielen Jahren eine Leidenschaft von mir.
Inzwischen besitzen wir mit dem Ford Ranger schon den 8. Pickup!
Die vielseitige Nutzung und auch die Möglichkeit der
Individualisierung lassen fast keine Wünsche offen!
Nutzt Du das Auto auch beruﬂich oder für ein spezielles Hobby
Wir nutzen den Pickup für Urlaubstouren, als Zugfahrzeug für den
Wohnwagen, für Fahrten in Offroad-Parks, als Lastesel genauso wie
auf dem täglichen Weg zur Arbeit.
Welche Gründe führten zu Deiner Wohnkabine oder Dachzelt?
Aufgrund der Tatsache, dass die meisten meiner bisherigen Pickups
Eineinhalb-Kabiner waren, die ich immer mit Hardtop versehen
hatte, stand die Anschaffung einer Wohnkabine oder einem
Dachzelt nicht zur Debatte. Mit einer passenden Matratze habe ich
auf der Ladeﬂäche genug Platz, um darin zu nächtigen. Für ein
Wochenende genauso wie auch auf Offroad Touren.
Wohin reist Du bevorzugt? (Urlaubstouren, Länder,
Fahrzeugtreffen)

Jürgen Krauß
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Mit dem Wohnwagen im Schlepptau gehören Slowenien und Italien
zu unseren bevorzugten Zielen. Aber auch Kroatien, Frankreich oder
Österreich werden angefahren. Geht es auf Touren, bei denen man
jeden Tag einen anderen Stellplatz hat und ich unterm Hardtop
nächtige, fahre ich gern nach Rumänien oder Albanien. Fahrzeugtreffen mit Pickup-Kollegen gehören natürlich schon seit vielen
Jahren auch dazu, wobei ich aber Wert auf Markenoffenheit lege.
Hier bin ich viel mit den Kameraden und Bekannten unserer
Stoapfälzer-4Wheelers unterwegs.
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Wolfram Fischer
Warum fährst DU einen Pickup?
Ich fahre ihn wegen der Variabilität, nutze ihn aber in erster
Linie als kleines Wohnmobil
Was macht grade diese Modell aus?
Dieses Modell ist ideal für 2 Personen. Es besitzt gegenüber
den anderen Bimobil Huskys den Vorteil einer besonders
geräumigen Küche mit einem wesentlich größeren Kühlschrank (96 zu 60 Litern).
Vorteil Deines Pickup?
Der VW Amarok Single Cab bietet den Vorteil, eine möglichst
geräumige Wohnkabine zu bauen
Gibt es auch Nachteile?
Nachteil ist, dass der Amarok heute nur noch mit doppelter
Fahrerhauskabine gebaut wird.
Nutzt Du das Auto auch beruﬂich oder für ein spezielles
Hobby?
Ich nutze das Gespann ausschließlich privat als Wohnmobil
Warum reist Du gerne mit der Wohnkabine?
Ich reise gern mit der Wohnkabine, weil sie sehr kompakt ist
und man z.B. auf Gebirgsstraßen nicht in engen Serpentinen
aufwändig rangieren muss

Welche Gründe führten zu Deiner Kabine?
Sie wurde bei Bimobil als Ausstellungsfahrzeug relativ
günstig angeboten. Außerdem bin ich Bimobil-Fan, seit ich
vor Jahrzehnten auf einer Messe in Essen erstmals
Bekanntschaft mit dieser Marke machte.
Wie oft nutzt Du den Pickup mit der Wohnkabine?
Meine Reiseziele liegen in erster Linie in Deutschland,
Skandinavien, werden sich künftig auch auf Polen und die
baltischen Staaten erweitern. Gern' reise ich auch in die
Bretagne, aber ab und zu auch in die Provence und nach
Südtirol
Wohin reist Du bevorzugt?
Mein Leben mit Campingreisen begann bereits im Alter von
18 Jahren (bin jetzt fast 70). Damals unternahm ich mit
einem Freund in einem alten VW Käfer (34 PS) und Klepperzelt eine große Skandinavien-Tour, die über Dänemark bis
nach Helsinki führte. Danach verbrachten wir herrliche
Ferientage in Ostﬁnnland, bevor es in den hohen Norden
ging. Über Nordschweden (Motorschaden) ging es wieder
heim (insges. 10.000 km. Danach folgten Zeltferien in
Frankreich mit Freunden, später fast 20 Jahre mit Wohnwagen. 2017 kam der Husky 270
Wie hat diese Art zu reisen Dein Leben verändert?
Ich nutze den Pickup mit Wohnkabine ständig als Wohnmobil; ca. 15.000 km im Jahr
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VERANSTALTUNGEN

