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editorial

Hallo PICKUP CAMPER Freunde
Wohin also, wenn die Maßnahmen gelockert werden? Naturgemäß 
haben Pickup-Camper einen großen Reise-und Bewegungsdrang. 
Sonst wäre das Overlanding nicht unser Hobby und Bestim-
mung. Für längere Zeit wird es grenzüberschreitende Fahrten 
nicht grundlos geben können. Das bedeutet, wir müssen uns im 
eigene Land umschauen. Und ich verspreche Euch, das wird nicht 
schlecht werden.

Unsere Campingplätze sind (sobald sie öffnen dürfen) bestens 
ausgestattet, freies Stehen ist – ohne Campinganteil – auf Au-
tobahnraststätten möglich. Oft tun es auch ein Wanderparkplatz 
oder ein Wendehammer in einem Gewerbegebiet. Es ist an der 
Zeit, Deutschlands Möglichkeiten und Gegenden zu erforschen. 
Es müssen nicht immer 1500 km sein. Oft weiß man von einem 
Wald, einem Gebirgsstock oder einem Schloss in relativer Nähe, 
war aber noch nie oder viele Jahre zurück dort. Solche Ziele sind 
auch sozial distanziert möglich. Mit etwas Kreativität lässt sich si-
cher auch dort ein Plätzchen für den Pickup-Camper finden. Dann 
gilt auch hier: Tür zu, Welt aus. Wahrscheinlich sind Ausflugsziele 
wie Schlösser oder Museen noch eine ganze Weile geschlossen. 
Wenn wir uns aber in der Natur bewegen, kann uns das egal sein. 

So hatten wir uns den Saisonstart nicht ausgemalt. Wir alle 
wollten längst unterwegs sein, auf großen und kleinen Tou-
ren mit unserem rollenden Schneckenhaus die Landschaft 
und vielleicht sogar schon andere Länder erkunden.

Dann kam Corona. Und stellte alles auf den Kopf. Aus war es 
mit der Reisefreiheit, den offenen Grenzen und der uneinge-
schränkten Bewegung in Europa. Mich bestürzen die Zahl der 
Betroffenen, der Verstorbenen und die Zustände in manchen 
Ländern ob dieser Pandemie sehr. Ich kann nur raten, das 
Social Distancing ernst zu nehmen und sich und seine Lieben 
dadurch möglichst zu schützen. Wir lesen allenthalben Sinn-
volles und Unsinniges zu diesem Thema, da muss ich es nicht 
ausführlicher behandeln.

Aber: was kommt danach, fragen sich viele. Denn solange die 
Ausbreitung durch komplette Ausgangssperren wie in Spa-
nien oder Frankreich zu verhindern versucht wird, kann es 
keine Reisen dorthin geben. Das Verhindern von Nähe ist ein 
offensichtlich guter Weg, die Fallzahlen niedrig zu halten. Also 
werden Grenzen weiterhin geschlossen bleiben.
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editorial

Und wir kennen die Kunst, einen Kaffee für unterwegs zu 
brühen, das richtige Schuhwerk zu tragen und die Jause im 
Rucksack zu transportieren. Wir müssen nun zurück zu den 
echten Werten des Overlanding. Baggersee und Nordseestrand 
statt Wellness-Vier-Becken-Bad. Wandertour statt Sagway-Trip 
in den Weinbergen und Berge statt Burgen. Entdecken, flexibel 
reagieren und individuell nach den Möglichkeiten planen.

Die aktuelle recht überschaubare und gelockerte Ausgangsre-
gelung ist keine Ausgangssperre. Wir bewegen uns mit unseren 
Lieben, zu zweit oder im Rahmen der Familie oft draußen. Wir 
besuchen Orte, an denen wir auch alleine sein können, ohne 
jede Menschenansammlung oder Gruppierungen. Selbstver-
ständlich ist auch diese Ausgabe Eures PICKUP CAMPERs 
eine etwas andere geworden, als wir geplant hatten.

Als Fotograf und Motorjournalist bin ich es seit vielen Jah-
ren gewöhnt, Stories selbst zu fotografieren, vor Ort mit den 
Menschen zu sprechen und dann meine Artikel zu verfassen. 
Dieses Mal war vieles anders. Vor Corona gelang mir gerade 
noch der Besuch der Reisemesse in Essen und das Porträt der 
Four Wheel Campers Lynx, unsere Coverstory. Dann kamen 
die strikten ersten Beschränkungen. Nun musste ich auf zuge-
schicktes Material zurückgreifen. Und siehe da, in ernsthaft 
geführten Unternehmen und bei interessierten Freunden des 
Themas wurde weiter gearbeitet. 

Infos kamen per Mail, Fotos per Dropbox und ich habe selten 
soviel telefoniert. An der inhaltlichen Heftplanung änderte sich 
fast nichts, aber am Weg zum Material. Ich bedanke mich bei 
allen, die tatkräftig mitgeholfen haben, dass diese Ausgabe nun 
so vorliegt, wie Ihr sie in den Händen haltet.

Ich denke, uns ist da eine sehr schöne Mischung gelungen. 
Weil Termine wie Messen und Meetings wegfielen, hatten wir 
mehr Platz, um z.B. Australien des Ehepaars Puppa ausgiebig 
zu präsentieren. Ich freue mich auch, dass wir extra Seiten für 
den Dachzeltvergleich herausarbeiten konnten. 

Und ich bin begeistert, dass z.B. ganz normale „Nicht-Journa-
listen“ wie die Puppas, der Fotograf Alexander Tempel oder 
Andre Hoehnl, der Besitzer des Avion C10, an der Ausgabe 
mitgearbeitet haben. Ich freue mich über solche Talente, schöne 
Stories und beeindruckende Fotos „von unterwegs“. Damit will 
ich auch direkt aufrufen, Euch an uns zu wenden, wenn Ihr eine  
schöne Story zu einer Reise, einer Wohnkabine oder anderen 
Inhalten beizusteuern habet. Zur Erinnerung die Eckdaten: 
eine Tour muss mit Familien-Freizeit zu schaffen sein, mit 
Familien-Budget bezahlbar. Und Ihr habt sie mit einem Pickup 
unternommen und habt damit gecampt.

Nun entlasse ich Euch in das Heft. Wir sind keine Not-Aus-
gabe, wir haben sogar Seiten dazu gewonnen. Ihr haltet das 
dickste PICKUP-Camper in der Hand, da es je gab! Für uns 
alle hoffe ich, dass wir bald wieder ohne Bedenken und Genzen 
reisen können werden. Wir jedenfalls stehen in den Startlö-
chern, Kunden, Freunde und Regionen auch wieder im wahren 
Leben anzufahren.

Bleibt gesund,
Euer Wikinger 

Andreas Kirsch, Chefredakteur PCM
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Rollen an der Kabine zum Rangieren?

Hallo Redaktion, ich habe da einmal eine Frage an euch, ob 
jemand schon einmal Rollen unter die Absetzstützen seine 
Kabine gebaut hat. Da der Winterstellplatz für meine Kabine 
sehr eng ist, wollte ich die Kabine vor dem Stellplatz absetzen 
und die letzten 2 Meter rein schieben. Die Fläche ist komplett 
gepflastert. Halten die Stützen die Belastung aus? Ein Vorteil 
wäre noch, dass beim Absetzen der Kabine auf dem Pickup 
diese genau justiert werden kann. Die Kabine wiegt ca. 550kg. 
Eine Stütze trägt 1000kg. Ein Stützrad trägt ca. 200 kg. 
Habt Ihr hier Erfahrung?
Nils Lehmann 

Hallo Nils, wir raten – egal bei welcher Kabine – von Rollen 
an den Stützen ab. Besonders die Aufhängungspunkte der vor-
deren sind für Zug oder Druck in Längsrichtung nicht geeig-
net. Bewährt hat sich immer eine Anhänger/Wagenlösung als 
Unterbau. Der Boden der Kabine ist selbstverständlich für eine 
statische Belastung durch Aufliegen ausgesprochen geeignet. 
Am besten eignen sich Gepäckwagen vom Flughafen oder der 
Post. Ggf muss ein Palette drauf. Die dann fest verschrauben. 
Wer es seiner Kabine ganz besonders kuschelig machen will, 
packt dann noch einen dicken Styroporblock drauf. Perfekt.

Gewicht leicht überladen okay?

Hallo Pickup-Camper!
Ich habe einen Nissan Navara von 2018 mit Nordstar Eco200 
und möchte in diesem Jahr mit Frau, Kind und kleinem Hund 
in den Urlaub fahren. Wir sind nicht sehr schmächtig und brin-
gen zu dritt rund 250 kg auf die Waage. Die 7 kg Hund fallen 
wahrscheinlich nicht ins Gewicht. Die Kabine wiegt leer 540 
kg, mit Gas macht das also bereits 800 kg. Wir wollen etwas 

Ausrüstung mitnehmen, drei Räder und ggf eine Dachbox 
füllen. Mit Wasser und allem sind wir sicher nah oder über den 
1000 Kilo, die der Nissan zuladen kann. Wie macht sich leichte 
Überladung bemerkbar? Ist das technisch bedenklich? Die 
Wagen sind doch stabil genug? Dass es nicht legal ist, weiß ich. 
Mich interessiert die technische Seite. Da hat der Nissan doch 
genug Reserven?
Jan, Ratzeburg

Hallo Jan, wir nehmen mal an, dass es sich (Kind und Hund) 
um einen Doppelkabiner handelt. Die Eco200 wird also etwas 
Überhang haben und wir gehen mal davon aus, dass die Dach-
box wie üblich eher im hinteren Teil der Kabine angebracht 
ist. Wir raten dringend davon ab, das Fahrzeug zu überladen. 
Reifen, Räder, Fahrwerk und nicht zuletzt Rahmen und Brem-
sen sind je nach Fahrsituation ständig an der Grenze. Denn 
die Belastungswerte sind nicht willkürlich gewählt. So wie man 
nicht bei freier Fahrt auf der Autobahn ständig Vollgas fährt, 
empfehlen wir immer, das Gewichtslimit nicht auszureizen. Das 
Optimum wäre, 20% unter dem möglichen Gesamtgewicht zu 
bleiben. Alles andere finden wir bedenklich. Dazu können wir 
Dir nichts weiter raten. Außer zu einer sinnvollen und notwen-
digen Auflastung auf 3,5t. Dann hast Du genug Spielraum und 
zudem ein sicheres Auto!

Kaufberatung erwünscht!

Hallo liebes Pickup Camper Team,  
mit Freude lese ich Euer Magazin. [...] Wir sind auf der Suche 
nach einem Gefährt und wollen uns langsam rantasten. Nun 
habe ich diese Anzeige eher zufällig gefunden und habe 
mich gefragt, ob dies ein Fake ist oder ob man bei dem Preis 
wirklich nicht viel falsch machen kann. In meiner Familie sind 
Mechaniker, daher wäre der Auspuff weniger das Problem. 
Das Innenleben der Kabine würde ich wohl eher rauswerfen 
und erneuern. Sorry, wenn ich Euch mit so etwas nerve. Aber 
könnt Ihr mir ein kurzes Feedback dazu geben?! Wenn Ihr nicht 
vom Fach seid, wer dann?! Mir scheint als wäre die Kabine 
von Außen wellig. Kann das ein Wasserschaden sein? Vielen 
Dank. Ich bin sehr gespannt auf Eure Antwort und wünsche ein 
schönes Wochenende.
Liebe Grüße,  Evelyn
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Mailbox

Hallo liebe Leser*innen
Heutzutage von „Leserbriefen“ zu sprechen ist ja schon ein 
bisschen anachronistisch. Im Laufe der drei Monate von Maga-
zin zu Magazin kommen Anfragen, Lob, Tadel und der Wunsch 
nach Hilfe herein, die wir gewöhnlich bei FB, per Mail oder 
Messenger erhalten.

Die beantworten wir nach Möglichkeit zeitnah und hoffentlich 
zufriedenstellend. Dabei gibt es immer wieder einzelne Nach-
richten, die wir gern mit allen Lesern teilen wollen. Zudem ist 
eine Leserbriefseite irgendwie schön old-school und bodenstän-
dig. Also, haut Eure Anfragen auch weiter raus und geht davon 
aus, dass sie – sofern nicht sehr persönlich, logisch – auch hier 
erscheinen könnten. Wir freuen uns auf eure Beteiligung.

Hallo Evelyn.
Naturgemäß ist es schwierig, einen Rat anhand von diesen 
paar Fotos und insbesondere der fehlenden Information zur 
Kabine zu geben. In Deutschland würde ich von dem Auto 
abraten. Es sei denn, er ist bereits ein Oldtimer. Ich habe exakt 
einen solchen Kingcab vor 10 Jahren verkauft, als die Ab-
gasplaketten kamen. Der darf in Deutschland nirgends mehr 
fahren. Und auch in manchen anderen Ländern Europas nicht. 
Wenn Du also große Touren vorhast, eher ein Ausschlussgrund. 
Die Kabine „riecht“ schon auf den Fotos muffig. Die Wellen 
sind wahrscheinlich ein schlecht ausgebesserter Anfahrscha-
den. Der Alkoven ist möglicherweise mal an einem Dach oder 
Ast hängen geblieben. Das sieht schwer nach Spachtel und 
GFK-Matten aus. In jedem Fall würde ich ohne Anschauen vor 
Ort den Wagen mit Kabine nicht einfach so kaufen. Obwohl 
ich das Fahrzeugmodell eigentlich liebe, weiß ich, wie schnell 
der rostet und dass er wahrscheinlich in dem Alter ist, in dem 
die Frontaufhängung erneuert werden müsste. Solltest du 
ihn besichtigen, wirst du Quietschen oder Knacken aus den 
Achsen hören. Das ist üblich, aber nicht gut! So leid es mir tut, 
ich würde eher abraten. Ansonsten ist es wie immer: lass den 
Verstand entscheiden, auch wenn der Bauch nach dem Wagen 
ruft. Oder lass den Bauch entscheiden, ärgere dich nur nachher 
nicht drüber.

Fahrwerk & Ösen

Hallo zusammen.  
Ich bin noch neu in den Thema und habe auch noch keine 
Wohnkabine. Nun hoffe ich, ihr könnt mir weiterhelfen. Ich 
fahre ein Ford Ranger Wildtrak. Nun wäre es interessant ob 
ihr alle im mit zusätzlicher Luft Federung hinten unterwegs 
seid oder ob es den ein oder andere gibt der vielleicht nur eine 
verstärktes Fahrwerk von z.b. Ironman 4x4 verbaut hat? [... ]
Außerdem würde mich es interessieren, ob es für die vorhande-
nen Zurrpunkte beim Ranger Montagekits gibt zum Anbringen 
von Schraub Ösen? Die Standard Bügel die dort dran sind 
taugen ja nicht wirklich was. Ich weiß, dass beim Wohnkabinen 
Center sowas für den Amarok gibt. Danke schon Mal für die 
Infos. Grüße Euch, Marvin

Hallo Marvin.
Zum Fahrwerk gibt es so viele Lösungen wie es Einsatzwecke 
gibt. Luftfederungen sind immer dann gut, wenn vornehmlich 
Straße oder einfache Pisten gefahren werden. Dann kannst du 
den Druck angemessen erhöhen und hast weniger „Seegang“ 
und Wankneigung. Für Gelände, insbesondere sehr unebenes, 
sind oft Stahlfahrwerke von Roadmaster, Ironman oder OME 
die bessere Wahl. Die Zurrösen auf der Ladefläche halten zwar 
nominell 500 kg je Öse. Durch den Fahrbetrieb werden sie 
aber in so viele Richtungen verwunden, dass das Material mit 
der Zeit nachzugeben und zu brechen droht. Schraubösen durch 
Boden und Rahmen sind da eindeutig die bessere Lösung. Und 
das empfehlen wir völlig unabhängig von dem Gewicht der 
Wohnkabine. Wir empfehlen, für die Montage der Ösen den 
Fachmann ran zu lassen. Alle größeren Händler mit Werkstatt 
für Wohnkabinen sind da in der Regel vertrauenswürdig. Die 
beste Wahl ist immer der jeweilige Marken-Vertreter. Das ist 
dann sicher und stabil.
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schaufenster

Das RAMBO-Messer war gestern (oder in den 80ern), heu-
te gehört der Survival-Spaten unter jeden Pickup-Sitz. Im 
Ernst: wer Spaß an einem Multitool hat, sollte auch diese 
Schaufel besitzen. Allein das Umbasteln auf die 14 diversen 
Funktionen weckt den Spieltrieb. Und dann kann die zuge-
geben recht kleine Schaufel auch noch ganz ordentlich was. 

Wer keine Expeditionsqualität erwartet, aber ab und an Ablauf-
sicken um Zelte ziehen will, kleine Zweige hacken oder Löcher 
für Backfische schaufeln, der ist mit dem Teil bestens bedient.
Durch das Drehgelenk kann der Schaufelkopf abgeklappt zur 
Hacke werden. Der Hersteller verspricht hohe Härte, starke und 
langlebige Funktionen. 

Das Schaufelblatt ist zwar klein, die Tasche mit allen Teilen 
wiegt dennoch stabile 750 Gramm. Durch Teilstücke wird der 
Spaten über 60 cm lang. Mit einer Aufbewahrungstasche kann 
man ihn am Gürtel oder im Rucksack tragen. Hätte RAMBO 
das Ding gekannt, er hätte kein Messer dabeigehabt! Unter 
„Youngdo-Eu“ bei allen Versandhäusern und vielen Camping-
Anbietern.

Preis für die 14-Varianten-Version um 28,- Euro
10-Varianten-Version (kürzer, nur Handspaten) um 15,- Euro

YOUNGDO OUTDOOR MULTI-SPATEN

8



schaufenster

Biologischer Geruchsneutralisierer und Raumentfeuchter 
mit Bambus-Aktivkohle. One Santi ist nur ein Beispiel für 
Raumentfeuchter auf der Grundlage von Bambus und Ak-
tivkohle. Jeder kennt das typische „Klima“, wenn man die 
Kabine betritt, nachdem sie einen Winter lang nicht geöff-
net wurde. Oder während der Nutzung nach der Lagerung 
von regenfeuchter Bekleidung. 