TERMINE & VERANSTALTUNGEN
23. AMR GLOBETROTTERTREFFEN
vom 23. bis 25. August 2019
Relaxen und entschleunigen in einer entspannten Atmosphäre
mitten in der Natur. Rechtzeitig zur Heideblüte ﬁndet eines der
beliebtesten internationalen Globetrottertreﬀen in Deutschland
statt, und zwar das 23. AMR Globetrottertreﬀen vom 23. bis 25.
August 2019 in der Lüneburger Heide. Immer am letzten
August-Wochenende, rund 20 km westlich von Lüneburg am
Waldbad in Amelinghausen, ﬁnden sich hunderte von
Weltenbummlern mit großen oder kleinen Oﬀ-Road-Fahrzeugen,
Wohnmobilen, Wohnwagen, Motor- oder Fahrrädern ein.
Veranstalter Carsten Rennecke hat wieder ein umfangreiches
Programm auf die Beine gestellt.
In dem wohl einmalig landschaftlich schön gelegenen Gelände
bieten sich sowohl für Fahrzeuge als auch für Zelte außergewöhnliche Übernachtungsplätze. Die modernen und sauberen
Sanitäranlagen und das beheizte Freibad können genutzt werden
und interessante Reisevorträge am Freitag- und Samstagabend
gehören zum festen Rahmen.

TREFFPUNKT IM GEMÜTLICHEN
KLÖNSCHNACK-ZELT
Das gemütliche Klönschnack-Zelt ist der zentrale Treﬀpunkt für
alle. Hier können die Teilnehmer individuell zum Austausch von
Reiseinformationen usw. einladen oder am Abend am gemeinsamen Lagerfeuer ihre Erfahrungen austauschen. Der große
private Flohmarkt bietet allen Teilnehmern die Möglichkeit, ihr
Equipment zu ergänzen. Kanus, Kajaks usw. können in dem rund
300 Meter entfernt gelegenen Lopausee getestet werden.
Auch 2019 erwartet die Teilnehmer wieder ein umfangreiches
Rahmenprogramm, bei dem sich alles um das Thema Reisen
dreht und der Austausch über Erfahrungen im Mittelpunkt steht.
In hochwertigen Film- und Fotovorträgen berichten Traveller
von ihren individuellen Reisen zu nahen und fernen Orten auf
allen Kontinenten. In Workshops wird Reise-Knowhow
vermittelt und den Teilnehmern bietet sich die einmalige
Gelegenheit, ihre Fragen in persönlichen Gesprächen direkt an
die Experten zu richten.
Auf der Händlermeile präsentieren Aussteller ihre Produkte und
informieren rund um die Themen Fahrzeug Umbau und Ausbau,
Fahrzeugtechnik und Ausstattung. Händler von Reiseartikeln
und Equipment ergänzen das Angebot ebenso wie der jedes Jahr
stattﬁndende Flohmarkt.

REICHLICH UNTERHALTUNG FÜR KINDER
Und auch für die Kinderunterhaltung wird traditionell wie in
jedem Jahr gesorgt. Neben der beliebten Hüpfburg, dem
obligatorischen Kinderschminken und dem Aufpusten von
Riesenseifenblasen sorgt vor allem das zum Veranstaltungsgelände gehörende Freibad für großen Spaß und eine willkommene Abkühlung bei hochsommerlichen Temperaturen, und
zwar nicht nur für die Kids. Das reichhaltige gastronomische
Angebot reicht über verschiedene Tagesgerichte - auch für
Vegetarier-, dem klassischen Grillstand, exklusivem
selbstproduziertem Eis bis hin zu einem erlesenen
Getränkeangebot und lädt nicht nur die Teilnehmer, sondern
auch die unzähligen Tagesbesucher herzlich ein.
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Falls der Sonnengott mitspielt, ﬁndet am Sonnabendnachmittag
im angrenzenden Freibad ein Wasserspielfest statt. Der
Teilnehmerbeitrag beinhaltet u.a. die Stellplatzgebühren, den
kostenfreien Eintritt zu den Vorträgen, die freie Teilnahme an
angebotenen Aktivitäten und die freie Benutzung der sanitären
Anlagen im Schwimmbad.
Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Lediglich gewerbliche
Teilnehmer müssen sich vorab beim Veranstalter per E-Mail
postbox@cebra-adventures.de anmelden.