Raumentfeuchter und Geruchsneutralisierer sind da ein proba-
tes Mittel. Wir empfehlen biologisch unbedenkliche Entfeuch-
ter. Die Beutel (fast) aller Hersteller sind gefüllt mit einem 
Bambus-Aktivkohle-Granulat. Schon 200g können ausreichen, 
90 qm zu entfeuchten.

Der Inhalt ist auch für Haustiere unbedenklich und sogar 100% 
ökologisch abbaubar und kompostierfähig. Die Beutel trocknen 
in der Sonne und sind gut 2 Jahre einsetzbar. Erhältlich bei 
allen Online-Versandhäusern und Campinganbietern im Store. 
Der Preis ist auch vertretbar, immer einen Versuch wert. Tipp: 
Zwei Beutel kaufen und gleichzeitig in der Kabine platzieren. 

Preis zwischen 15 und 25 Euro für 2 x 200 g Beutel.

ONE SANTI BIO-RAUMENTFEUCHTER
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schaufenster

Das Fernweh-Mobil®, ein gemütliches, offroadtaugliches 
Raumwunder. Im wohnlichen, verblüffend geräumigen In-
nenraum können sämtliche Einrichtungskomponenten bei 
herausgezogener Schlaffläche und geschlossenem Dach (!) 
vollständig genutzt werden. Ideal bei Regen und Sturm. 

Für lange Offroad-Reisen überzeugt das Fernweh-Mobil® 
durch optimale, sehr ausgewogene Gewichtsverteilung. Das 
umfangreiche und praktisch angebrachte Zubehör begeistert 
u.a. mit Webasto-Dieselstandheizung, Wasserfilteranlage, So-
laranlage, Airlineschienen für’s Reserverad, Sandblechhalter, 
Kanisterhalter, Fahrradträger und Dachluke. Zudem erwarten 
den Reisenden jede Menge weiterer praktischer Lösungen. 

www.das-fernweh-mobil.de

Cramer Technik
Settmecker Weg 36
57413 Finnentrop
Telefon: 0049 (0) 2395 212531
E-Mail:   info@das-fernweh-mobil.de 
Besichtigungstermine (auch derzeit)
 jederzeit nach Vereinbarung.

REINSETZEN UND WOHLFÜHLEN 
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schaufenster

MINK 2.0  SportsCaravan - Der gemeine Wohnwagen 
bevölkert Autobahnen und Campingplätze. Nicht so 
der MINK aus Island. Er begleitet den Overlander über 
schwarze Schotterpisten Islands, ist auf der Landstraße 
ebenso zuhause wie im Geröll der Dolomiten.

Eine stabile Schale, niedriger Schwerpunkt bei ordentlicher 33 
cm-Bodenfreiheit und Platz für zwei zum Schlafen und Träu-
men. So wird er zur Stammzelle jeglicher Outdoor-Aktivität 
seiner Nutzer. Minimalismus gepaart mit Komfort und Sicher-
heit sind seine Stärken. Die Liegefläche misst 140x220cm, ist 
dabei kuschelig Webasto-beheizt oder kühl belüftet. 

Der Clou ist das riesige Dachfenster, das beim Einschlafen 
einen Blick in die Weite des Universums beschert. Eine Au-
ßenküche und Stauraum für Gas und Aurüstung verbergen sich 
im Heck des stromlinienförmigen Trailers. Der Preis beträgt je 
nach Ausstattung und Überführungsservice ab 14.500 Euro In 
Deutschland bekommt man Infos und den Trailer über Wheel-
house. Eine wirklich gute Adresse für Offroad-Anhänger. 
www.wheelhouse.de

Wheelhouse
Offakamp 9D 
22529 Hamburg
040-471 95 77-0

DAS EI DES NORDENS - MINK 2.0
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schaufenster

Neu: Das Dekalin Klebe-Set gibt es jetzt auch in Schwarz. 
Die neue Solaranlage soll noch schnell aufs Dach? Selbst 
für Klebe-Anfänger kein Problem mehr: Das Dekalin 
Klebe-Set mit Schritt-für-Schritt-Anleitung führt auch 
Laien zum optimalen Ergebnis. 

Gab es den Kleber zunächst nur mit weißem Klebstoff, so ist 
ab sofort ist das Set auch mit schwarzem Kleber erhältlich. Das 
Rundum-Sorglos-Paket enthält nach wie vor alles, um ein Er-
gebnis wie ein Profi zu erzielen: eine Schritt-für Schritt-Anlei-
tung, ein Reinigungstuch, einen Aktivator, einen Wollwischer, 
Schleifpapier und den Klebstoff DEKAsyl MS-5 in Schwarz. 

Michael Windecker, Geschäftsführer von Dekalin: „ Danach 
haben Kunden sehr oft gefragt. Wir haben es nun bereitgestellt. 
So hebt sich der Klebstoff auf dunklen Oberflächen optisch 
nicht so stark ab und unsere Kunden sind flexibler in der An-
wendung.“ 

DEKA Kleben & Dichten GmbH
63691 Ranstadt
Tel. 06041-820380
www.dekalin.de

DAS DEKALIN KLEBE-SET SCHWARZ
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schaufenster

11 Roadtrip-Geschichten über Fernweh, Freiheit und das 
Leben im Camper. Da ist alles drin. Vom Bulli bis zum 
Dachzelt, von Norwegen bis Südamerika. Als Paar, mit 
Kindern oder allein. Echte Overlander erzählen ihre echten 
Stories. 

Sehr unterhaltsam und extrem lesenswert. Klar, nicht jeder ist 
ein wortgewandter Autor. Aber das Buch hat Herz und Seele 
und die Geschichten sind echt. Für die Reise im Kopf, wenn es 
im wahren Leben gerade nicht auf die Piste geht.

Zur Autorin: Carla Vollert ist leidenschaftliche Reisende & 
Event Managerin. 2016 hat sie ihr Herzensprojekt, die 
„Backpack Stories“ ins Leben gerufen, deutschlandweite Rei-
se-Events unter dem Motto „Mit Rucksack los – mit Geschich-
ten zurück!“ von Reisenden für Reisende. Auf offener Bühne 
teilen Overlander ihre schönsten Erlebnisse mit den Zuhörern 
vor Ort. Carla hat damit eine ganz besondere Reisecommunity 
geschaffen. Tipp: Ihr Backpack Stories Podcast.

Kindle und Print-Ausgabe: 160 Seiten
Verlag: Wenn Nicht Jetzt-Verlag (12. Juni 2019)
Kindle Preis 5,95 Euro
Taschenbuch 12,95 Euro
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Packwunder: Fast 400 Liter Stauraum allein in den Boxen



wohnkabinen

Üppiger Platz in der Kabine, gute 400 l Stauraum und 
dabei extreme Geländeeigenschaften bei geringem Eigenge-
wicht unter 350 kg. Geht nicht? Doch. 
Four Wheel Campers zeigt mit der Lynx Overlander eine 
Kabine für alle Offroad-Einsätze und Klein-Expeditionen.

flottes Flachdach

Wenn der Ranger so mit der fahrbereiten Kabine dasteht, 
drängt sich beim Unwissenden der Verdacht auf, die Box sei 
nur für Schlittenhunde oder Hobbits geeignet. Super niedriges 
Fahrzeugprofil, kleine Hecktür, keine Fenster. Komfort und 
Raumangebot, so denkt man spontan, sehen anders aus. 

Das ist Teil des Plans, den die Amerikaner mit der Lynx Over-
land verfolgen. Kompakte Maße und ein geringes Leergewicht 
von rund 350 kg fallen im Fahrbetrieb mit einem modernen 
Pickup quasi gar nicht auf. Behende geht es beim Kurvenswin-
gen und Beschleunigen zu. Die Wankneigung ist gering und 
der Windwiderstand hält die Verbrauchszahlen auf Tour mehr 
als erträglich. Der Test-Ranger verfügt über ein Roadmaster-
Stahlfahrwerk, kommt also ohne Kompressor oder Luftbälge 
aus. Es verbindet die Stabilität eines Last-Tragwerks mit der 
Fahrdynamik, die sonst nur mit Schraubfedern zu bewerkstel-
ligen wäre. Heißt, es ist belastbar und dennoch komfortabel. 
Sicher ist, der Umbau hat sich sehr gelohnt. In jedem Fall wird 
ein Ranger damit noch Camper-tauglicher. Fahrwerke werden 
übrigens Thema in der August-Ausgabe sein.

TUPPER
BOX

Four Wheel Campers 

Lynx Overlander
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Hat man schon auf Landstraßen und am Berg Spaß mit den 
kompakten Abmessungen, so geht die Freude am Overlanden 
mit der Lynx da los, wo andere kaum hinkommen. Niedrige 
Tunnel aus dem ersten Weltkrieg in den italienischen Dolomi-
ten gehören ebenso zu ihrem Revier wie tief hängende Äste bei 
der Jagdfahrt oder steinige Überhänge im Albanischen Gebirge. 
Denn da spielt die Lynx Overland ihre Trümpfe aus. Innen wie 
außen. 
  

Pop ist top!

„Na gut“, wird der geneigte Betrachter jetzt sagen. „Kein Wun-
der, dass die im Gelände gut geht. Die Kiste ja auch winzig.“ 
Obacht, mein Bester, nun geht es an die inneren Werte. Die 
niedrige Tür aufgemacht und reingekrabbelt. Die Lynx verfügt 
über ein Hubdach, das mittels vier außenliegenden Gasdruck-
hebern und etwas körperlichem Schub von innen kinderleicht 
komplett hochgehoben werden kann. Und schon kann ich auch 
als großgewachsener Teutone in der Kabine stehen. Hatte die 
Fuhre im Fahrbetrieb MIT einem üblichen Pickup darunter 
gerade mal etwa 2,20 m Höhe, so poppt das Dach nun auf gute 
3m über Grund auf. Der Zuschauer zeigt sich beeindruckt. Im 
Innern ergibt sich nun eine Stehhöhe von 1,93m , die Boden-
länge von rund 1,76m und Breite von 1,90m innen vermitteln 
durchaus ein großzügiges Raumgefühl. 

Angenehm sind die vier Fenster in den Planenwänden. Mittels 
Klett lassen sie sich öffnen. Drei Lagen zeigen sich: die blick-
dichte wetterfeste Innenfolie, eine glasklare Fensterfolie und 
ein permanentes feinstmaschiges Mückennetz vor allen vier 
Fenstern. Die Amis wissen, wie es in Alaska um die Stech-In-
sekten bestellt ist. Was uns in Skandinavien zugute kommt. Im 
nun sehr hellen Innenraum zeigt sich eine besondere Spezialität 
des Overland-Konzepts. Wir schauen nicht auf Klappen und 
Schubfächer. Auch nicht wie bei manchen anderen Anbietern 
auf offene Fächer oder Segeltuchtaschen. Hier sind eine ganze 
Anzahl hellgrauer Euroboxen statt Schubladen in offroad-
sicher verriegelbaren Staufächern untergebracht.

Boxenwunder

Wir machen uns den Spaß und stellen die Kisten draußen auf. 
Es ist schon erstaunlich, welche Boxenpyramide uns gelingt. 
Immerhin  bieten allein diese Boxen schon fast 400 l Stauraum, 
allesamt staubdicht bedeckelt. Wie praktisch. Ich stelle mir vor, 
wie ich die Kisten individuell beschrifte, zuhause packe und so 
ein sehr geordnetes Bord-System hinbekomme. 

Bestens auch, dass ich die Euro-Boxen außerhalb des Fahr-
zeugs packen und dann in ihre Fächer schieben kann. So muss 
ich meine Siebensachen nicht in anderen Behältnissen zur Ka-
bine schleppen und dann dort wieder umladen. An Bord finde 
ich alles, was ich von einer Wohnkabine erwarte. Außer: einem 
Kocher. Das liegt am Prinzip des Overland-Ausbaus. 
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wohnkabinen

Dazu Jens Heidrich, Generalvertriebschef Four Wheel Campers 
Deutschland:“Wir gehen bei der Overland-Variante davon aus, 
dass ihr Besitzer  schon selbst zum Outdoor-Leben vieles mit-
bringt. Die meisten Outdoorer, ob mit Dachzelt oder Suburban-
Selbstausbau, haben bereits mobile Kochgelegenheiten im 
Bestand. So muss er die bei uns nicht extra zahlen. Wir bauen 
daher nur eine Spüle ein und geben ein Porta-Potti mit.“ 

Ich verstehe den Ansatz. Alle anderen FWC-Modelle haben 
entsprechend auch Herde an Bord. Nur die Overlander-Aus-
stattung nicht. Für Frisch- und Brauchwasser stehen insgesamt 
75l Tanks zur Verfügung. Üppig genug für einen Trip durch die 
Marokkanische Wüste. Neben der Sitzbank der Beifahrerseite 
lädt eine Stellfläche geradezu zur Montage von Zusatzgerät ein. 
Da passt auch eine Kühlbox wie auf meinen Fotos gut hin.
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wohnkabinen

Serienmäßig verfügt die Lynx-Reihe über eine 150W Solar-
anlage mit Dach-Paneel, welches das 12V Bord-batteriesystem 
speist. Eine Gas-Umluftheizung sorgt für wohlige Wärme, 
zwei Dachluken, eine davon sogar mit Lüfter, für angenehmes 
Raumklima. Die Wintertauglichkeit will ich mal nach meiner 
Einschätzung mit „machbar“ beschreiben. Für die kalten Tage 
bietet FWC ein „Thermal Package“ an. Darin sind u.a. Fleece-
Vorhänge für die Wände und weiteres Isoliermaterial enthalten. 
Wir müssen nicht diskutieren, dass eine Popup-Kabine von 350 
kg in puncto Winterbetrieb nicht mit einer festen Kabine von 
650 kg mithalten kann. Dennoch. Ein paar Tagen Jagd, Eis-
angeln oder kurzen Trips knapp unter dem Gefrierpunkt steht 
aber auch mit der Lynx Overland nichts im Wege. Bett und die 
beiden Sitzplätze bieten ausreichend Komfort und Platz, der 
Tisch ist groß genug für Laptop, Kniffel oder gemeinsames 
Abendessen. 

Eine für alles

Alles in allem ist Four Wheel Campers mit der Lynx Over-
land so eine Art Jeep unter den Hubdach-Kabinen gelungen. 
Während andere SUVs mit vielen technischen Tricks punkten, 
besticht der Jeep durch Stecktüren und einfache Lösungen. 
Ebenso die Lynx Overland. Wo andere offene Fächer bieten, ist 
hier alles staubdicht und geordnet in Euroboxen verpackt. 
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wohnkabinen

Wo bei anderen nur der hintere Teil vom Dach hochklappt, 
steht man hier in einem wirklich beeindruckend lichten Raum. 
Und während andere Wohnkabinen mitunter wie ein klobiger 
Fremdkörper wirken, schmiegt sich die Lynx fast homogen an 
und über den Pickup. (LY komplett010 o.ä.) Insbesondere in 
der gezeigten Variante mit Fahrzeug-ähnlicher Lackierung auf 
den glatten „Smooth-Aluminum“-Wänden.

Fazit

Wer wirklich draußen unterwegs sein will, eine geländegän-
gige, leichte und dennoch robuste Kabine sucht, ist mit der 
Basisausstattung der Lynx Overland sehr gut bedient. Wem es 
doch nach etwas mehr Komfort, einem Herd und ggf  Schubla-
den und Fenstern gelüstet, wird bei ihrer Schwester Lynx oder 
Grizzly fündig. Die beiden anderen verbinden fast alle Vorteile 
ebenfalls miteinander, kommen aber nicht gar so „rugged“ 
und basic wie die Overland daher. Und kosten nur 1500,- Euro 
mehr. Dafür entfallen dann (leider) die Euroboxen und man 
findet normale Schränke. Die Luxus-Qual der Wahl.

Text & Fotos: Wikinger

Four Wheel Campers „Lynx“ Overlander

Verschweißter Aluminium Rahmen, Parallelhubdach mit vier Gasdruckdämpfern
Webasto Airtop Dieselstandheizung mit eigenem Tank, Pop-Up Liner aus 
robuster LKW Plane, Pop-Up Liner mit vier zu öffnenden Fenstern, Möbelsatz 
aus Aluminiumprofilen, Stausystem aus Kunststoff Euroboxen mit Deckel, 
3x LED-Innenbeleuchtung, 2x 60AH Gel Bordbatterie von Victron Energy, 
Victron Bluepower Charger 15 A Ladegerät (Bluetooth App), Victron Bluepower 
MPPT 12/75 Solarregler (Bluetooth App), Victron BMS 712 Batteriecomputer 
(Bluetooth App), Solaranlage mit monocristallinem 150W Panel, Ladestecker 
zum Laden der Aufbaubatterie durch den Pickup während der Fahrt, 230V 
CEE Eingangsdose,  230V Steckdose innen, 2x USB Steckdose, Rieco Titan 
Kurbelstützen verzinkt, Primetech 28 Liter Kompressorkühlbox, Spülbecken mit 
Glasabdeckung, Frischwassersystem – 3x 20L Kanister & OceanTauchpumpe, 
Ausziehbares Längsbett im Alkoven (1.840 x 2.000 mm), LED Außenleuchte, 
Fantastci Vent Dachluke mit Ventilator & 2. Dachluke ü.d. Bett, Toilette Porta 
Potti 355, „Thermal Package“ – Isolierpaket f. den Pop-Up Liner
 

Ford Ranger 2.0 Biturbo

Diesel-4-Zylinder mit zwei Turboladern und SCR-Kat
Leistung:   213 PS
Hubraum:    1997 ccm
Drehmoment  500 Nm
Länge   5363 mm
Breite   1867 mm
Breite (inkl. Außenspiegel) 2163 mm
Höhe   1848 mm
Radstand   3220 mm
Bodenfreiheit maximal  237 mm
Wendekreis  12,40 m
Böschungswinkel vorne 28,0 Grad
Böschungswinkel hinten 28,0 Grad
Rampenwinkel  25,0 Grad
Wattiefe   800 mm
Steigung maximal  62,5%
Leergewicht (EU)  2289 kg
Zul. Gesamtgewicht  3270 kg
Zuladung   981 kg
Anhängelast gebremst 12% 3500 kg
Anhängelast ungebremst 750 kg
Gesamtzuggewicht  6000 kg

KFZ-Steuer/Jahr (Kann aufgrund WLTP-Umstellung abweichen):  414 Euro
CO2-Effizienzklasse C
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technik

Manch ein Besitzer einer älteren oder Eigenbau-Wohnka-
bine kennt es: Das frisch verklebte Dachfenster hält nicht 
richtig, obwohl der Klebstoff nach Herstelleranleitung 
verarbeitet wurde. Meist liegt es daran, dass die zu verkle-
benden Oberflächen nicht richtig gereinigt wurden. Schon 
geringe Schichten Staub und Sand verhindern einen Ober-
flächenschluss. 