OTTO: 1. OFFROAD- UND
TOURISTIK-TAGE
vom 11. bis zum 13. Oktober 2019
Im Herbst bekommt der Osten
Deutschlands seine eigene Oﬀroad- und
Reiseveranstaltung. Die 1. Oﬀroad- und
Touristiktage Thüringens sind vom 11.
bis zum 13. Oktober 2019 auf der Burg
Ohrdruf. Bekannt ist Ohrdruf auch als
Wohnort von Johann Sebastian Bach.
Doch statt um klassische Musik dreht
sich an dem Wochenende in der
Kleinstadt alles um Reisen, Erlebnisse,
Camping und Oﬀroad-Abenteuer. Das PICKUP CAMPER
MAGAZIN ist einer der Partner des Events.

FAMILIÄR AUSGERICHTET
Veranstalter Jörg Gienapp setzt vor allem auf ein familiär
ausgerichtetes Treﬀen von Reise- und Erlebnisfreunden. Die
junge Burg Ohrdruf und der Burgpark mit See bieten ein
besonderes Ambiente mit transsilvanischem Flair.
Die OTTO (Oﬀroad- und Touristik-Tage Ohrdruf) bieten eine
Plattform, sich als Outdoor Reisender und/oder Aussteller zu
treﬀen, auszutauschen und ein nettes Wochenende zu verbringen,
bei dem ein Schwerpunkt auf dem gemeinsamen Erleben liegt.
Gleichzeitig öﬀnet sich die Outdoor-orientierte Erlebnis- und
Reisewelt auch den Menschen in der Region und gewinnt damit
vielleicht den einen oder anderen Neueinsteiger für die Bereiche
Outdoor, Oﬀroad und Overland.
Die Oﬀroad- und Touristik-Tage möchten sich bewusst nicht auf
den Bereich Oﬀroad begrenzen, denn Erlebnis, Urlaub, Reisen
und Outdoor ﬁnden ja nicht nur mit Geländewagen statt, sondern
auch zu Fuß, mit dem Rad und so weiter.
Mit dazu gehört auch ein Marktplatz als Messe- und
Ausstellungsbereich. Auf dem Marktplatz präsentieren sich
zahlreiche namhafte und neue Aussteller aus den Bereichen
Oﬀroad, Outdoor, Freizeit, Reisen und Camping. Neben
Vorträgen und Workshops bieten verschiedene familiär
ausgerichtete Aktivitäten gemeinsames Erleben.
Die Oﬀroad- und Touristiktage Ohrdruf 2019 ﬁnden auf dem
über 9 Hektar großen Areal der Burg Ohrdruf, Gothaer Strasse
30, 99885 Ohrdruf statt. Der weitläuﬁge Park bietet viel Platz für
Camps und Aktivitäten. Die Burg selbst ist der zentrale Punkt
der Veranstaltung und von allen Bereichen des
Veranstaltungsareals auf kurzen Wegen erreichbar. Im

Burggebäude selbst stehen neben Veranstaltungsräumen auch
großzügige beheizte Sanitäranlagen für die Dauer- und
Tagesgäste zur Verfügung.
Die OTTO bieten für Globetrotter und Reisende Gelegenheit,
sich in gemütlicher Atmosphäre zu treﬀen, gemeinsame
Unternehmungen Revue passieren zu lassen, neue Pläne zu
schmieden und mehr.

IDEEN, TRICKS & TIPPS
Vorträge und Workshops sind das „Salz in der Suppe“ von
Treﬀen und Messen. Newcomer wie auch „alte Hasen“ sind
immer wissbegierig und stets auf der Suche nach neuen Ideen,
Tricks und Tipps – ob es um den Reifenwechsel ohne Werkzeug,
das Schweißen mit der Autobatterie, Navigation oder die
einsamsten Routen im Tatra-Gebirge geht.
Der Marktplatz und die Campbereiche grenzen unmittelbar
aneinander. So werden kurze Wege gewährleistet und Aussteller
haben die Möglichkeit, das Camp ihrer Community, zum Beispiel für ihr individuelles Reise- oder Teamtreﬀen, im Hintergrund oder in der Nähe ihres eigenen Standplatzes einzurichten.
Ohrdruf liegt nördlich des Thüringer Waldes und südlich der
Kreisstadt Gotha. Von der A44 (Ausfahrt 42, Gotha) ist die Burg
Ohrdruf 10 km entfernt, von der A71 (Ausfahrt 17, Gräfenroda)
17 km.
Mehr Infos unter: https://otto-messe.de/
OTTO: Oﬀroad- und Touristik-Tage Ohrdruf