Erfolgsfaktor: Perfekte Reinigung  

Entscheidende Voraussetzung für eine zuverlässige, starke Kle-
bung ist, dass sich die Moleküle des Klebstoffes der zu kleben-
den Oberfläche vollflächig annähern können. Schmutz, Staub, 
Öle und Fette verhindern diese Annäherung und beeinträchti-
gen das Reparaturergebnis. Daher ist die gründliche Reinigung 
der Klebeflächen elemental wichtig.
 
Am wahrscheinlichsten greift der Hobbybastler hier zum Spül-
mittel. Damit erreicht er das genaue Gegenteil. Die Seife im 
Mittel bildet einen mikroskopisch dünnen Film, der die Adhäsi-
on verhindert. Der grobe Schrauber verwendet möglicherweise 
zu scharfe Mittel, die den Lack – oder noch schlimmer – den 
Werkstoff nachhaltig angreifen. Das darf nicht sein. Alle Kle-
beflächen, besonders empfindliche Kunst- und Verbundstoffe, 
erfordern Reiniger, die sich nach der Anwendung verflüchtigen, 
keine Rückstände hinterlassen und trotzdem die Oberflächen 
nicht angreifen. 

Gut gereinigt und perfekt verklebt
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Für die perfekte Vorbehandlung bietet die Industrie entspre-
chende Produkte an, mit denen auch Laien perfekte Klebeer-
gebnisse erzielen können: Gute Erfahrung haben wir z.B mit 
Dekalin gemacht. Sie bieten für perfektes Kleben einen einen 
Universal-Reiniger für alle Oberflächen, einen Haftvermittler 
für Kunststoffe oder andere Materialien und dazu für die Ver-
teilung ein Hilfsmittel zur Glättung der Klebstoffoberfläche.  

Wir stellen die Reihe vor:

DEKAclean Ultra: Reinigung von Metallen und Kunstoffen
Metalle und Kunststoffe weisen nach dem Fertigungsprozess 
oder nach fehlerhafter Reinigung meist eine fettige Schicht auf. 
Für diese Oberflächen eignet sich der DEKAclean Ultra. Der 
Reiniger löst Öle sowie Fette und reinigt Flächen zuverlässig, 
trocknet schnell und rückstandsfrei. Er kommt als vorgetränk-
tes Einweg-Mikrofasertuch sowie als flüssiger Reiniger.
 
DEKAvator: für Kunststoffe oder unbekannte Materialien
Für Untergründe mit niedriger Oberflächenspannung – meist 
Kunststoffe – oder Materialien, deren Zusammensetzung nicht 
bekannt ist, empfiehlt sich der DEKAvator.Der schnelltrock-
nende Haftvermittler verbessert die Wirkung von Einkompo-
nenten-Klebstoffen, sogenannten MS-Polymer-Klebstoffen. Er 
gewährleistet eine dauerhafte Klebung und dichtet so ab, dass 
beispielsweise bei verklebten Fenstern keine Feuchtigkeit von 
außen eindringen kann.

DEKAfinisher: Nie wieder unschöne Klebeergebnisse
Mit dem Auftragen des Klebstoffes ist es meist nicht getan: 
Unschöne Sichtnähte und fehlender Glanz stören die Optik. 
Wieder greift der Laie häufig zu Spülmittel, doch das Haus-
haltsmittel bewirkt das Gegenteil – der Klebstoff wird matt. 
Hier kommt der DEKAfinisher in Spiel. Die wässrige Lösung 
glättet die Oberfläche von MS-Polymer-Kleb- und Dichtstoffen, 
verbessert die Optik von Sichtnähten und erhält den Glanz der 
Dichtstoffoberflächen, ohne diese auszuwaschen.

www.dekalin.de
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dachzelte

CAMPER ON THE ROOF
Dachzelte sind in den letzten Jahren stark im Kommen. Warum? Das erklären wir hier.
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dachzelte

Eine Wohnkabine ist sehr teuer (und man benötigt einen 
Pickup). Ein Anhänger reduziert die Autobahngeschwindig-
keit erheblich. Ein Hauszelt will erstmal auf- und vor allem 
wieder abgebaut sein. Nicht jeder hat einen Bus, möchte 
aber gern mal outdoors schlafen. Oder zumindest auf dem 
Campingplatz. Ü30 möchten nicht gern auf dem Boden 
nächtigen/rumkrabbeln im Zelt. Was macht man mit einem 
Auto ohne Anhängerkupplung und Raum zum Schlafen?

Wer das alles in seinen Überlegungen schon durchdacht hat, 
kommt schnell zur Lösung vieler dieser Probleme: ein Dachzelt 
für sein Auto.

Dachzelte gibt es schon lange. Selbst in der DDR waren sie auf 
Trabants montiert und hatten den Spitznamen „Sachsenhotel“. 
In Deutschland hingegen war ihr Weg steiniger, während in 
Südeuropa Dachzelte schon seit den 50ern ein Thema sind. 
Wahrscheinlich lag das schon damals an den Temperaturen. 
Hierzulande bevorzugt man ein Hauszelt oder einen Wohnwa-
gen, mindestens aber einen Bus.

CAMPER ON THE ROOF
Dachzelte sind in den letzten Jahren stark im Kommen. Warum? Das erklären wir hier.

Wichtige Info zur Dachlast

Die Dachlast darf mit einem Dachzelt nicht überschritten werden. Sie geht 
NICHT aus dem KFZ-Schein hervor, sondern steht gewöhnlich im Handbuch des 
Fahrzeugs. Sie kann auch beim Hersteller erfragt werden. Die Dachlast ist die 
Last, die nicht überschritten werden darf, wenn das Fahrzeug im Fahrbetrieb 
unterwegs ist. 

Gern zitiere ich die „Dachzeltnomaden“ aus ihrem umfangreichen Artikel 
zum Thema:[...Ein Autodach ist in der Lage, ein Vielfaches des Gewichtes der 
zugelassenen Dachlast zu tragen. Es ist also kein Problem, dein Autodach mit 
200, 300 oder 400 kg zu beladen – allerdings nur im Stand [...] Abgesehen von 
ein paar dynamischen Bewegungen, die du im Dachzelt eventuell gelegentlich 
vollführst, ist ein Dachzelt mit schlafenden Menschen eine statische Bean-
spruchung für das Fahrzeug. Das Auto steht fest auf seinen vier Rädern. Die 
vierköpfige Familie, die vorher im Auto gesessen ist, schläft nun auf dem Auto. 
An der Gesamtmasse hat sich nichts geändert.“] Dachzeltnomaden.com 2017

Interessant wird die Dachlast erst bei der Fahrdynamik. Das sollten gerade 
die Fahrer von Geländewagen beherzigen. 70 kg Dachlast arbeiten durch 
Geschwindigkeit, G- und Scherkräfte, Zug und Druck in allen Richtungen ordent-
lich in den Halterungen und an der Dachkonstruktion. Zudem erlebt man sofort 
die höhere Wankneigung. 
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Das wichtigste zur Dachlast haben wir im Kasten zusammen-
gefasst. Für die Fahrt ist die Dachlast keine Empfehlung, son-
dern eine gesetzliche Grenze. Man darf sie bei Betrieb des Kfz 
wie auch das Achs- oder Gesamtgewicht des Fahrzeugs nicht 
überschreiten. Verstöße werden definitiv mit einem Strafman-
dat geahndet. 

Man kann grundsätzlich eigentlich nichts falsch machen, 
wenn das Dachzelt auf den vorgerüsteten Dachrelingen mit 
angemessenen Haltern befestigt ist. Die werden entweder vom 
Dachzelthersteller oder gleich vom Kfz-Hersteller mitgeliefert. 
Das Gewicht verteilt sich dann nicht auf das „Dach“, also das 
Blech über den Köpfen der Insassen, sondern es stemmt sich 
auf dem unsichtbaren Dachrahmen unter dem Blech ab. Der 
ruht auf allen Dachsäulen und damit auf der Rahmenkonstruk-
tion des Fahrzeugs.  Der Dachrahmen ist bei allen Fahrzeugen 
und insbesondere bei Geländewagen per se so stabil, dass er 
ein Abrollen aushalten sollte. Ein Zelt mit Personen und etwas 
Gepäck liegt vom Gesamtgewicht  her bei vielleicht 300 kg. 
Das schafft der Dachrahmen leicht. Im Stand!

Neue Materialien, leistungsfähige Dachträger und Montagesys-
teme an modernen Autos machen es seit einer Weile einfacher, 
ein Dachzelt zu montieren und zu bewohnen. Drei insgesamt 
unterschiedliche Konzepte stellen wir hier vor.

Gentletent GT Pickup

Wir wären nicht das PICKUP CAMPER, würden wir nicht mit 
einem reinen Pickup-Zelt beginnen. Detlef Rohlfs vertreibt 
dieses ursprünglich österreichische System in Deutschland. Der 
Clou: statt Streben, Stangen und Gelenke wird die Gesamtkon-
struktion von einem aufblasbaren Schlauchsystem getragen. 
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Wie bei einem Schlauchboot ergeben luftgefüllte Kammern die 
Form, zwischen denen die Zeltbahnen wasserdicht und robust 
verklebt sind. Damit es Papas Lungen beim Aufblasen nicht 
sprengt, ist im Lieferumfang der Kompressor gleich dabei. Der 
kann an jede 12V-Steckdose angeschlossen werden, und die hat 
manch ein Pickup sogar auf der Ladefläche.

Auf dem Dach nimmt es nicht viel Platz weg, das „Gentletent 
GT“ passt mit einem Quadratmeter und 18cm (weicher) Höhe 
auf wirklich jeden Pickup mit Dachreling. Selbst bei einem 
Single-Cab kommt das gut hin. Mit 27 kg rangiert es deutlich 
in der untersten Gewichtsklasse für vergleichbar große Zelte. 

Was passiert, wenn man es ausklappt und aufbläst, ist selbst 
für erfahrene Camper auf dem Platz immer wieder ein Erleb-
nis. Der Deckel des kleinen Packs wird nach vorn geklappt 
und man muss eine Menge Hülle in die richtigen Richtungen 
werfen. Es entfaltet sich etwas, das wie eine riesige Luftmat-
ratze aussieht und über dem gesamten Heck liegt, wie eine hell-
grüne Laternengarage. Nun kommt der große Moment für den 
Kompressor. Unter munterem Brummen kommt Form in den 
Aufbau. Am Ende steht auf dem Dach UND der Ladefläche ein 
beachtlich großes Dachzelt von den Maßen einer kompakten 
Wohnkabine. Der Clou: Wie bei jedem Dachzelt wird auf dem 
Dach des Wagens in einem geräumigen Liege- und Sitzzelt ge-
schlafen. Aber anders als bei den üblichen Dachzelten steht die 
gesamte Ladefläche als Wohnraum mit Hecktür, zwei Fenstern 
und Stehhöhe zur Verfügung. Tisch, Stühle und Ausrüstung 
kann man locker zum Wohnen mit in die Ladefläche nehmen. 
Tolle Sache.

Der Stabilität wegen – das Zelt ist riesig, hoch und bietet 
dem Wind Angriffsfläche – kommen dann noch Häringe und 
Spannschnüre zum Einsatz. Das ist aber rasch getan und Platz 
sowie Idee überzeugen uns seit dem ersten Kennenlernen. Eine 
Wohnkabine zum Aufblasen. Einziges Manko: bei den anderen 
Dachzelten kann man zur Erweiterung ein Standzelt anzippen. 
Hier ist es andersrum: man kann das GT Pickup NICHT ohne 
weiteres nur als Dachzelt nutzen.

GT PICKUP by Gentletent

Personenanzahl 2-3
Farben  Grün/Grau, Blau/Grau
Material  Zeltstoff: Tencate, 
  Außenrohr: Double Ripstop PES, 

Liegeplattform:  Drop-Stitch, Innenschlauch: TPU
Gewicht  GT PICK UP: 27 kg, Teleskopleiter: 6 kg

Abmessungen Liegefläche: 220 cm x 140 cm, 
  Innenraumhöhe: 130cm - 220cm,    
  Außenmaß: 150cm x 220 cm x 220 cm

Packmaß (L x B x H) 100 cm x 100 cm x 18 cm

Lieferumfang GT PICK UP, Montageset, GT SUP Elektropumpe 12V,  
  Abspannleinen, Zeltnägel, Reparaturkit

Preis (inkl Zubehör und Pumpe)  3189,- Euro
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iKamper Sky Camp und X-Cover

An iKamper fasziniert erstmal das Gesamtkonzept. Nicht das 
des Zeltes, sondern die Tatsache, dass eine kleine koreanische 
Familie durch Crowd-Funding über 2 Mio US Dollar zusam-
men bekam, um das iKamper-System in den Markt zu bekom-
men. Und das mit riesen Anklang. Das Sky Camp gewann 
mehrere Preise in der Outdoor-Industrie und wurde in 2019 
sogar mit dem Red Dot-Award als Design-Glanzleistung ausge-
zeichnet. Bei soviel Vorschusslorbeer wollen wir uns beide mal 
genauer anschauen. Einen echten Test konnten wir im Produk-
tionszeitraum dieser Ausgabe wegen Covid-19 nicht fahren. 
Das holen wir (hoffentlich) in Heft 03 zum August 2020 nach. 
Campwerk in Bochum als Deutschland-Vertrieb erwartet be-
reits meinen Besuch.

Daher hier nur ein kurzer Überblick. Neben aller Hipness sind 
beide Zelte zunächst echte Alleskönner. Leicht sind sie derweil 
nicht, das X-Cover schlägt mit 55, das Skycamp gar mit 75 kg 
zu Buche. Dafür sind beide bereits mit Matratzen und einem 
Polyester-Regencover ausgestattet. Das Baumwollgewebe 
ist angenehm atmungsaktiv und schon für sich wasserfest bis 
vergleichbar mit Synthetikgewebe 3000 mm Wassersäule, erst 
bei Starkregen muss man die Regenhülle überstülpen. Dann 
verlieren sich kurzfristig die sehr guten Klimaeigenschaf-
ten des Zeltes. Denn nun kann sich durchaus Schwitzwasser 
bilden. Das Polyester-Außenzelt ist halt dicht. Auch von innen. 
Ohne Hülle überzeugen beide Zelte für drei Personen, einiges 
an Zusatzausstattung macht sie noch wohnlicher. Karten und 
Laptophalter, Kleidertaschen und Haken gibt es im iKamper-
Design für die Fans.

dachzelte



Für Outdoorer mit MTB, Surfboard oder Kajak gefällt mir der 
harte Deckel des X-Cover sehr gut. Auf der stabilen Zeltbox 
kann man an serienmäßigen Querträgern weitere Ausrüstung 
befestigen. Die muss allerdings abgenommen werden, will man 
das Zelt benutzen. Die Gasdruckheber im Innern halten nur den 
Zeltdeckel stabil in Position. Für 20 kg Ausrüstung – 30 wären 
sogar erlaubt – sind sie bei ausgeklappem Zelt nicht ausgelegt. 
Dafür bis Windstärke 8 sturmsicher.

Beide Zelte sind mit einem üppigen Vor-/Stehzelt erweiterbar, 
das vom Vordach bis zum Hauszelt alles darstellen kann. Einzi-
ges Manko neben dem Gewicht fand sich bei den Offroad-Kol-
legen weltweit: Die Zelte sind etwas „weich“. Was bedeutet, 
dass sie bei extremen Windbedingungen, Schnee oder Star-
kregen nicht ihre erste Wahl wären. Mag auch eine stramme 
Expedition über Wochen nicht die Domäne von Skycamp und 
X-Cover sein: für schöne Urlaube in Skandinavien, Kroatien 
oder Portugal werden sie sicher eine kuschelige und stilsichere 
Behausung liefern.

Tipp: Das X-Cover hat zusätzliche ein Dachfenster für alle 
Sternengucker und Sonnenanbeter. Tolle Sache.

dachzelte

ikamper Skycamp
 
Wohnfläche  gepackte Zeltplattform 
Länge 210cm  länge  218cm
Breite 218cm  breite  138cm

Höchster punkt 110cm  Höhe   32cm
Schlafebene  210x190cm gewicht ca. 70kg*

iKamper X-Cover

geschlossen:   190cm x 115cm x 36cm
Maß geöffnet:   230cm x 190cm x 110cm    

Schlafplätze:   3 Erwachsene / 2 Erwachsene 
   & 2 Kinder (optimistisch)

zusätzliche Tragfähigkeit: 30kg 
Boden:    Aluminium Waben Paneele
dicke Matratze:   6,5cm
Abstand zwischen den Schienen:  75cm
Länge der Schienen:   80cm
Gewicht:    55kg



dachzelte

TJM Yulara

„Der Klassiker aus Australien“ heißt es, das Dachzelt wird 
aber wie die meisten anderen auch in China hergestellt. Seine 
Heimat jedoch ist Down Under und vertrieben wird es von 
TJM Products im schweizerischen Thun. Im heißen Australien 
also wurde das Yulara für Overlander entwickelt. Entsprechend 
atmungsaktiv ist sein schwerer Baumwollstoff, der auch bei 
Army-Zelten Verwendung findet. Die Nähte quellen bei Nässe 
und verschließen sich so selbständig. Für Starkregen ist wie bei 
den iKampern eine Regenhülle vorgesehen. Die ist ebenso in-
nen wie außen dicht und verhindert leider ein gutes Klima. Für 
normalen Gebrauch ist das Yulara für echtes Expeditionsfeeling 
perfekt. Es ist in fünf Minuten aufgestellt, Routiniers werden 
noch weniger Zeit benötigen. Perfekt für unsere Breiten ist der 
überdeckte Einstieg. Bei Regen kann man sich seiner nassen 
Jacke ins Auto entledigen oder an das Fahrzeug unter das Zelt 
hängen, ohne dabei weiter nass zu werden.