TERMINKALENDER
Freitag, 12. Juli bis Sonntag 14. Juli 2019
Adventure Southside am Bodensee, Lochmühle Eigeltingen
Infos unter: http://adventuresouthside.com/
Freitag, 2. August bis Sonntag, 4. August 2019
Truck bed Festival 2019:
Das große Pickup Treffen von Pickuptrucks.de
Camping am Nürburgring, 53520 Müllenbach
Infos unter: www.pickuptrucks.de
Freitag, 23. August bis Sonntag, 25. Aug. 2019
23. AMR GLOBETROTTERTREFFEN
Zum Lopautal 30, 21385 Amelinghausen, Lüneburger Heide
Infos unter: www.amr-treffen.de
Samstag, 31. August bis Sonntag, 08. Sept. 2019
Caravan Salon Düsseldorf
Messe Düsseldorf, Am Staad, 40474 Düsseldorf
Infos unter: www.caravan-salon.de
Freitag, 20. Sept. bis Sonntag, 22. Sept. 2019
Adventure Northside bei Hamburg
Gut Basthorst, Auf dem Gut 3, 21493 Basthorst
Infos unter: www.adventure-northside.com
Freitag, 20. Sept. bis Sonntag, 22. Sept. 2019
1. Internationale Traveller Days
organisiert von Cramer Technik und KEC Motors
Stöffelpark bei 57647 Enspel, Westerwald
Infos unter: https://www.travellerdays.de/
Freitag, 11. Oktober bis Sonntag, 13. Okt. 2019
OTTO: Offroad- und Touristiktage Ohrdruf
ein familiär ausgerichtetes Treffen von Reise- und Erlebnisfreunde
in Thüringen Burg Ohrdruf, Gothaer Straße 30, 99885 Ohrdruf Infos
unter: www.otto-messe.de
Samstag, 16. Nov. bis Sonntag, 17. Nov. 2019
5. DIMA 4 X 4 OFFROAD UND ADVENTURE MESSE
Die Messe ist von 9.30 bis 17 Uhr geöffnet, erwartet werden
Besucher und Aussteller aus Deutschland, Frankreich, den
Niederlanden und natürlich Belgien
Sportveldenstraat 10, Kreuzung Speelpleinstraat, 3920 Lommel,
Belgien
Infos unter: https://www.dima4x4.be/
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OUTDOOR UND ZUBEHÖR

MOBILES NAVI MIT RÜCKFAHRKAMERA
Wir haben am Redaktions Pickup, den in Ausgabe 4 vorgestellten Isuzu D-Max (SIEHE HIER), ein komplettes Rückfahrkamara-System für insgesamt rund 500 Euro nachgerüstet. Die
Basis ist ein mobiles Navigationsgerät von Garmin. Zusätzlich
nachgerüstet wurde das Navi mit zwei Rückfahrkameras: eine ist
am Pickup und die andere an der Wohnkabine. So wird ohne
großen Aufwand eine gute Sicht hinter dem Fahrzeug ermöglicht.
Die größte Schwachstelle eines Pickups ist der Sichtbereich
direkt hinter der Ladeklappe. Noch größer wird der nicht
einsehbare Bereich allerdings, wenn auf der Ladeﬂäche ein
großes Hardtop mit Dachzelt oder sogar eine Wohnkabine gesetzt
ist. Dann ist trotz der angesetzten Spiegel auf den Rückspiegeln
der Bereich direkt hinter dem Fahrzeug einfach nicht zu überblicken. Also muss beim Rückwärtsfahren immer jemand hinter
dem Fahrzeug schauen, ob dort ein Hindernis ist.
Abhilfe schaﬀt eine Rückfahrkamera, die mittlerweile zur
Ausstattung vieler Fahrzeuge gehört. Diese sitzen meist in der
Heckklappe und werden bei der Demontage der Klappe gleich
mit demontiert. Nur wenige Hersteller bieten eine nachrüstbare
Kamera für die Wohnkabine oder dem Hardtop an. Für viele
Pickups ist eine Zweitkamera jedoch nicht erhältlich.
Zum Beispiel im Falle des Redaktions-Pickups, dem Isuzu DMax. Das Fahrzeug war beim Kauf sowieso nicht mit einem
Navigationssystem ausgestattet, sollte aber ein mobiles erhalten.
Die Auswahl ﬁel direkt auf ein System, bei dem auch eine Rückfahrkamera integriert werden kann: das Garmin Drive Smart 6.
Das Gerät bekommt man auch mit Kartensätzen für Wohnmobile
oder Lkw.
Das Navigationsgerät wurde im oberen Ablagefach auf der
Armaturentafel fest montiert. Mittels Kabelbinder wurde der
Deckel ﬁxiert. Das Versorgungskabel mit dem GPS Empfänger
liegt sauber bis zum oberen Handschuhfach. Nach vorne entlang
der Windschutzscheibe schlängelt sich der Empfänger für die
Rückfahrkamera.