Die Ausstattung umfasst eine 2,5 cm dicke/dünne Matratze, die 
erstaunlich komfortabel ist. Das Zelt ist nominell für drei Per-
sonen empfohlen. Allerdings würden wir es eher für zwei Per-
sonen plus etwas Ausrüstung, Bücher, Laptoptasche etc sehen. 
Sehr interessant ist hier das Anschlusszelt. Es hat einen eigenen 
Boden und wird um den Einstieg herum angezippt. Trotzdem 
erreicht man die Fahrzeugtüren, denn die Rückwand lässt sich 
öffnen. Für uns ein entscheidender Vorteil. Man kann also „aus 
dem Auto“ leben und und bewegt sich in einem in sich ge-
schlossenem, geräumigen Zeltsystem. Zudem hat man deutlich 
mehr Privatsphäre, wenn man das Dachzelt mal unvollständig 
bekleidet verlassen möchte/muss.
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Das Dachzelt verfügt über große, Moskitonetz-verschlossene 
Fensteröffnungen, die im Sitzen und Liegen Weitsicht zulassen. 
Dabei sind sie die Vordächer so großzügig dimensioniert, dass 
wirklich kein Regen ins Fenster weht.

Sicher ist das Yulara kein Mercedes unter den Dachzelten, 
aber seine Verarbeitung ist solide und seine Lebensdauer wird 
bei sachgerechter Nutzung und Lagerung sicher viele Jahre 
betragen.

TJM Yulara

Packmaß  120x140x28cm, 65kg
offen  320x140x130cm

Tuch aussen 420D Polyester Ripstop, 100% wasserdicht

Zeltstoff  Polyester/Baumwolle Ripstop, 280g/m2,
   100% wasserdicht

Regenzelt:   100% Polyester, Wassersäule 3000 mm, Leiter auszieh-  
               bar, bis Dachträgerhöhe ca. 210cm, optionale Verlänger.

Matratze  Polyester/Baumwolle je 50%, 240x120x6.5cm
Fenster  Alle mit Moskitonetz geschützt, Nylon
Transporthülle: Wasser- und schimmelgeschützter Polyester    
  mit PVC-Überzug
Aussenzelt  gleiches Material wie Zelt

Preise:  Dachzelt ca 1350,- Euro, Stand-Vorzelt ca 460,- Euro

Fazit 

Das Gentletent ist das auffälligste und mit Abstand teuerste 
Zelt des Vergleichs. Dafür bietet es ungeahnten Raum AUF 
dem Fahrzeug. Man steht nicht im Sand oder nasser Wiese. 
Ameisen, Kriechgetier und Schmutz bleiben draußen. Wirk-
lich eine Wohnkabine zum aufblasen. Die offene Heckklappe 
dient als Veranda. 

Das iKamper macht Spaß im Design und in der Nutzung. Es 
ist für die jungen Campinganfänger und Trendfollower das 
angesagte Zelt. Damit auf dem mini an die Cote d’Azur und 
man ist auf seinem Campingplatz stylisch ganz vorne.

Das X-Cover wendet sich an den Offroader und Outdoorer. 
Kompaktes Maß, stabile Ausführung und die Möglichkeit zur 
ausrüstungsmitnahme auf dem Deckel lassen Mountainbiker 
oder Kanuten aufhorchen.

Das Yulara ist eins für alle. Abenteurer, Campingpärchen und 
Wüstenbummler sind damit gut bedient. Uns hat hier das 
Anzipzelt am besten gefallen. Unser Tipp für einen guten 
Allrounder aus diesem Test. Denn wir fahren ja auch Pickup 
und keinen Mini ;) 

Wir geben ausdrücklich keine Bezugsquellen an. Es ist für 
jeden Leser einfach, die Zelte zu googeln und Preise zu ver-
gleichen. Buy smart!
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Lang & Länger

Pickups mit langem Chassis. Bringt das wirklich Vorteile?

Doppelkabine und lange Ladefläche: genug Platz vorn wie hinten im Isuzu BIG MAX
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An Wohnkabinen sprechen Kürzel wie L, XL, 8S und 
ähnlich immer für eines: lange Kabine, lange Bodenfläche. 
Viele Pickups kommen dafür gar nicht infrage. Die beiden 
hier schon. Ein Vergleich.

Die Qual der Wahl: immer steht der Pickup-Interessent sofort 
vor der Entscheidung - Doppelkabinen-Pickup ODER lange 
Ladefläche. Ganz besonders beim Wunsch nach einer kom-
fortablen Wohnkabine. Denn die sehr kurzen Ladeflächen der 
DoKa-Pickups sind für lange Camper-Aufsätze nicht geeignet.
Dasselbe gilt für Fahrzeuge im Straßenbau, bei der Feuerwehr 
oder mit anderen speziellen Einsatzzwecken. Peilstangen von 
2m Länge, Leitern und anderes sperriges Gerät passen einfach 
nicht in eine “Ladefläche“ von 1,5 m. Dafür sitzt der ganze 
Trupp auf fünf Sitzen und kann bequem durch vier Türen ein- 
und aussteigen. Gewöhnlich muss man sich zwischen Innen- 
und Laderaum entscheiden. Schon VOR dem Kauf.

Lang & Länger

Pickups mit langem Chassis. Bringt das wirklich Vorteile?
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Fullsize Amis sind keine Alternative

In diesem Artiel geht es also ausdrücklich nicht um US-Trucks. 
Den US-Fans sei gesagt, dass die meisten Menschen keinen 
2,5 m breiten Ami mit 16 l Verbrauch jeden Tag fahren wollen. 
Besonders Wohnkabinenträger und Behörden-Fahrzeuge sollen 
meist relativ seriennahe Fahrzeuge sein, die man „einfach so“ 
zum Service geben oder unterwegs in die Werkstatt bringen 
kann, ohne „Spezialwissen“ oder „gute Adressen“ zu kennen. 
Wäre es anders, wäre es wohl auch um die Marktanteile von 
RAM & Co ganz anders bestellt.

ISUZU BIG MAX

„Es gibt nicht wenige, die einen langen Pickup benötigen. Als 
Isuzu-Händler haben wir uns eigentlich immer selbst geärgert, 
dass wir Kundenwünsche nach einer langen Ladefläche beim 
Doppelkabiner nicht erfüllen konnten“, erklärt Thomas Brink-
mann. Denn Gethöffer betreibt auch eine LKW- und Nutzfahr-
zeugabteilung. Schweres Gerät ist bei der Kundschaft also usus.
„Ende 2017 beschlossen wir, unsere ISUZU Pickups in den 
Nutzfahrzeugbau zu integrieren. Der Mix aus der Bequemlich-
keit eines Doppelkabiners mit den Vorteilen einer langen Lade-
fläche war das Ziel.“

Heute bietet Gethöffer ISUZU DMax mit Doppelkabine und 
Radstandverlängerung bis zu mehr als 80 cm an. Dabei tun sie 
alles dafür, dass insbesondere die langen Pickups der privaten 
Kundschaft nicht wie zusammengestückelt aussehen. Nicht 
einmal die Ladeflächen zeigen Spuren der Verlängerung. Denn 
die stammen jeweils vom Serienmodell mit einer längeren La-
defläche.  

Proportion, Linienführung und Wagenfarbe verschleiern da-
durch den Lang-Umbau. Trotzdem wirkt der ISUZU BIG MAX 
schon auf den ersten Blick erwachsener. Er ist eben auch bis zu 
80 cm länger. Technisch gesehen ist die Verlängerung gar nicht 
so einfach. „Die Festigkeit besonders an den Verbindungs-
punkten ist der Knackpunkt!“ erklärt Thomas Brinkmann. 
„Der Hauptrahmen wird dabei vollständig durchtrennt und auf 
einer Vermessungsanlage in mehreren Arbeitsschritten wieder 
zusammen geschweißt. Die verbauten Rahmenkonsolen und 
Querträger sind Originalteile. 
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Alle „Verbindungen“  wie Antriebswelle, Auspuffrohr, Bremslei-
tungen, Stromkabel etc müssen entsprechend angepasst werden. 
Auch dafür verwenden wir weitgehend modifizierte Original-
teile.“ In der Regel bekommen die langen BIG MAXE auch ein 
neues Fahrwerk spendiert, mit dem sie dann 3500 kg wiegen 
dürfen. Die Auflastung auf 3.5 t wird durch die Montage einer 
Zusatzluftfederung und einer Rad/Reifenkombination mit erhöh-
ter Traglast erreicht. Luftbälge stehen zwischen Leiterrahmen 
und Achsrohr, das Originalfahrwerk bleibt unangetastet.
Die Hinterachslast erhöht sich auf 2.200 Kg (Serie 1.870 Kg). 

Zusätzlich verbaut Gethöffer auf Wunsch stärkere Spiralfedern 
an der Vorderachse. Das ergibt 1.500 Kg Vorderachslast (Serie 
1.350 Kg), ist für die Auflastung aber nicht zwingend erforder-
lich. Damit ist der Betrieb mit einer großen Wohnkabine kein 
Problem mehr. Für Offroader kann jede BIG MAX Version um 
bis zu 60 mm geliftet werden. Ein Teil der bis zu 80 cm Ver-
längerung entsteht zwischen den Rädern. Das ist ein wichtiger 
Aspekt. Die Hinterachse liegt weiter hinten. Bekanntlich packt 
man Gepäck und Versorgung wie Wasser und Elektrik in einer 
Wohnkabine am besten vor, maximal auf die Achse. Die Ge-
wichtsverteilung wird durch mehr Raum vor der Hinterachse 
sehr viel gleichmäßiger und ausgewogener als zuvor. 

Wohnkabinenbetrieb ist nicht der einzige Zwecke eines BIG 
MAX. „Natürlich bieten wir auch den ISUZU als echten LKW 
mit Pritsche, Kipper oder Sonderaufbau an!“ so Stefan Gethöf-
fer. Das sind heftige Geräte für die Baustelle oder den Land-
schaftsbau. Die längste Pritsche misst derzeit 3,48m hinter ei-
nem Single-Cab Fahrerhaus, das Fahrzeug darf insgesamt sogar 
7000kg wiegen. Belastbarkeit ist für die Gethöffer-Umbauten 
also kein Problem.
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Veth Amarok
Der Amarok von Veth kommt ebenso gediegen daher. Völlig 
unaufgeregt trägt der „deutsche“ Pickup seine lange Ladeflä-
che. Auch er offenbart erst auf den zweiten Blick, dass er trotz 
Doppelkabine eine 2m lange Ladefläche mitführt. Erwachsen 
sieht auch er aus, die Proportionen stimmen weiterhin. Anders 
als beim Gethöffer Umbau verrät eine kleine „Sicke“ in der 
Seitenwand vor dem Radlauf das Maß des Anbaus. 

Serien-Sonder-Kfz von VW
Veth Automotive aus Holland hat jahrelange Erfahrung mit 
Amarok-Umbauten. Sie sind solchermaßen etabliert, dass 
selbst die ab VW-Werk lieferbaren langen Amaroks bei Veth 
in Holland aufgebaut werden. Meist werden sie von Behörden 
oder Besitzern von Spezialgerät geordert. 

Auch hier finden Feuerwehren, Baubetriebe oder der Katastro-
phenschutz ihre Fahrzeuge mit Spezialaufbau. Also werden 
auch die Freunde von Pickup-Campern fündig. Der Amarok 
wird derweil sogar von VETH-lizenzierten Herstellern in Süd-
afrika und Australien in Kleinserien hergestellt. Die Nachfrage 
dort steigt.

Testrunde Amarok XL 
Im Fahrbetrieb macht sich die Verlängerung noch weniger 
bemerkbar als in der Optik. Bei meiner Testrunde fiel mir 
kein Unterschied zum Serien-Amarok auf. Das nun verbaute 
Luftfahrwerk trägt mich sanft durch Kurven und Wellen von 
Landstraßen 26. Ordnung. Mein Ausflug in den regennassen 
Waldweg ist nicht sänftengleich, aber sehr viel komfortabler als 
mit dem Serienfahrwerk. Und das ist ja bekanntlich schon gut.
Auch der Veth-Amaork wurde um den Radstand verlängert. 
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Hier wird knapp hinter dem Fahrerhaus der Rahmen durch-
trennt und um massive Distanzstücke verlängert. Leitungen 
und Kabel kommen neu, das Fahrwerk wird um Luftbälge 
aufgerüstet, die man leicht vom Armaturenbrett aus bedienen 
kann.Die Veth-Ladefläche zeigt nicht nur die Sicke vor dem 
Radlauf, auch sind innen deutlich Spuren der Verlängerung 
erkennbar. Das Bett der gestesteten Amarok-Version wurde gar 
um umlaufende Metallstreben verstärkt. Veth hat inzwischen 
auch die Freigaben von Nissan und Mercedes zum Umbau de-
ren Pickups. Wer andere Marken bevorzugt als VW, wird also 
ggf auch dabei fündig.

Ein kleines Manko in der Optik des Amaroks macht sich auch 
und besonders beim Kabinenbetrieb bemerkbar. Bei den VW-
Pickups entsteht immer (!) der Einruck, die Ladefläche/Kabine 
hinge etwas hinten herunter. Verstärkt wird diese Täuschung 
durch die Linienführung der Wohnkabine. Wir suchten etwas 
ratlos, denn de facto hing da gar nichts. Wir fanden die Ursa-
che der optischen Täuschung durch Ausmessen: der Boden der 
Amarok-Ladefläche steigt von der Bugwand zur Heckklappe 
im Verhältnis zur Oberkante der Seitenwände um 4 cm an! 
Sinkt nun der Wagen etwas ein, fällt die Oberkante der Lade-
fläche optisch deutlich ab, während die Ladefläche waagerecht 
bleibt. Das schließlich vermittelt den wenig schönen Eindruck. 
Technisch kein Manko, optisch gewöhnungsbedürftig. 
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Drehmoment ist Trumpf

Drehmoment ist die Stärke beider Motoren. Oben heraus und 
bei flotter Fahrweise kommt im direkten Vergleich der Motor 
des Amarok ungleich kräftiger und durchszugsstärker daher 
als der des ISUZU. Schon ohne Kabine stellten wir beim Isuzu 
gewisse Trägheit an Steigungen fest, mit Kabine muss man den 
sechsten Gang gar nicht erst einlegen. Und selbst im Fünften 
zuckelt er gern mit unter 100 km/h Steigungen hoch, die der 
Amarok mit einem Sechszylinder mit deutlich mehr Kraft um 
120 km/h bewältigt. Nunja, den Amarok gibt es zunächst nicht 
mehr neu, aber gute Gebrauchte sind immer eine Prüfung wert.

Alles in allem kann man sich gern einen langen EU-Truck zule-
gen, wenn man 3,5t Gesamtgewicht oder sogar mehr und DoKa 
mit langer Ladefläche benötigt. Bei unseren Recherchen stellte 
sich zudem eine gute Wiederverkaufsmöglichkeit heraus. Denn 
die Fahrzeuge sind neu nicht super billig, dabei gebraucht 
wertstabil und recht gesucht. Es gibt halt nicht viele. Auch eine 
Entscheidungshilfe, will man sich für Wohnkabine oder Ge-
werk einen „Long John“ zulegen.

Nachtrag

Corona-geschuldet konnte ich keinen persönlichen Ausflug zu 
Gethöffer unternehmen. Ich verlasse mich aber bei den sehr 
positiven Aussagen zum BIG MAX durchaus auch auf Martin 
Dux von Dux-Camper in Bargstedt. Martin ist ein alter Pickup-
Camper-Hase und auf sein Wort kann man zählen. Er setzt 
schon seit Erstauflage einen BIG MAX ein und empfiehlt den 
auch seinen Kunden, die sich für große Wohnkabinen interes-
sieren.

Text: Wikinger
Fotos: Wikinger/Hersteller

Eine lange Bodenfläche bietet viel Platz für Komfort im Innern

Der lange Freund für‘s Grobe. Der Amarok XL
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Gethöffer ISUZU BIG MAX

Länge:   585 mm (+ 60 cm)
Breite:   1775–1860 mm
Höhe:   1685/1795 mm
Radstand:   3695 mm (+ 60cm)
Leergewicht:  2167 kg
Zul. Ges.Gewicht:   3500 kg
Anhängelast  3500 kg

Dieselmotor 2,5 Liter, 4 Zyl, Max. Leistung kW/PS  120/163 bei 3600 U/min, 
Max. Drehmoment 400 Nm bei 1400-2000 U/min, Höchstgeschwindigkeit 180 
km/h, 6-Gang-Schaltgetriebe oder 6-Stufen-Automatik, 4x4 zuschaltbar, 0–100 
km/h in 11,4 s, Verbrauch kombiniert l/100 km 7,3–8,4 l, Tankinh. 69l 

Veth Automotive Amarok XL 
VW AMAROK 3.0 TDI COMFORTLINE

Länge:    565 mm (+40cm)
Breite:    195 mm (mit Spiegel: 2,23 m)
Höhe:    188 mm (ohne Aufbauten)
Gewicht:    2.097 kg
 Zul. Ges.Gewicht:   3500 kg
Anhängelast:   3.300 kg

Motor: 3,0-Liter-V6-TDI, Leistung: 204 PS (150 kW) bei 3.000 – 4.500 U/min, Dreh-
moment: 500 Nm bei 1.250 – 2.750 U/min, Achtgang-Wandlerautomatik, Allradan-
trieb, Max 184 km/h, 0-100 km/h 9,0 s, Test-Verbrauch kombiniert 9 l /100 km
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SPÄTZLE ALBANIA

Outdoor-Cooking mit Silke und Marc
38
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Auf unserer Reise durch Albanien besuchten wir auch 
Gjirokaster mit seiner wunderbar erhaltenen Altstadt. 
Sicher eine der schönsten Städte des Landes. Der Charme 
des Ortes ist vielleicht etwas morbide, aber die Menschen 
sind fleißig und bemüht, den Ort in einen guten Zustand 
zu versetzten. An jeder Ecke wird renoviert, aktuell neu 
gepflastert, nicht alles ist abgesperrt. Das bedeutet mitunter 
„offroad“ mitten im Ort.

Wir parken am Fuße einer ansteigenden Ladenstraße. In hü-
geligen Gassen stöbern wir uns neugierig durch allerlei kleine 
Geschäfte mit ortsüblichen Leckereien. Wir entdecken einen 
kleinen Laden, der lokale Produkte wie das klassische Olivenöl 
und Raki anbietet, auch diverse Weine und tollen Honig. Zu 
unserer Freude finden wir eine hier typische Nudelspezialität, 
die an schwäbische Knopfspätzle erinnert. Sie nennt sich „Ma-
karona Osa“ und stammt aus hier aus Gijrokaster. Getrocknete 
Steinpilze nebenan locken mit einem wohligen Geruch und 
wollen auch mitgenommen werden. Na gut.

SPÄTZLE ALBANIA
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Zwei Türen weiter finden wir ganz frisch gerösteten gemahle-
nen Kaffee und noch ein Lädchen weiter frisches Schweine-
fleisch, Hühnerbrust, Knoblauch und Paprika. Hier bekommen 
wir von Ladenbesitzer „Granit“ einen guten Tipp, wie man in 
Albanien Huhn und diese Nudeln zubereitet. Wir hören gut zu, 
denn das Abendessen ist damit in Planung. Was wir sonst noch 
benötigen, kaufen wir noch rasch ein oder haben es bereits an 
Bord.

Wir verlassen den Ort für die Nacht und finden im Hinterland, 
direkt an einem Fluss, einen schönen Platz. Hier nehmen wir 
uns die Zeit, unsere „Kochstation“ an den Start zu bringen.

Das Cooking

Das Huhn wird zunächst scharf von allen Seiten angebraten 
und erst anschließend mit Pfeffer, Salz, Paprika und dem 
frischen Thymian gewürzt, dann zur Seite gestellt. Anschlie-
ßend werden Knoblauch, Zwiebeln und die klein geschnittene 
Paprika in dem lokalen Olivenöl angeschwitzt. Danach wird 
etwa 250ml Brühe (albanische Brühwürfel vom örtlichen Su-
permarkt) hinzu gegossen. Schliessliche gebe ich die Nudeln in 
die Pfanne, sie werden bei geschlossenem Deckel mitgekocht.

Kurz vor Ende kommt das Huhn oben drauf, wird erwärmt 
und mit frischem Thymian (den wir in Griechenland gefunden 
hatten, der aber auch in Gjirokaster erhältlich war) dekoriert.
Ein großartiger Geruch erfüllt das Flussufer, ein besonderer 
Geschmack erfreut unser beider Gaumen. 
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Rezept:

2 große Hühnerbrüste
1 große Zwiebel
1 rote Paprika
etwas frischer Knoblauch
Pfeffer, Salz, Paprika
frischer Thymian (ganz wichtig)
250ml Brühe (Huhn oder Gemüse, was gerade vorhanden ist)
und handgemachte Nudeln aus der Region. 
(alternativ funktioniert natürlich auch Reis)

Wir wünschen Guten Appetit!

PS: beim nächsten Ma(h)l erzählen wir, was aus den getrockne-
ten Steinpilzen und dem Schweinefleisch geworden ist.
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Schnee in den Bergen und Frühling im Tal 
Mit dem Pickup-Camper zur Schneeschuh-Wanderung
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Ein nass-kalter grauer Tag. Ich liege entspannt in meiner 
Wohnkabine und höre den Regen auf das Dach prasseln. 
Beim Blick nach draußen durch Regenschleier und Nebel 
kann ich nur erahnen, dass sich der höchste Berg Deutsch-
lands direkt neben mir befindet. Die Wetter-App zeigt 7°C,  
gefühlt eher Null. Das Wetter hier im Tal lädt nicht wirklich 
zu irgendwelchen Außenaktivitäten ein. 

Mein Ranger mit der momentan sehr kuscheligen Nordstar 
Wohnkabine steht auf dem öffentlichen Parkplatz an der Tou-
rist-Information Grainau. Ein kleiner entspannter Ort auf 758m 
NHN (über Normalhöhennull) in der Nähe von Garmisch, nur 
einen Steinwurf entfernt vom Fuße der Zugspitze. Ich zweifle 
wegen des Wetters gerade, ob ich wirklich um 13 Uhr meine 
erste Schneeschuhwanderung erleben werde. Ich möchte eine 
Auftrags-Reportage über Schneeschuhwandern fotografieren. 

Die Tourist-Information Grainau bietet regelmäßig kostenlose 
(!) geführte Touren an. Als Flachland-Norddeutscher kenne 
ich Berge bisher nur im Sommer und habe keine Erfahrung 
mit Winterwetter in den Alpen. Vielleicht war es tatsächlich 
keine gute Idee, in diesem schneearmen Winter in die Berge 
zu fahren. Schon im Vorfeld hatte mir eine der netten Mitar-
beiterinnen der Tourist-Information wenig Mut gemacht. „Die 
Schneebedingungen sind heuer nicht gut, verschieben Sie 
die Fotosession lieber auf den nächsten Winter.“ Mmmh, auf 
Verschieben hatte ich nicht wirklich Lust und zudem mag ich 
Herausforderungen. 

Der Berg ruft!

Wir treten aus der Kreuzeckbahn-Bergstation ins Freie und ste-
hen in einem Winterwunderland. Es schneit in dicken Flocken. 
Alles ist nun so ganz anders als im Sommer und ich bin sofort 
begeistert von der mystischen Stimmung. Unsere Gruppe ist 
inklusive Tourguide Hanni fünf  Teilnehmer*innen stark. Wir 
stapfen nach kurzer, detaillierter Einführung zu Technik und 
Sicherheit am Berg im Gänsemarsch von der Bergstation los. 
Unser Ziel ist die Hochalm auf 1700m. Schon nach wenigen 
Metern sind wir gut im Tritt, das Knie hebt sich nur etwas 
höher an als beim normalen Gehen. Das macht selbst mir als 
absolutem Anfänger von Anfang an viel Spaß. Wir nehmen die 
ersten kleinen Steigungen und Gefälle und werden mit jedem 
Schritt sicherer auf den Beinen. 

Schnee in den Bergen und Frühling im Tal 
Mit dem Pickup-Camper zur Schneeschuh-Wanderung
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Am ersten Aussichtspunkt schwärmt Guide Hanni verzückt 
vom Ausblick... den man hier haben k a n n. Wir schauen 
leider nur in dichtes Schneetreiben. Wir stapfen weiter und 
kurz darauf haben wir einen Grund zu Freude. Die Skipiste auf 
unserem Weg ist heute Nachmittag wegen einer Windwarnung 
für Skifahrer gesperrt. Dadurch sind wir fünf nun alleine in der 
Winterlandschaft unterwegs. Ein hübsches Bild.

Weil es eine Anfängertour ist, macht unsere Schneeschuh-
wanderführerin immer wieder kleine Pausen, damit alle gut 
mitkommen. Dabei kann ich stets die winterliche Stimmung 
mit der Kamera einfangen. Es macht uns allen großen Spaß, im 
unberührten Neuschnee unsere Spuren als erste zu hinterlassen. 
Mit Quergängen bergan erreichen wir eine weite Schneefläche, 
auf der nur die Spitzen vieler Latschenkiefern aus der Schnee-
decke ragen. Wir stellen uns mangels Sicht auch jetzt leider den 
wunderbaren Ausblick auf das massive Gebirge nur vor und 
gehen weiter querfeldein. 

Das zweite Leben der Hanni

Wir lernen, wie man auch im tieferen Schnee sicher bergauf 
und bergab gehen kann. Hanni ist ganz in ihrem Element und 
offensichtlich glücklich, diesen Nachmittag mit uns zusammen 
in der wunderbaren Natur verbringen zu dürfen. Wir erfahren, 
dass ihr Arbeitgeber sie mit 58 Jahren aus ihrem Bürojob in den 
Vorruhestand geschickt hatte. Doch jedes Ding hat zwei Seiten. 
Sie empfindet nun als großes Glück, sommers und winters als 
Wanderführerin Gäste durch die Alpen ihrer Heimat begleiten 
zu dürfen. 

Weiter marschieren wir leicht bergab und ganz allmählich 
erkennen wir die Umrisse der Hochalm in der Ferne. Dort 
schnallen wir die Schneeschuhe ab und steigen in die Hochalm-
bahn. Es geht hinauf zur Bergstation der Alpspitze auf 2033m 
NHN. Wir spüren nun am eigenen Leib den vorhergesagten 
Wind, als er unsere Gondel kurz vor Erreichen der Bergstation 
ordentlich durchschaukelt. Behutsam fährt der Bediener uns in 
den sicheren Schacht. 
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Nun sind es nur noch wenige Schritte bis zur AlpspiX, der 
Aussichtsplattform aus Stahl auf 2050m NHN, und zum Oster-
felderkopf, einem Nebengipfel der Alpspitze auf 2057m NHN. 
Wir entscheiden wegen der zunehmend stürmischen Böen, die 
nächste Bahn ins Tal zu nehmen. In Grainau kehren wir noch 
gemütlich ein und lassen die Tour bei allerlei Berg-Anekdoten 
und leckerem Kaiserschmarrn von Hanni gebührend ausklin-
gen. 

Wellness im Zeichen der Zugspitze

Am späten Nachmittag fahre ich zum Camping Resort Zug-
spitze. Generell stehe ich mit dem Pickup-Camper gern frei im 
Einklang mit der Natur. Nun aber freue mich nach der winter-
lichen Aktivität auf einen entspannenden Saunabesuch. Der 
Campingplatz bietet prinzipiell einen traumhaften Blick auf 
die Zugspitze und das Wettersteingebirge, wie ich leider nur 
von Fotos und Plakaten im Haupthaus erfahre. Ich selbst kann 
die Aussicht bei weiterhin starkem Regen noch immer nicht 
genießen. Die traumhafte Saunalandschaft entschädigt mich 
dafür. Mehrere Saunen, ein Aufenthaltsraum und der Ruhe-
raum mit riesigen Panoramafenstern sorgen für einen perfekten 
Abschluss des Tages. 

Später liege ich zufrieden in der Wohnkabine und freue mich 
über die tolle Erfahrung, die ich heute gemacht habe. Ich scrol-
le flott auf dem Laptop durch die Fotos des Nachmittags. 
Okay, dieser Tag war nach dem ersten schnellen Durchsehen 
nicht schlecht, aber ich weiß, da geht fotografisch mehr. So 
freue ich mich auf die zweite Fototour beim Schneeschuhwan-
dern übermorgen. Ich fiebere ihr geradezu entgegen, weil die 
Wettervorhersage Besserung verspricht. 

Unterwegs im Tal: der Eibsee

Ich wache bei traumhaftem Wetter auf. Über Nacht riss der 
Himmel auf und die Temperatur fiel unter den Gefrierpunkt. 
Die Sonne strahlt über die gefrorene Landschaft und taucht den 
ganzen Campingplatz mit Zugspitz-Panorama in ein goldenes 
Licht [Foto_012]. Ranger und Kabine sind mit einem dicken 
Eispanzer überzogen. Dank der sehr guten Heizung habe ich 
innen davon nichts mitbekommen.

Heute bleibe ich im Tal und nutze das frühlingshafte Wetter für 
eine Wanderung zum nahegelegen Eibsee. Vom Wanderpark-
platz „Christelhütte“ verläuft ein wunderschöner Weg durch 
ursprünglichen, fast urzeitlichen Wald hinauf zum See auf 
973m NHN. Für Wanderurlauber herrscht derzeit wohl absolute 
Nebensaison, man begegnet kaum einer Menschenseele. Das 
macht die ohnehin schöne Naturerfahrung noch ein bisschen 
besser. Vom Parkplatz aus bis zum See schlängelt sich der Weg 
über 2 km stetig bergauf. Der Weg um den Eibsee herum ist un-
beschwerlich und begeistert mit traumhaften Ausblicken über 
den See und das Bergpanorama. Nach knapp 7 km Rundweg 
erreiche ich den großen Parkplatz an der Zugspitzbahn. Den 
Gipfel der Zugspitze hatte ich bereits mehrere Male besucht. 
Obwohl dort oben heute sicher eine fantastische Sicht herrscht, 
entscheide ich mich gegen den nicht ganz billigen Ausflug 
mit der Seilbahn und wandere bergab zum Parkplatz zurück. 
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Eine tolle 11km-Runde durch Wald und am See entlang liegt 
schließlich hinter mir. Komplett ohne Straßenverkehr und fast 
ohne andere Menschen. Einfach großartig. 

Schneeschuhwandern die Zweite

Für die heutige zweite Fototour wurde mir Mike als lokaler 
Guide vermittelt. Er ist ausgebildeter Bergwanderführer (Ti-
roler Bergsportführerverband), absoluter Experte im Gebirge 
und besitzt außerdem eine Zusatzqualifikation für das Schnee-
schuhwandern. Weil schlechte Schneeverhältnisse und warme, 
frühlingshafte Temperaturen drohen,  fahren wir früh mit der 
ersten Gondel hinauf, wo es hoffentlich noch kalt genug für 
meine Fotos sein wird.

Wir sind heute zu dritt und ich freue mich riesig auf tolle Fotos. 
Diesmal belohnt uns die Natur mit traumhaftem Sonnenschein 
und vielen tollen Ausblicken. Aber, durch die warmen Tem-
peraturen vom Vortag ist selbst auf über 1600m der Schnee 
in keinem guten Zustand mehr. Der wunderbare Neuschnee 
ist leider verschwunden und geblieben ist nur ein matschar-
tige Schneepampe. Das stellt mich als Fotograf natürlich vor 
eine Herausforderung. Andererseits liebe ich gerade das so an 
meinem Job. Ich muss mich immer wieder an neue Situationen 
und Gegebenheiten anpassen und Perspektiven verändern. Weil 
wir nun allein mit Mike unterwegs sind, halten wir öfters dort 
an, wo ich die Szenerie und Schneeschuhgänger ins rechte 
Fotolicht setzen kann. Ein ums andere Mal gelingen mir stim-
mungsvolle Bilder. 
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Wir sind auf der gleichen Strecke unterwegs wie zwei Tage 
zuvor und doch erkenne ich keinen Meter wieder. Das wun-
derschöne Wetter, die traumhafte Aussicht von bis zu 150km 
bis hin zum Starnberger See, die leuchtenden Bergwände vor 
einem tiefblauen Himmel – all das ist ein Genuss für die Augen 
und ich habe großen Spaß an meiner Arbeit. Ich arbeite mit 
vollem Einsatz, laufe vor und zurück und bringe meine Prota-
gonisten in Position.

Ich renne, robbe und knie im Schnee herum und habe einfach 
extrem viel Spaß. Genauso geht es den beiden Protagonisten, 
die fleißig für mich durch den Schnee wandern. Gegen Mittag 
nach Abschluss der Fotosession gönnen wir uns im Biergarten 
auf dem Osterfelderkopf ein kühles Getränk. Wir genießen den 
traumhaften Sonnenschein und das imposante Bergpanorama. 
Ich bin vollauf zufrieden und weiß, dass sich der Tag in mehr-
facher Hinsicht gelohnt hat. 

Nachdem wir zurück im Tal sind, fahre ich nach Grainau. Das 
dortige Zugspitzbad ist angeschlossen an das Kurhaus, in dem 
sich auch die Tourist-Information befindet. Auf dem öffentli-
chen Parkplatz kann man bis zu vier Stunden kostenlos parken 
(Achtung: Parkticket ziehen nicht vergessen!), was für einen 
Schwimmbadbesuch absolut ausreichend ist. Meine Gästekarte 
ist in der Kurtaxe enthalten und bietet Vergünstigungen, wie 
z.B. einen kostenlosen Besuch in diesem Schwimmbad. Das 
Zugspitzbad ist wirklich schön angelegt, entschleunigt mit So-
lebecken und Panoramablick auf die Zugspitze. Kein schlechter 
Platz, um den Sonnenuntergang zu erleben. Die Nacht ver-
bringe ich mit dem Pickup in der Natur und genieße vor dem 
Schlafengehen einen traumhaften Sternenhimmel mit einer gut 
sichtbaren Venus.
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Partenkirchen liegt mir zu Füßen

Den letzten Tag in der Region Garmisch-Partenkirchen nutze 
ich für eine Frühlingswanderung von knapp 10 km über 500 
Höhenmeter. Der Startpunkt liegt diesmal in Partenkirchen. 
Der Weg führt mich über die Pfeifferalm zum Berggasthaus 
Gschwandtneubauer. Vom oberen Hasental aus erfreue ich 
mich an dem traumhaften Ausblick auf das Wettersteingebir-
ge, das Karwendel und Partenkirchen. Die wunderschönen 
Wanderwege und das tolle Wetter machen richtig Spaß. Kurz 
vor dem Ende des Rundweges lockt noch einen Abstecher zur 
Tannenhütte und Hacker-Pschorr-Hängebrücke. Beide lohnen 
einen Umweg.

Zugspitz-Region ist eine Reise wert

Die deutsche Region rund um die Zugspitze mit Garmisch-
Partenkirchen und Grainau ist zu jeder Jahreszeit ein phantasti-
sches Outdoor-Paradies, speziell für Wanderfreunde. Besonders 
frühlingshafte Wanderungen im Tal und Schneeschuhwander-
Spaß auf dem Kreuzeck zum Ende des Winters locken jeden 
Bergfreund. Zwischen Winter- und Oster-Saison hat es nicht 
viele Touristen und man kann die Natur fast allein genießen. 
Mir hat es sehr große Freude bereitet. Mein Pickup-Camper ist 
für mich das perfekte Basisfahrzeug für solche naturverbunde-
nen Bergtouren. Sommer wie Winter.