Die Kamera an der Rückseite der Wohnkabine über der Türe
Das zweite Kabel für den Anschluss an die Rückfahrleuchte
nahm seinen Weg durch den Kleiderschrank bis hinunter zur
Heizungsanlage. Hier gibt es eine Öﬀnung für den Entwässerungsschlauch. Von dort aus gelangte ich mit dem Kabel
bis zur Rückleuchte der Wohnkabine. Hier wurde das Kabel an
die Stromversorgung des Rückfahrscheinwerfers angeschlossen.
Als Alternative kann man auch den Weg durch das Bad nehmen.
So gelangt man z.B. über den WC Kassettenbereich zur
Rückleuchte. Wer keine Rückleuchten an der Kabine hat, baut
sich einfach einen passenden Stecker für die Anhängerkupplung
oder verlegt sich passend ein Kabel mit Steckverbindung
zwischendrin zu der Rückleuchte mit dem Rückfahrscheinwerfer.
Das gleiche gilt für den Fall, dass die Rückfahrkamera auf einem
Hardtop o.Ä. montiert wird. Möglich ist auch, die Steuerung der
Kamera statt über den Rückfahrscheinwerfer über einen Schalter
zu machen. Dann kann der Fahrer jederzeit schauen, was sich
hinter dem Fahrzeug bewegt.

Die Montage ist sehr einfach: Die Rückfahrkamera des Pickups
habe ich im Bereich direkt über dem Nummernschild montiert.
Ich wollte bei der Demontage der Heckklappe, die für das Aufsetzen der Wohnkabine entfernt werden muss, nicht noch extra
eine Kabelverbindung lösen müssen. Von hier aus führte ich das
Label unter der Ladeﬂäche her zur Rückleuchte.
Den Sender der Kamera habe ich gut verpackt im rechtem Rücklicht unter gebracht. Dort wurde auch das rote Kabel für die
Kamera- und Senderstromversorgung an die Rückfahrleuchte
angeschlossen. Das entsprechende schwarze Minuskabel habe ich
an Masse angeschlossen. So wird die Kamera bei eingelegtem
Rückwärtsgang aktiviert und das Bild auf dem Navigationsgerät
sichtbar.
Garmin erlaubt den Anschluss bis zu fünf Kameras an seinen
Navigationsgeräten. Also wurde eine zweite Kamera für 89 Euro
an die Rückseite der Wohnkabine montiert. Diese ﬁndet ihren
Platz über der Kederleiste oberhalb der Eingangstür. Dadurch
erhalten wir eine schöne Vogelperspektive vom Bereich hinter
der Wohnkabine.
Hier wurde ein neun Millimeter Loch gebohrt und das Kabel der
Kamera direkt in die Wohnkabine geführt. Danach dichtete ich
die Öﬀnung mit viel Dekalin ab. In der Wohnkabine wurde das
Kabel an den Sender angeschlossen. Dieser ist so plaziert, dass
der Abstand zum Empfänger im Pickup nicht zu groß ist. Also
legte ich das Kabel so, dass ich den Sender ziemlich mittig und
in Fensternähe platzieren konnte.
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Kamerabild: Bereich hinter der Wohnkabine im Navi-Monitor
Das Ergebnis ist überzeugend: Wenn ich den Rückwärtsgang
einlege, bekomme ich den Hinweis, eine der beiden Kameras
auszuwählen. Ich wähle die für den Bereich hinter der
Wohnkabine und bekomme eine recht gute Übersicht über den
Bereich hinter der Wohnkabine. Welche Kamera die
Standardkamera ist, lässt sich einstellen. So wird immer das
richtige Bild zuerst angezeigt. Außerdem kann man zwischen den
einzelnen Ansichten hin und herschalten.
Und wem es noch in den Fingern juckt: Auf dem Dach einer
Wohnkabine oder einem Hardtop o.Ä. kann eine weitere Kamera
montiert werden. Diese sollte allerdings im Fahrbetrieb
funktionieren: zum Beispiel über einem Schalter. So kann der
kritische Bereich auf dem Fahrzeugdach nach vorne hin
überblickt werden, wenn es durch ein Gelände mit tief
hängenden Ästen geht.