Fotos & Text: www.alexander-tempel.de
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Informationen 

Autor und Fotograf Alexander Tempel [Foto_016] ist freiberuflicher Fotograf 
und Filmemacher aus Hamburg. Er nutzt Ford Ranger mit Nordstar 8S  als 
Produktionsfahrzeug und mobiles Büro. Diese Reportage wurde mit der Canon 
5D Mark IV, Fuji X-E3 und dem iPhone 11 Pro fotografiert.

 www.alexander-tempel.de 

Tourist-Information Grainau 
Parkweg 8, 82491 Grainau www.grainau.de/tourist-information-grainau

Schneeschuh-Wandertouren
Die Tourist-Information Grainau bietet in Winter regelmäßige Schneeschuh-
wander-Touren an. Wer eine private Tour mit einem Guide unternehmen will, 
kann die geschulten Bergführer Hanni und Mike (Mike ist auch viel im Inntal 
unterwegs) buchen. Die Tourist-Information ist bei der Kontaktherstellung 
gerne behilflich. 

Kreuzeckbahn und Alpsitzbahn
Am Kreuzeckbahnhof 1, 82467 Garmisch-Partenkirchen 
www.grainau.de/kreuzeckbahn 

ZugspitzCard: 
Drei-Tages-Ticket 58€, www.zugspitzcard.de

Camping Resort Zugspitze 
Stellplatz: 11€ / Pro Person: 11€ inkl. Sauna (Preise variieren saisonbedingt) 
www.perfect-camping.de
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„Fahrt bloß nicht im deutschen Winter“, warnten uns Kenner 
vor einer Reise im Zeitraum zwischen Dezember und April 
über die Gibb River Road im westlichen Australien. Wir wa-
ren verwundert, erwartet man dort in dieser Zeit nicht einen 
heißen Sommer? Nein, die „Wet Season“, die Regenzeit hätte 
den Trip unmöglich gemacht. Die Straßen sind matschig, aus 
zähem Schlamm und regional mannshoch überflutet. Dann 
käme niemand durch. Wer es dennoch wagt: es gibt niemand, 
der einen retten könnte. 

GIBB RIVER ROAD
Abenteuertrip in Western Australia

Mit dem Pickup-Camper entlang einer der berüchtigsten Routen Down Under.
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GIBB RIVER ROAD
Abenteuertrip in Western Australia

Mit dem Pickup-Camper entlang einer der berüchtigsten Routen Down Under.
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Daher stehen wir also erst Anfang Juni am Gate in Frank-
furt. Wir heben spät abends ab und landen zwölf Stunden 
später auf dem Weg nach Darwin, Australien in Singapur, 
unserem Zwischenziel. Das Stop-Over-Angebot der Airline 
beugt dem Jetlag vor. Man kann sich – gegen Aufpreis - an 
einem Ort der Flugreisen „ausruhen“, bevor es auf die letz-
te Etappe geht. Singapur ist uns diesen Aufenthalt wert.

Drei Tage später fliegen wir nur noch viereinhalb Stunden bis 
Darwin. Den Tipp des Taxifahrers zum Hotel „No stress, life 
is too short! Enjoy your holidays, my friends“ nehmen wir als 
unser Reisemotto mit. 

Ausrüstung nicht mitnehmen

Durch vorherige Touren in Australien und Neuseeland wissen 
wir, dass wir nur wenig mitnehmen müssen. Auch keine großen 
Koffer, weil die später im Auto verstaut werden müssen. Die 
Wahl sind Seesäcke, flexible Taschen oder Rucksäcke, die wir 
auch vor Ort benutzen.

Man benötigt nicht viel Bekleidung. Auf den vielen Camping-
plätzen unterwegs kann man Wäsche waschen und auch am 
anderen Ende der Welt gibt es Supermärkte. Dazu gesellen sich 
meist Bekleidungsstücke „Australian made“, die man stolz 
auch zuhause tragen kann.

Einzig eine XXL-Reiseapotheke mit allen wichtigen Dingen 
bringen wir von Daheim mit. Wir werden oft weit von der Zi-
vilisation entfernt sein. Bis zum Eintreffen der Flying Doctors 
bei Notfällen, aber auch bei Kleinigkeiten müssen wir selbst 
klarkommen. GoPros sind ebenfalls im Gepäck.

Die letzte Nacht in der Zivilisation

Tipp: Die meisten Camper-Vermieter sehen es nicht gern, 
gleich am Anreisetag das Auto zu übergeben. Zu groß ist die 
Gefahr, dass der Mieter bald wegen Übermüdung im Graben 
landet. Also bleiben wir die erste Nacht im Hotel. Wie sehr ich 
ein sauberes Bett und WC noch vermissen würde, wurde mir da 
noch nicht bewusst. 
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Start your engines, Fahrzeugübernahme

Mit dem Vermieter Apollo haben wir bisher sowohl in Aust-
ralien als auch in Neuseeland nur gute Erfahrungen gemacht. 
Deshalb sind wir nun Wiederholungstäter. Die Wahl fiel 
diesmal wieder auf einen robusten Toyota Hilux, 4WD Ad-
venturer, mit der Mietoption unbegrenzte Kilometer frei. Das 
Basisfahrzeug ist in Australien extrem verbreitet und kann in 
jeder Dorfschmiede zusammengeflickt werden. In der Mietsta-
tion wird uns das Auto per Video und Live erklärt. Die Apollo-
Mitarbeiterin ist deutsche Auswanderin und erklärt alles auf 
deutsch: wie 4WD funktioniert, Knöpfe und Bedieneinheiten, 
die Gasanlage, das Ersatzrad und vieles mehr. 

Wir haben bereits vor Beginn der Reise dank Internet und 
Reiseführer die Tour grob zusammengebastelt. Inklusive groß-
zügiger Pufferzeiten, denn die Sehenswürdigkeiten liegen oft 
hunderte Kilometer auseinander. Vorteilhaft ist bei der Camper-
Reservierung, bereits die gewünschten Strecken im Voraus 
geplant zu haben. Nicht alle Strecken bzw. Streckenabschnitte 
stellen sich als mit dem Mietfahrzeugen erlaubt oder befahrbar 
heraus.

Wir schließen eine extra Versicherung ab, inklusive Reifen-
schäden während des Urlaubs. Die bekämen wir nun auf 
Kosten von Apollo ausgetauscht. Lediglich der Roll-Over, den 
Überschlag des Autos, ist nicht versichert, aber das haben wir 
ja auch nicht vor. 

Wir werden nun mit Beacon Notfallsendern ausgestattet. Der 
Beacon holt via Satellit Hilfe, wenn wir mitten im Outback 
von einer Schlange gebissen oder vom Krokodil angefressen 
werden. Besser, wir brauchen den niemals! Uns wird unser 
Abenteuer erneut bewusst. Unterwegs fern jeder Zivilisation 
inmitten von Gefahrenquellen.

Schließlich verstauen wir alles in den Hilux und die Kabine. 
Wir versuchen sofort ein System zu entwickeln, welche Dinge 
wo ihren Platz bekommen sollen. Wir werden am Ende des Ur-
laubs auf knapp 7.000 gefahrene Kilometer kommen. Da will 
man sich nicht bei Stopps totsuchen müssen. 

Bei der Reiseplanung muss man die Durchschnittsgeschwin-
digkeit beachten!  Mit Wasserdurchfahrten und auf Allrad-
Strecken muss man Entfernung und Zeit anders berechnen. 20 
km Buckelpiste sind nicht so schnell befahrber wie 20 km auf 
deutscher Autobahn. Man muss auch kein Navi mitbuchen, das 
gedruckte Kartenmaterial ist wirklich sehr gut. Schon vor der 
Abfahrt kann darauf die Route abgesteckt werden. Auf Navi 
oder Handy-Empfang kann man schlicht nicht vertrauen. Auch 
nicht, obwohl der Anbieter unserer SIM-Karte  sie mit „best net 
everywhere“ anpries. Hat man Empfang, ist die App Wiki-
camps sehr hilfreich. Damit informierten wir uns über Cam-
pingplätz, erhielten deren Koordinaten und Telefonnummern, 
Bewertungen anderer Camper sowie Infos zur Ausstattung. 
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Man findet sehr unterschiedliche Campingplätze. Von kostenlo-
sen, die außer einer Stellfläche im Nirgendwo nichts zu bieten 
haben, bis hin zu den großen Anbietern mit Autowaschanlage, 
Pool und Mini-Golf-Platz. 

On the Road

Der erste Weg führt zu Woolworth: die Fahrt dahin ein Spaß. 
Denn in Australien herrscht Linksverkehr, an den man sich 
gewöhnen muss. Auch das Schalten ist „verkehrt herum“ und 
an der ersten Abbiegung wird statt zu blinken wild der Schei-
benwischer eingeschaltet. Und dass der Beifahrer am Anfang 
öfters auf der Fahrerseite einsteigen will, erntet immer wieder 
viele Lacher. Klar gewöhnt man sich nach kurzer Zeit daran.
Im Supermarkt wird eine Wagenladung Lebensmittel einge-
kauft und verstaut. Dazu gehören jede Menge Wasserflaschen. 
Aus vielen Wasserhähnen im Outback und auf den Cam-
pingplätzen kommt kein sauberes Trinkwasser. Mitunter nur 
aufbereitetes Regenwasser. Einem empfindlichen Magen kann 
das Probleme bereiten. In den Camper-Kühlschrank passt alles 
rein. Frisches wie Fleisch, Obst oder Gemüse besorgen wir, 
wenn wir es brauchen oder Obst am Straßenrand frisch geerntet 
verkauft wird. Nudeln, Bier oder Chips können auch ungekühlt 
gut gelagert werden. Das Bier gibt’s in Dosen, das Wasser in 
Plastikflaschen, Glas hätte die Strecke eh nicht lange überlebt. 
Wichtig: an „Quarantine Checkpoints“ entlang der Highways 
an jeder Landesgrenze muss man alles Obst und Gemüse 
entsorgen, um weiterfahren zu können. Australien will so der 
Verbreitung von Schädlingen entgegenwirken.

Man benötigt übrigens keinen eigenen Grill. An jeder Ecke 
kann man meist kostenlose öffentliche Gas-Kochmöglichkeiten 
nutzen. Auch am gebuchten Hilux-Camper können wir auf 
zwei Gasflammen kochen.Die erste Etappe wird kurz, sie 
sollte uns lediglich von Hotel und Zivilisation entfernen. Die 
erste Nacht im Camper ist entsetzlich. Nach knapp 2 Stunden 
Schlaf sind wir wieder hellwach, es ist einfach zu heiß und wir 
schlagen dann die Zeit tot. Dass die Temperaturen auch nachts 
nicht unter 25 Grad sinken, ist noch gewöhnungsbedürftig. In 
Australien muss man sich mit den Ureinwohnern beschäftigen. 
Vieles gibt es darüber kennenzulernen. Sehr gut macht das der 
Kakadu-National-Park am Ubirr Art Site Walk. Vom Parkplatz 
aus laufen wir den markierten Weg zu den uralten Felsmale-
reien. Die Zeichnungen sind heute noch klar und deutlich. Sie 
zeigen menschliche Figuren im sogenannten Röntgenstil. Sehr 
beeindruckend. Den Lookout (so wird jede Aussichtsmöglich-
keit genannt) nehmen wir natürlich auch noch mit. Der Auf-
stieg ist bei über 30 Grad anstrengend, aber Lookouts lohnen 
sich jedes Mal. Wir haben eine herrliche Aussicht Richtung 
Arnhem Land, eine leichte Brise geht und das erste Felsenkän-
guru entdecken wir ebenfalls. 

Känguruhs und Flughunde
Im Nitminluk National Park suchen wir uns einen Camping-
platz. Sehr naturbelassen. Keine abgesteckten Parzellen. Trotz 
jeder Menge Platz kommt man oft mit Nachbarn ins Gespräch. 
Die kommen aus aller Welt und oft ergeben sich schöne 
Gespräche. Wir nutzen die Camp-Kitchen, eine feste gasbe-
triebene Kochstelle unter freiem Himmel. Wie stets sauber und 
funktionsfähig.

57



Während des Abendessens schweben über uns große Flughun-
de, ein Känguru beobachtet uns aus nächster Nähe. Diese Tiere 
campen oft mit uns gemeinsam. Sie halten nur wenige Meter 
entfernt ihr Mittagsschläfchen und junge Tiere spielen ausge-
lassen. Nun bei Einbruch der Nacht wird der endlose Sternen-
himmel immer klarer.

Am nächsten Tag durchwandern wir die Schlucht „Katherine 
Gorge“ im Nationalpark. Sie ist ein 12 km langes System aus 
mehreren Schluchten und bis zu 70 Meter hohen Sandstein-
Felswänden. Wir entscheiden uns gegen eine gemütliche 
„Bootstour“, wandern stattdessen lieber am Rande der Schlucht 
entlang. Auf diesen knapp 5 km benötigt wir jeder zwei Liter 
Wasser. Grundsätzlich ist mit einem Trinkwasserverbrauch von 
5 Litern pro Person und Tag zu rechnen und immer ist Wasser 
im Rucksack mit sich zu tragen! Auch wenn es am Anfang der 
Tour eine ganz schöne Schlepperei ist.
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72517 Sigmaringendorf - Tel. 0 75 71 / 71 64 09
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Aero One Händler Deutschland
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www.aeroone.info

Der letzte hochzivilisierte Ort vor der „Gibb“ ist das verschla-
fene Nestchen Kununurra. Hier wird nochmals eingekauft und 
aufgetankt, denn die nächsten knapp 700 km bieten keine Mög-
lichkeit. Uns erwartet ausschließlich staubige Allrad-Piste. Die 
Straßenkonditionen zeigt nur ganz am Anfang der Route ein 
Schild. Zudem wird vor den berüchtigten Road Trains gewarnt, 
den bis zu 50 Meter langen Lastzügen mit mehreren Anhän-
gern. Mit Passieren die Schilder beginnt spürbar das eigentlich 
Abenteuer. Nach wenigen ersten Kilometern folgt übergangslos 
Schotter.  Die Fahrt wird zunehmend schwieriger. Rote lose 
Staub-Piste, stellenweise sandig. Immer wieder Waschbrett-
Abschnitte, die es in sich haben. Allmählich wird es deutlich 
einsamer. Christian findet langsam in einen Rhythmus und ca 
60 km/h lassen uns die meisten Abschnitte meistern. 

Im Outback
Wir haben Glück, alle Strecken unserer Routenplanung sind 
geöffnet. Für die nächsten Tage werden wir nur alle vier bis 
fünf Stunden mal auf ein Auto treffen. Dann winkt man sich 
zu und ein „ThumbsUp“ signalisiert, dass alles in Ordnung ist. 
Hier achtet man noch auf einander, denn Hilfe ist stundenlang 
entfernt. Bei Gegenverkehr muss man langsam fahren. Es pras-
seln aufgewirbelte Steine auf die Scheibe und der Staub macht 
die nächsten zig Meter zum Blindflug. 

Das nächste Highlight ist die „El Questro Station“ mit der 
Flussdurchfahrt des Pentecost River. Vor lauter Begeisterung 
vergessen wir, die Durchfahrt zu fotografieren, aber auf Video 
haben wir sie! Ein ganz besonderer Spaß, wenn das Wasser am 
Auto entlang spritzt und die Wellen ans Ufer schlagen. 
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In der Station genießen wir einen Kaffee und fahren durch 
den Fluss zurück zur „Gibb“. Es folgen für Stunden endlose 
Landschaften, unberührte Natur. Und an Aussichtshalten etli-
che Momente, in denen uns bewusst wird, wie klein wir doch 
eigentlich sind.

Plattfuß!

Ausgerechnet an dem Tag, an dem wir mangels echter Se-
henswürdigkeiten viel Strecke machen, ereilt uns der erste 
Reifenschaden. Das Profil wurde von den spitzen Steinen der 
Schotterpiste aufgeschlitzt, trotz reduzierten Reifendrucks. 
Bei knapp 40 Grad bleibt Christian nichts anderes übrig, als 
sich unters Auto zu legen und den Ersatzreifen zu montieren. 
Hier im roten Staub ist das Ersatzrad nicht an der besten Stelle 
angebracht. Es ist umständlich zu demontieren. 

Zwei Autofahrer halten und fragen, ob sie helfen können. 
Daumen hoch, alles ok. Im dritten Auto sitzt zufälligerweise 
ein Mitarbeiter der „Ellenbrae Station“, einem Campingplatz 
mit Tankstelle und Werkstatt. Uns hat er als Kunde gleich ge-
wonnen, denn ohne Ersatzreifen wollen wir nicht weiter. „Der 
Ersatzreifen muss erst bestellt werden“, eröffnet Adam uns. 
Also bleiben wir einen Tag auf der Station und übernachten 
hier. Bereits am Anfang der Reise hatte ich ja von den sauberen 
Toiletten im Hotel geschwärmt. Hier vermisse sie jetzt. Dieser 
Platz ist der „rustikalste“, den wir jemals erlebten. 

Genaue Details möchte ich dem Leser ersparen, aber das Des-
infektionsmittel kommt das erste Mal so richtig zum Einsatz. 
In der Nacht geht es dann lieber hinter den Camper. Selbstver-
ständlich mit Stirnlampe, denn man weiß nie, welchen Tieren 
man begegnet. Innerhalb kurzer Zeit lernten wir, zuerst zu 
spülen und dann aufs Klo zu gehen. Häufig sitzen Frösche in 
der Schüssel! Auch immer die Schuhe zuerst auszuschütteln, 
bevor man sie anzieht, weil eine Spinne oder ein Skorpion 
darin sitzen könnte.