ZWEI-FLASCHEN-ANLAGE FÜR DAS GASFACH
rot. Die Anlage kann wieder umgeschaltet werden und damit die
Flasche ausgetauscht werden. So ist es möglich, ohne Unterbrechung
den Gaszuﬂuss aufrecht zu erhalten. Eingebaut und betrieben werden
kann die Anlage im Gasfach eines Campers, Wohnkabine oder
Wohnmobil mit zwei 5 kg oder 11 kg Gasﬂaschen.
Wer auf Nummer sicher gehen möchte, lässt sich die Anlage von einem
Fachmann einbauen und zieht ggf. die Gasprüfung vor.

Euro Gasﬂaschenset
Sinnvolles Zubehör: Automatische Gasumschaltanlage

W

er kennt es nicht: Der Camper hat zwei Gasﬂaschen an Bord,
doch im ungünstigsten Moment ist die angeschlossene Gasﬂasche leer und der Anschluss muss gewechselt werden.
Ärgerlich, vor allem mitten in der Nacht, bei schlechtem Wetter oder im
Winter, wenn die Heizung läuft.
Abhilfe schaﬀt eine automatische Umschaltanlage, an der zwei Gasﬂaschen angeschlossen werden können. Damit kann automatisch die
zweite Gasﬂasche aktiviert werden, wenn die erste leer ist. Die ZweiFlaschen-Gasanlage gibt es von Truma (DuoControl) und von TGO.
Letztere haben wir uns genauer angeschaut. Die TGO Zweiﬂaschenanlage Multimatik, erhältlich für 30 mbar und für 50 mbar, läuft zur
Zeit als 30 mbar Version im Testbetrieb in den Niederlanden. Für die
Gasprüfung brauchen wir uns keine Sorgen machen, die Anlage
entspricht ebenso der deutschen Norm wie die von Truma und ist
abnahmefähig nach G607.
Die Multimatik wird mit dem mitgelieferten Zubehör und Anschlüssen
in den Camper o. Ä. eingebaut und mit der Gasanlage des Fahrzeuges
verbunden. An den Schläuchen wird jeweils eine Gasﬂasche angeschlossen. Der Zeiger der Multimatik wird auf die Betriebsﬂasche gestellt. Danach werden beide Gasﬂaschen geöﬀnet. Die Anzeige ist grün,
das heißt die Betriebsﬂasche ist voll und funktioniert.
Wenn die Betriebsﬂasche leer ist, springt das Signal von grün auf rot
und die Anlage schaltet automatisch zum Gaszuﬂuss der Reserveﬂasche
um. Die Betriebsﬂasche ist jetzt deaktiviert. Sobald der Camper festgestellt hat, dass die Anzeige rot ist, dreht er oder sie den Zeiger von der
Betriebsﬂasche zur Reserveﬂasche. Jetzt kann die Betriebsﬂasche
ausgetauscht werden.
Wenn die Reserveﬂasche leer wird, springt die Anzeige von grün auf

Europareisende kennen es zu genüge. Da reist man quer durch
verschiedene Länder und verbraucht doch mehr Gas für seinen Camper,
als man einkalkuliert hat. Doch vor Ort passen die dort erhältlichen
Gasﬂaschen nicht an die Anlage des Fahrzeuges. Mit dem Europa
Flaschenset erhält man vier verschiedene Entnahmeadapter bzw.