Mit dem neuen Reifen schaffen wir genau 17 km. Dann ist der 
nächste Ersatzreifen fällig. Mittlerweile gewinnen wir Übung 
im Wechseln. Wir fahren aber nicht mehr zurück, keine 10 
Pferde bringen uns dorthin. Lieber laufen wir die restlichen Ki-
lometer zu Fuß (zwinkersmiley). Wir haben Abenteuer-Urlaub 
geplant, jetzt bekommen wir Abenteuer und fahren einfach 
weiter. Komisches Gefühl inklusive.

Back on Track

Der Campingplatz des Mount Barnett Road House bietet we-
sentlich bessere Toiletten und Duschen, zudem eine Autowerk-
statt. Mechaniker Mike sagt, er kann unseren Reifen flicken 
und hier lässt es sich bis dahin aushalten. Auch gibt es hier die 
weltbesten Scones mit clotted cream. Ein Traum! Wir räumen 
endlich im Camper auf. Der „Bulldust“, Staub hängt mittler-
weile überall.  
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Egal, welche Tür man öffnet, es rieselt der rote Sand heraus.
Bettwäsche und Kleidung färben sich ebenfalls immer mehr 
ins rotbraune. Ob man das das beim Waschen jemals rausbe-
kommt? Ich lerne: Beim nächsten Mal werden wir staubdichte 
Tupperdosen mitnehmen. Bald nehmen wir die „Gibb“ wieder 
unter die Räder und biegen von ihr südlich Richtung Great 
Northern Highway ab, trotz „großem Namen“ weiterhin eine 
unbefestigten Straße. Es folgen nun zwei grandiose Highlights 
relativ kurz aufeinander. Die „Windjana Gorge“ im gleichna-
migen National Park ist eine ca. 3,5 km lange Schlucht in der 
Napier Range. Durch sie fließt der Lennard River. „Freshis“ 
(Süßwasserkrokodile) leben hier. Allerdings, wir sehen sie. 
Nur wenige Meter von uns entfernt wandern wir an diesen 
Tieren vorbei. Für uns sehr spektakulär, kennen wir die Tiere 
doch nur aus dem Zoo. Die Crocs hier leben hingegen frei und 
ohne Zaun und können beißen, wie uns etliche Warnschilder 
vermitteln. 

Der 700 Meter lange sagenumwobene Tunnel Creek ist unser 
nächster Halt. Ihn erwähnt eine uralte Geschichte der Maori. 
Zum Eingang gelangt dem man nur, indem man über einige 
Felsen klettert. Ohne Taschenlampe undenkbar, es ist hier 
stockdunkel. Zwischendurch müssen wir immer wieder durch 
knietiefes Wasser waten. Laut gedrucktem Reiseführer könnten 
wir hier auf Krokodile stoßen. Wir haben Glück, heute war 
keines da. 

„Cold Weather Season“, Autsraliens Winter

Allmählich stellen wir fest, dass es nachts immer kälter wird. 
Kein Wunder, beginnt doch nun die „Cold Weather Season“. 
Australiens Herbst/Winter. Tagsüber gemütliche 25 – 30 Grad, 
nachts knappe 10. Endlich können wir erholsam die Nacht 
durchschlafen.
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Bequemes und unspektakuläres Kilometerfressen auf dem 
Great Northern Highway folgt. Der „Bungle Bungle National-
park“ ruft mit seinen „Bienenkörben“, den berühmten auffäl-
lig farbig geschichteten Felsen. Wir erreichen erst am späten 
Nachmittag den Rand des NP und beschliessen, nun dort zu 
campen und erst am nächsten Morgen weiter in den Park zu 
fahren. Den Nachmittag verbringen wir also auf einem klitze-
kleinen Platz ohne viel Komfort. 

Ich arbeite am Reisetagebuch. Christian liest aus lauter Lange-
weile schon das Handbuch des Autos. (Wichtig: Genügend Rei-
seliteratur einpacken!!) Bei Vollmond sitzen wir später vor dem 
Camper, genießen das Abendessen und beobachten riesengroße 
Kröten, die auf dem Platz umher hüpfen und uns tagsüber nie 
aufgefallen sind. Auf herrlichen Allrad-Strecken erreichen wir 
morgens die Schlucht „Echidna-Chasm“.
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Zum Einstieg wandern wir durch ein ausgetrocknetes, von 
Palmen gesäumtes Flussbett.  Am Ende des Canyons ist der 
Weg nur noch einen knappen Meter breit, kein Sonnenstrahl 
kommt hierher. Es ist herrlich kühl, hier könnten wir bleiben. 
Man erwartet jeden Moment das Meer, so viel feinen Sand gibt 
es hier. Der Weg ist sehr schlecht ausgeschildert und wir laufen 
zwischen den Felsen auf der Suche nach der „Cathedral Geor-
ge“  sicherlich die doppelte Wegstrecke, wieder bei sengender 
Hitze. Endlich stehen wir vor der riesigen Kuppel, die an eine 
Kathedrale erinnert. Wahnsinn, unfassbar große hohe Felsen. 
Wir kommen uns wieder winzig klein vor und sind hin und 
weg von der Atmosphäre.

Horror am Wolfe Creek Crater

Unsere Reise neigt sich dem Ende zu, aber den Wolfe-Creek 
Krater nehmen wir noch mit. Ja, genau der aus dem Horror-
Streifen „Wolf Creek“ über einen Serienmörder im Outback. 
Im Film ermordet Mick Taylor Touristen wie uns. Die Austra-
lier haben sogar eine TV-Serie daraus gemacht. Grund genug, 
hinzufahren. Für die knapp 150 km abseits des Highway bis 
zum Krater benötigen wir über zwei Stunden Fahrtzeit, denn 
die Strecke bedeckt loser Staub und ist ohne Allrad nicht zu 
bewältigen. Der rote Bulldust stiebt in dicken Wolken. Immer-
hin bleibt der Beifahrer fit, denn er muss alle naselang ausstei-
gen und Viehgatter öffnen und wieder schließen. Der Krater 
ist mit einem Durchmesser von 880 m atemberaubend groß. In 
Australien ist irgendwie alles etwas anders dimensioniert als in 
Deutschland. 
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Von hier fahren wir nach  Norden zu einem Campingplatz, 
den uns Wikicamp vorgeschlagen hat. Der Platz mitten im 
Nichts entpuppt sich leider als wahre Baustelle, so dass wir uns 
entschließen weiterzufahren. Problematisch daran ist, dass es 
bald dämmern wird und alle Einheimischen uns immer gewarnt 
haben niemals nachts zu fahren, wegen der vielen Tiere und der 
sehr hohen Unfallgefahr. Und wir haben jetzt ein bisschen die 
Story vom Film im Hinterkopf. Gruselig. Laut Wikicamp ist 
der nächste Campingplatz nur (!) 200 km entfernt, „Das schaf-
fen wir locker bis es dunkel ist“, sind wir fest überzeugt.
 Leider stellt sich später heraus, die 200 km sind „Luftlinie“. 
Die Strecke wurde sicher 60 km länger. Wir fahren und fahren, 
mittlerweile stockdunkel. 

Christian muss sich auf die Sandpiste konzentrieren und ich 
halte Ausschau nach Kängurus. Diese blöden Viecher laufen 
einem direkt ins Auto, wenn sie Licht sehen und wir müssen 
mehrfach ausweichen, um keins zu erwischen. Wie gesagt, 
Känguruhs sind hier überall! Die Route wechselt viermal die 
Grenze von Western Australia und Northern Territory, und 
damit auch jedes Mal die Zeitzone. Immerhin eine Stunde 
Unterschied und wir wissen am Ende gar nicht mehr, wie spät 
es nun an unserem Standort ist. Definitiv zu spät für den Cam-
pingplatz, er ist geschlossen. 

Auf einem Parkplatz direkt am Highway trifft uns erst richtig 
im Camper der Schlag, als wir die Betten machen wollen. Auf 
allem eine daumendicke Staubschicht, überall. Aber was soll’s, 
wir sind hundemüde und wissen nun, was uns mehrfach erzählt 
wurde: mit der Entfernung kann man sich auch mit Karte sehr 
leicht verschätzen. 
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Tags darauf campen wir am Lake Argyle auf einem tollen und 
teuren Campingplatz mit Infinity Pool und Seeblick. Im See 
kann man der Krokodile wegen nicht schwimmen, weshalb wir 
den Pool bevorzugen. Wir genießen den Abend bei leckerem 
Essen und Gitarrenmusik vom „Kimberly Casanova“ im Res-
taurant des Camping-Platzes.

Auf dem Rückweg Richtung Darwin wollen wir noch den 
Birdville Track fahren. Wollen. Eigentlich! Hätte ich nicht 
die Wegbeschreibung in Deutschland vergessen, hätten die 
Australier bessere Beschilderungen und hätte wir ein wirklich 
informatives Info-Center gefunden, dann hätten wir den Weg 
gefunden. Vielleicht beim nächsten Mal. Als Alternative bietet 
sich ein kurzen Abstecher Richtung Lorella Springs an. Mit 
tollen Allrad-Strecken über holprige Wege, mal Sand, mal Kies 
und kaum geteerten Straßen. Abends braten wir auf einem 
gemütliches Lagerfeuer Würstchen unter dem Sternenhimmel. 
Der nächste Morgen beginnt mit Entspannung in natürlichen 
heißen Quellen mitten in der Natur. Herrlich.

Auf dem Heimweg von Lorella Springs Richtung Steward 
Highway müssen wir dringend tanken.  An der einzigen 
Tankstelle weit und breit gibt es ausgerechnet keinen Diesel. 
Erst morgen wieder, oder übermorgen, so genau weiß man das 
nicht. Wir müssen immerhin 300 km fahren, bis wir auf dem 
Highway sind. Wir leeren den letzten Reservekanister. Wird 
das reichen? Christian meint ja, ich sage nein. Weil ich immer 
auf die Worte meines Ehemannes vertrauen kann, fahren wir 
los und kommen schließlich durch. Aber mit was für einem 
mulmigen Gefühl…
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Weil wir auf der Hinfahrt nicht die Edith Falls gesehen haben, 
halten wir nun auf dem Rückweg. Ein Wasserfall mit großem 
Badesee erwartet uns. Auf Warnschildern steht, dass die „Sal-
ties“ (Salzwasserkrokodile) von 19:00 bis 07:00 in diesem See 
sind, tagsüber aber nicht. Wir rätseln, wie und ob Krokodile die 
Uhr lesen und gehen lieber nicht schwimmen. Sollen sich doch 
die anderen auffressen lassen, die im See schwimmen. Warn-
schilder stehen nicht zum Spaß da und sollten beachtet werden, 
wir wollen ja am Stück wieder nach Hause kommen.

Auf dem letzten Stück vor Darwin biegen wir Richtung Oollo 
Crossing ab und erleben hier die größte und am meisten was-
serführende Flussüberquerung der ganzen Reise. Können wir 
den Durchfahrtsschildern vertrauen? Ohne vorher den Unter-
grund zu testen, die Strömung zu messen oder zu beobachten 
ob es Krokodile gibt, fahren wir durch den Fluss und schaffen 
es. Die Strömung merkt man im Auto deutlich und gleich ha-
ben wir Bedenken, dass es zu tief werden könnte. Das Wasser 
steigt und steigt immer höher. Alles läuft bestens. Nicht immer 
ist es hilfreich, alles kompliziert zu sehen. Einfach auch mal 
ausprobieren. 

66



reise

Im Nachhinein schütteln wir den Kopf zu diesem Abenteuer, 
aber wir erinnern uns immer wieder an das Reisemotto unseres 
Taxifahrers! Als letzter Programmpunkt steht noch der Litch-
field National Park kurz vor Darwin an. Ein touristisch eher 
hoch frequentierter Park, der zwar ganz nett ist, aber mit viel 
zu vielen Menschen und Autos. Wir waren die letzten Wochen 
anderes gewohnt. Ein Kulturschock.

Am Tag bevor der Camper-Rückgabe wieder bleiben wir in 
Darwin. Wir genießen das verschlafene Städtchen. Am Strand 
wird ausnahmsweise mal nicht vor Krokodilen, sondern vor 
Stachelrochen (Steve Irvin) und der tödlichen Würfelqualle 
gewarnt. Also gehen wir nicht ins Wasser, sondern bummeln 
lieber daran entlang. 

Und dann heißt es packen, den Camper besenrein reinigen und 
abgeben. Diesmal ging recht wenig zu Bruch, was genau bleibt 
unser Geheimnis. Die Mitarbeiterin grinste nur, als wir den 
verstaubten Wagen zurückbrachten: „You had a lot of fun and 
a good time“. Oh ja, das hatten wir, und wahrscheinlich nicht 
zum letzten Mal.

Text & Fotos:Katrin Puppa
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Reiseinfos

Reisedauer insgesamt 24 Tage, Camper 19 Tage inkl Übergaben
Hin- und Rückflug für 2 Personen: 2.558,00 € mit Singapore Airlines
Apollo Camper: 19 Tage all inclusive 2.824,00 €

Kosten im Schnitt pro Woche 1.000 € 
für Essen, Campingplatz, Sprit, Eintrittsgelder

Einzelposten
Hotelübernachtungen: Stop-Over in Singapur insgesamt 500,00 € und eine 
Übernachtung in Darwin 164,00 €
Ersteinkauf Lebensmittel  373,73 AUD
Diesel je nach Entfernung zur Zivilisation 1,20 AUD bis 1,40 AUD pro Liter
Es gibt kostenlose oder sehr günstige Stellplätze ohne Einrichtungen
Campingplätze von 28,00 AUD bis 60,00 AUD je nach Strom und Ausstattung, 
Tages-Pässe für Nationalparks zwischen 12 AUD und 36 AUD
Reiserücktrittsversicherung optional
Wikicamp hilft beim Suchen und Vergleichen sehr
Bitte selbst aktuell checken: Währungen können schwanken und sich verändern
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Jurassic Ford
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Bei  MGS in Weiden stand er stolz auf dem Hof: der aktuelle 

Raptor. Eigentlich wollte ich  Ford-Mann Sascha ein paar neue 

Prospekte von Hurter-Offroad vorbeibringen. Wir kamen auf 

den Raptor zu sprechen und so lud er mich spontan zu einer 

Probefahrt ein. Wer kann da schon nein sagen?Jurassic Ford

raptor
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Wenige Minuten später sitze ich also am Steuer des Raptors. 
Mit seiner tollen Saurier-Beklebung und dem MGS-Offroad-
Schriftzug fällt der Raptor noch mehr auf, als er es eh schon 
tut. Die wuchtige Optik mit der testosteronschwangeren Front, 
die zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen und die 285er Reifen 
mit den speziellen Felgen beeindrucken deutlich mehr als ein 
normaler Serien-Wildtrak. Den 2.0 Liter Biturbo dagegen ken-
ne ich ja schon von früheren Touren Ende letzten Jahres, die 
10-Gang-Automatik auch. 
 
Bedingt durch die Änderung der Achsübersetzung liegt der 
Raptor bei den Fahrleistungen gleichauf mit dem Wildtrak. 
Der Biturbo macht mächtig Dampf und zwingt die 10-Stufen-
Automatik etliche Gänge zurückzuschalten, wenn Leistung 
abgerufen werden soll! Ansonsten verrichten die 10 Gänge ih-
ren Dienst unauffällig, beim Dahingleiten hört man den Motor 
kaum. Im direkten Vergleich hat der größere 3.2er Diesel das 
Nachsehen.  Die ungewohnten Schaltwippen am Lenkrad hat 
man schnell kapiert. Damit lässt sich auch manuell schalten, 
was gut zum Sport-Offroad-Charakter des Wagens passt.
 
Das Fox-Fahrwerk ist eigentlich konstruiert für harte Offroad-
Einsätze und schlicht fast zu gut für unsere Straßen. Diese 
werden in erster Linie mangels Möglichkeit an Baja-Rennen 
zu fahren, das hauptsätzliche Revier des Rangers sein. Selbst 
auf Asphalt gibt er sich keine Blöße, die schraubengefederte 
Hinterachse bügelt Unebenheiten spürbar besser glatt als es 
zwei Blattfedern tun! Die Fox-Dämpfer machen dabei ihre 
Sache mehr als gut! Wo ich harte Schläge erwartet hätte, muckt 
sich die Fuhre fast gar nicht und wir schweben einfach über 
alles hinweg.
 
So cruise ich über Landstrassen, eine längere, steile Auffahrt 
verliert ihren Schrecken. Mag man dem Raptor unterstellen, 
der Hubraum wäre zu klein für so ein sportliches Modell oder 
die Zylinder zu wenig, wirklich brauchen tut man weder mehr 
Leistung noch zwei oder vier zusätzliche Zylinder! Die 213 
PS reichen völlig aus, um ordentlich Dampf zu machen! 10,6 
Sekunden auf 100 km/h verspricht der Richtwert – und die 
gelingen sogar mir. Für 2,5 tonnen Schwergewichtler geht der 
Raptor ausgesprochen gut ab. Und im Gelände zieht er dank 
üppigem Drehmoment überall sauber durch. Wem des Ranger 
Raptors Leistung nicht reicht, der muss halt doch zum F 150 
Raptor greifen.



fahrbericht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Der BIG-MAX  by Gethöffer – ein verlängerter ISUZU D-Max! 
 

- 5-sitziger Double Cab mit Euro 6-Diesel und einer 
  Radstandverlängerung von 30 cm! 
- Hier mit einer 260er Wohnkabine von Tischer  
  (alternativ auch Camp Crown 8 und andere) 
- Fahrwerksumbau mit Luftfederung 
- Space Cab-Pritsche, 3.500 kg Anhängelast  
- Fahrgestelltragfähigkeit/Nutzlast von 1.540 kg 

AUF UNS KÖNNEN SIE BAUEN! 

 

 
Gethöffer Nutzfahrzeuge – Stefan Gethöffer e.K. | Franz-Kruckenberg-Str. 13  
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Ich fahre in diesen Gedanken versunken einen Waldweg und 
ertappe mich dabei, sehr zügig unterwegs zu sein. Ich muss 
mich – und den Raptor – zügeln, damit dem Allrad-Saurier 
nicht doch noch ein verirrter Mountainbiker unter die gierige 
Schnauze gerät. 