1

2

3

4

Übergangsstutzen, die es ermöglichen, verschiedene Flüssiggasﬂaschen
an den Druckregler anzuschließen.
Der Übergangsstutzen 1 ist für Gasﬂaschen mit Vetta-Gas aus Italien
oder der Schweiz.
Nummer 2 ist für Gasﬂaschen aus Italien oder Griechenland. Und zwar
für Liqui-Butan-Agip-Mi- oder Pipi-Gas.
Nummer 3 passt für Gasﬂaschen in Norwegen, Österreich, Portugal,
Schottland, der Schweiz, Italien oder Schweden. Der Adapter ist
geeignet für Primus-, Pipi- oder Kosan-Gas.
Nummer 4 ist für Dänemark, England, Frankreich, die Niederlande,
Italien, Österreich, die Schweiz und Spanien, geeignet für NordiskFlaskengas, Calor-, Botto-, Esso-, Thermo-, Drachen- Primus-, Butanound Oba-Gas.
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LESERFORUM

LESERBRIEFE AN DIE REDAKTION
Liebe Leserinnen und Leser! Dies ist Ihr
Forum. Wenn Anlass zur Kritik, zu
Anmerkungen oder Ergänzungen besteht,
schreiben Sie uns: redaktion@pickupcamper-magazin.de . Fassen Sie sich
bitte kurz, dann ist genug Platz für
weitere Zuschriften da. Wir
veröﬀentlichen Leserzuschriften mit
Angabe von Namen und Adresse. Auf
Wunsch veröﬀentlichen wir nur den
Namen mit Ort. Bitte geben Sie auch
eine E-Mail Adresse oder Rufnummer

an, damit wir Sie bei Rückfragen
unsererseits kontaktieren können. Nutzen
Sie zur Diskussion unseren Facebook
Auftritt. Einfach in der Suchmaske
Pickup-Camper-Magazin eingeben, dann
gelangen Sie auf unsere Seite. Wir sind
auch oﬀen für Themenwünsche und
Anregungen. Diese werden wir selbst
redaktionell bearbeiten und
veröﬀentlichen. Das gleiche gilt für
Reiseberichte mit Fotos.

Wir sorgen dafür,
dass an dieser schönen Stelle
Ihre interessante Werbung steht.
Schicken Sie eine E-mail an:
marketing@pickup-camper-magazin.de
zu Händen Karl Heinrich Schirra
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Leserbriefe geben nicht unbedingt die
Meinung der Redaktion wieder. Die
Redaktion behält sich vor, Leserbriefe
gegebenenfalls zu kürzen.

NÄCHSTE AUSGABE

DAS NÄCHSTE PICKUP CAMPER MAGAZIN ERSCHEINT AM 1. OKTOBER 2019

REISE INLAND
Der Schwarzwald im Herbst

TECHNIK
Ladungssicherung beim Pickup mit
Spanngurten. Die Wohnkabine sicher
befestigen und auf
die Lastverteilung achten

PICKUP FAHRER UND IHRE HOBBYS:
Anja Vogelsgesang fährt einen
Dodge Ram mit einer
Tischer 275 Kabine und
einem Pferdeanhänger dahinter.

PICKUP
Wir haben uns den Dodge Ram
zur Brust genommen und
testen ihn in einem Fahrbericht

WOHNKABINE / DACHZELT:
Das Gentle Tent ist ein aufblasbares
Dachzelt für die Pickup Lade äche.
Ebenfalls im Programm ist ein aufblasbares
Gentle Tent Vorzelt für Wohnkabinen.
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ZU GUTER LETZT | IMPRESSUM

DIE 5. AUSGABE DES PICKUP CAMPER MAGAZINS hat sich diese Katze als Liege für das Sonnenbad ausgesucht. Marc
Rupp hat sich das Magazin extra ausgedruckt, um es mit in den Urlaub zu nehmen. Zur Zeit ist er auf der kroatischen Insel Murter
und genießt seinen Urlaub dort mit dem Pickup Camper - einem Fiat Fullback mit Hardtop und Dachzelt - und freut sich über seinen
Zaungast, der sich auf der Zeitung räkelt. Wir wünschen ihn einen schönen sonnigen Urlaub.
Wenn Sie ebenfalls einen schönen Schnappschuss haben, schicken Sie das Foto mit ein paar Infos an:
redaktion@pickup-camper-magazin.de.
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