Weit braver biege ich auf ein paar Wirtschaftswege ein und 
bremse beherzt aus 60 km/h. Mit dem wimmern der groben 
Reifen kommt die fuhre rasch zum stehen. Gerade im Verzö-
gern bemerkt man bei Pickups die Masse. Sie ist aber dank 
ABS sehr leicht zu händeln. Ich steige aus und  erfreue mich 
beim Fotostopp außen wie innen am Design. Alles ist stimmig, 
edel für einen Truck und gut gelöst.

Mit einem Grinsen im Gesicht rolle ich später wieder auf den 
Hof des Händlers. Den Spaß der letzten Stunden kann ich nicht 
verleugnen, das sieht man mir bestimmt an. Mit dem Raptor 
hat Ford ein Modell zusätzlich zu den anderen Ausstattungsva-
rianten des Rangers geschaffen, das einfach Emotionen weckt. 
Man mag klar sagen, die Zuladung beträgt fast 400 kg weniger 
als beim Ranger, die Anhängelast ist mit 2,5 Tonnen eine Tonne 
geringer bei den anderen Ranger-Modellen. 

Aber wer darüber meckert,  hat den Sinn des Raptors nicht so 
ganz verstanden, finde ich! Der Raptor soll einfach nur Spaß 
machen. Klar, dass in Deutschland ein „Handwerkerauto“, 
das Spaß machen soll, polarisiert. Den Oberlehrern sei gesagt: 
Kauft euch doch eure normalen, trag- und zugstarken Ranger, 
ohne euch am Raptor zu reiben. Der tut euch ja nix. 

Die anderen Ranger sind auch tolle Autos. Wer Wohnkabinen 
transportiert, gewerbliche Anhänger zieht, über eine Tonne 
zuladen muss oder einen durstigen V8 möchte, der muss halt zu 
anderen Modellen greifen. Für den Rest ist er einfach ein geiler 
Muscle-Pickup, den man sich, nötiges Kleingeld vorausgesetzt, 
gern zum Spaß vor die Haustüre stellen würde!
 

Ich möchte mich bei Herrn Schlenk vom Autohaus MGS in 
Weiden ganz herzlich bedanken für die spontane Probefahrt! 

(J.K.)
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Ford Ranger Raptor
Motor Vierzylinder-Biturbo-Diesel; 1.996 ccm
Antrieb:   Hinterradantrieb; Allrad zuschaltbar
Getriebeart:  10-Gang-Automatik

Leistung:  156 kW (213 PS) bei 3.750 U/min
Max. Drehmoment:  500 Nm bei 1.750 U/min
Beschleunigung   0-100 km/h 10,6 Sekunden
Höchstgeschwindigkeit  170 km/h

Leergewicht:   2.510 Kilo
Verbrauch:   8,9 Liter
Anhängelast:   2.500 Kilo
Bodenfreiheit:   283 mm
Wattiefe:   850 mm

Basispreis 66.770 Euro
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HUCKEPACK
Trägersysteme an der Wohnkabine

Sebastian Siegerts Eigenbau auf Basis eines US-Schwenkträgers.
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Die Asketen stellen ihre Mountainbikes durch die Hecktür 
in die Kabine. Das klappt auch mit Surfboards oder Wild-
wasser-Kanus. Diebstahlgeschützt und vor Blicken verbor-
gen. Doch die meisten nutzen Träger für ihre Freizeitgeräte 
unterwegs. Die besten Systeme stellen wir hier vor.

„Es existieren keine Eintragungen für Fahrradträger und Co“, 
so Thomas Klein von Tischer Freizeitfahrzeuge. „Die Trä-
ger selbst werden selbstverständlich je nach Hersteller mehr 
oder weniger umfangreich geprüft. Die jeweilige Anbringung 
ans Fahrzeug geschieht jedoch stets individuell. Und meis-
tens durch den Nutzer. Das bedeutet, für die Anbringung von 
Trägersystemen AM Fahrzeug ist IMMER der Fahrzeugführer 
verantwortlich. Fällt ein Träger wegen unsachgemäßer Anbrin-
gung ab – nicht wegen Schäden oder Rissen am Träger selbst 
- und kommt jemand zu Schaden, ist der Fahrer vollumfänglich 
dafür haftbar.“

HUCKEPACK
Trägersysteme an der Wohnkabine

Achslast und Radlast dürfen nicht überschritten werden
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Zack. Das muss man erstmal verdauen. Ein Trägersystem kann 
vom Discounter sein oder vom Welthersteller. Die Anbringung 
ist der Schwachpunkt. Da kommt es extrem auf die Sorgfalt 
des Nutzers an. Prüfsiegel wie „GS“ oder „TÜV“ sagen etwas 
über die Prüfung eines Trägers/-systems an sich aus. Sind sie 
vorhanden, darf man davon ausgehen, dass die Bauteile wie 
Gelenke, Schienen etc für exakt das ausgelegt sind, was in der 
Bedienungsanleitung steht. Und nur dafür. Steht da 30 kg, dann 
sollte bei 30 kg absolut Schluss sein. Nirgends jedoch steht 
„Geländeeigenschaften: gut“.

„Mir ist kein einziger Fahrradträger bekannt, der echte Off-
road-Eigenschaften besäße“, so Thomas Klein von Tischer. Das 
ließ mich stutzig werden. Weitere Anfragen bei namhaften Her-
stellern ergaben: Alle Träger für Fahrräder oder Kanu etc sind 
im normalen Straßenbetrieb getestet und zugelassen worden. 
Dazu gehören durchaus auch kurze Verbindungsetappen auf 
Schotter oder Feldwegen zu oder von Einsatzorten. Das Kanu 
muss schließlich irgendwo ins Wasser und das Mountainbike 
ins Gelände. Das passiert meist nicht neben der asphaltierten 
Strecke. Aber damit hat es sich auch schon.

600 km „Wildnisweg“ oder gar Wellblechpisten oder echtes 
Gelände – dafür ist nicht ein einziger der herkömmlichen 
Ausrüstungsträger wirklich auf Eignung getestet. Mit Hinweis 
auf den Eingangsabschnitt also ein Wagnis mit ungewissem 
Ausgang, mit bepackten Heck- oder Dachträgern über Pisten zu 
knüppeln. Einen Fahrrad- oder Dachträger zu kaufen und selbst 
zu montieren, ist immer eine Option. Hier gilt wie so oft die 
Gleichung: Marke = teurer = besser. Selbstverständlich kann 
Onkel Ernst einen 99,- Euro-Träger auf die Anhängerkupplung 
seines Golf pfropfen und damit einmal im Jahr in den Urlaub 
und fünfmal im Jahr an den See in der Nachbarschaft fahren. 
Dafür ist der ausgelegt. Wenn wir aber so an „unsere“ Strecken 
in Skandinavien denken, Pisten in Marokko oder ausgewasche-
ne Schotterstrecken in Albanien, werden wir mit den Billigträ-
gern im Wortsinn nicht weit kommen.Viele Träger sind für Gelände nicht geeignet. Schäden sind die Folge

Massive Schwenksysteme sind in den USA beliebt
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Wir kümmern uns also in erster Linie um die speziell für 
Wohnkabinen vorgesehenen und empfohlenen Anbau-Träger. 
Nordstar, Tischer und 4Wheel-Camper erklärten uns, sie setzen 
dabei unbedingt auf ab Werkshalle montierte Träger oder 
zumindest auf in lizenzierten Werkstätten fachgerecht nachträg-
lich angebrachte.

„Der Kunde würde wahrscheinlich einfach Schrauben durch 
die Bordwand treiben, mit Silikon oder ähnlichem abdichten 
und den Träger montieren“, so Jens Heidrich von Nordstar. 
„Das kann halten, aber sicher kann man nicht sein. Niemand 
kann hinter die Außenschichten schauen. Je nach Modell 
montiert dann der Heimwerker seinen Träger an dünne Aluhäu-
te und etwas Verbundstoff – Leichtbau ist das A und O beim 
Kabinenbau – oder mit Glück wenigstens an eine Holzwand.“

Trifft man auf Alu und Verbundstoffe, um seinen Heckträger 
zu verschrauben, sind unschöne Spätfolgen vorprogrammiert. 
Durch Gewicht, Vibration und Bewegung arbeitet der Träger 
unablässig in den Bohrungen. Das ergibt mit der Zeit – und 
je nach Belastung schon nach kurzer – ein geweitetes vertika-
les Langloch. Da lockert sich der Träger und das Loch wird 
undicht. Im schlechtesten Fall löst sich der Träger, so oder so 
ist mit der Zeit Wassereinbruch zwischen die Verbundschichten 
wahrscheinlich. Dem Schimmel ist ein Schlupfloch geöffnet.

Für die Anbringung von Fahrrädern setzt Tischer auf zwei 
Systeme. Für Wohnkabinen mit Seiteneinstieg montiert Tischer 
ein klappbares Thule-Modell direkt an der Heckwand. Seine 
Schienen bieten zwei Rädern oder 50 kg Platz. Es werden 
werksseitig Vorkehrungen getroffen, dass der Träger auch über 
Jahre fest sitzt und sich keine der Verschraubungen löst oder 
undicht wird. Tischer gibt darauf Garantie.

Ausgecheckter und eine eigene Tischer-Entwicklung ist der 
Fahrrad-Hubträger für Kabinen mit Heckeinstieg. Hier sind 
die beiden vertikalen Arme mit einer eigens entwickelten 
Hilfsrahmenkonstruktion an der Oberkante des Kabinenhecks 
verschraubt. Will man nun die Kabine betreten, schwenkt man 
den Träger mitsamt Fahrrädern nach oben weg. Zwei Hydrau-
likheber unterstützen die Bewegung. In der obersten Stellung 
arretiert sich der Träger in einer Sicherung, sodass er nicht 
ungewollt herabsinken kann.
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Vorteil des Systems: die Räder können auf dem Träger verblei-
ben und sind zudem in der Höhe auch ziemlich diebstahlsicher. 
Manko des Systems ist die Höhe für kleinere Menschen.
Alle unter 1,70m müssen eine Fußbank bemühen, um an den 
hochgeschwenkten Träger zu gelangen. Wenn es regnet und die 
Räder nass und schmutzig sind, tropft es einem beim Ein- oder 
Aussteigen zudem unangenehm auf den Kopf.

Für die Mitnahme von Kanu, Surfboard und ähnlichem Gerät 
setzt Tischer auf eigens verbaute Dachträger. Stabile Alu-
Profilschienen sind werksseitig mit dem Dach verschraubt. 
Querträger mit stabilen Alu-Winkelfüßen werden darin durch 
Schrauben verklemmt. Das macht die Abstände der Querträ-
ger variabel, sie sind verschiebbar. Für lange Lasten schlägt 
Tischer immer einen dritten Querträger vor. 50 kg empfiehlt 
Tischer als Maximum auf dem Dachträger. Wir empfanden die 
Konstruktion auf Anhieb wertig und praktisch. 

Auch Nordstar montiert(e) einen einfach verschraubten Heck-
träger. Doch obwohl von einem namhaften Hersteller geliefert, 
monierten einige Kunden die Stabilität des Trägers (nicht der 
Anbringung). Da rückte Nordstar davon ab und entwickelte 
eine sehr aufwändige, dafür pfiffige Konstruktion.

„Wir wollten die Räder klassisch horizontal voreinander pa-
cken können!“ so Jens Heidrich. „Sie sollten nicht nach oben 
schwenken. Auch nicht an einem Arm zur Seite. Das bringt ei-
gene statische Probleme am Rahmen unserer leichten Kabinen 
mit sich. Die Hebelwirkung von 50 kg in 1.5m Entfernung vom 
Angelpunkt ist nicht zu verachten.“
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So konstruierte Nordstar in langer Entwicklungszeit und 
Testphase von fast einem Jahr einen drehbaren Fahrradträger. 
Die Räder sind klassisch waagerecht quer zur Fahrtrichtung 
montiert und überdecken die gesamte Heckfront inklusive Tür. 
Will man den Heckeinstieg nutzen, rotiert man den Träger 
mitsamt Rädern im Uhrzeigersinn nach rechts weg. Die Tür ist 
dann frei. 

Details zur Montage an der Kabinenwand bleibt Jens uns weit-
gehend schuldig. Aber eins wird auf Bildern, die uns von einem 
Kunden zugespielt wurden, deutlich: Nur „mal eben“ mit vier 
Schrauben wird da nicht gearbeitet. Die Montage ist aufwän-
dig vorbereitet, offensichtlich kommen hinter den starken 
Alublecken Schwingungsdämpfer und dicke Schrauben in die 
Wände. Die Außenkonstruktion zeigt sich massiv und vertrau-
enswürdig, innen zeugt nur eine lackierte Metallplatte von der 
Trägermontage.

Wir halten diese Konstruktion für absolut gut ausgedacht, 
natürlich hat sie ihren Preis. Die Montage wird ausschließlich 
im Werk Gevelsberg durchgeführt. Nur so kommt der Kunde 
in den Genuss umfangreicher Gewährleistung. Manko hier: 
die obere Arretierung ist etwas umständlich zu erreichen. Auch 
besonders für kleinere Menschen.

Auf dem Dach geht Nordstar den klassischen Weg. Ein werks-
seitig montierter umlaufender Rahmen kann mit der Kabine 
geordert werden. Darauf und auch darin (!) lässt sich jede Art 
von Dachladung verstauen, wenn man Querträger montiert. Zu-
sätzlich bringt Nordstar auf Wunsch Airline-Schienen auf dem 
Dach an. Die werden ganzflächig verklebt. Darauf lassen sich 
viele Arten von Fittings und Träger aus der original Zubehörli-
nie anbringen. 

Nordstar rät vom Betreten des Dachs dringend ab. Alle Arbei-
ten sollten also mit Hilfe einer Leiter von der Seite erfolgen. 
Ist es gar nicht anders möglich, sind 90 kg die Grenze. Und am 
besten bewegt man sich auf allen Vieren, nicht stehend auf der 
Kabine.
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Four Wheel Campers USA
Die geländetauglichen leichten Kabinen zeichnen sich durch 
ihr Hubdach aus, das an allen vier Ecken angehoben wird. 
Die Kabinen können ab Fertigungswerk in Woodland, USA 
mit Dachträgersystemen geordert werden. Die Dachschienen 
werden mit Werksgarantie verschraubt und abgedichtet. Die 
Systeme kommen von gängigen Marken, die man auch auf dem 
europäischen Markt nachrüsten kann. Der Zukauf von speziel-
len Trägern für Kanus oder Surfboards in Deutschland ist kein 
Problem.

Auch an den meisten Four Wheel Campers kann der Drehträger 
von Nordstar montiert werden. Oft kommen aber hier Heckträ-
ger zum Einsatz, für deren Nutzung man die Fahrräder teilzer-
legen muss. Die Bikes werden dann ohne Vorderrad senkrecht 
neben der Hecktür an entsprechenden Schienen befestigt. Je 
nach persönlichem Wunsch kann dabei ab Werk bereits aus 
verschiedenen Trägern gewählt werden. Das erleichtert die 
Beschaffung, ist doch der Markt für „RV Bike-Racks“ in USA 
ungleich größer und damit vielfältiger als bei uns. 
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An der „Husky“ von Bimobil wird in aller Regel ein stabiler 
Schwenkträger aus Alu-Vierkantrohr angebracht. So gelangt 
man auch bei montiertem Heckträger and die große Versor-
gungsklappe im Heck der Kabine. Die Halter der Schwenkach-
se sind mit dem rechten senkrechten Rahmenrohr verschraubt. 
Kein tragender Teil wird in Holz oder Außenhülle befestigt. 
Das verspricht Stabilität und Dichtigkeit. Schon die Optik ist 
vertrauenerweckend. 50 kg dürfen zugeladen werden.

Exoten und Eigenbauten

Neben diesen gängigen Modellen wird man auch auf dem inter-
nationalen Markt fündig. Amazon und Ebay Motors sei Dank 
kann man auch für hiesige Breiten Trägersysteme für seinen 
Truck-Camper ordern. Auch auf die Gefahr, mich zu wieder-
holen: Ausrüstungsträger sind allesamt nicht „zugelassen“ im 
Wortsinn. Alles darf montiert werden, Prüfzeichen sind nicht 
erforderlich. Verantwortlich für die Anbringung am Fahrzeug 
ist ausschließlich und immer der Fahrer bei Betrieb des Fahr-
zeugs.

Schwenkarm Eigenbau

Sebastian Siegert verliebte sich seinerzeit in eine Schwenkarm-
Lösung aus den USA. Dort kennt man die „Swing Mounts“ 
schon lange. Es sind massive Vierkantrohr-Konstruktionen, die 
üblicherweise in die quadratische Öffnung des AHK-Trägers 
US-Style gesteckt werden. Da verwindet sich nichts. Über 
meist zwei gelenkverbundene Arme kann man den Radträger 
mitsamt Fahrrädern zur Seite wegschwenken.
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Sebastian:“ Wir wurden bei Küat Racks  in USA fündig. Pas-
send für den 2 Zoll Anhängebock gibt es den „Pivot“-Schwen-
karm, an den der „NV2.0“, der eigentliche Radträger, montiert 
wurde.“ 

Der gesamte Radträger schwenkt in einer speziellen Zapfen 
(engl. Pivot)-Halterung am Querträger um 90 Grad nach rechts. 
Die Standardversion nimmt 2 Fahrräder/54 kg auf, die erwei-
terte 4 Räder/72 kg. Schwenkarm und Träger sind sehr massiv 
ausgeführt und erreichen in Maximalauslastung die 100kg-
Marke. „Bei unserer kleinen Eco180 und mit den leichten 
Mountainbikes bleiben wird deutlich unter dem zulässigen 
Radgewicht.“ sagt Sebastian.

Neben dem schnellen Zugang zum Heck überzeugte Sebastian, 
dass der Träger die (sensible) Kabinenstruktur nicht belastet. 
Er wird direkt am Fahrzeug am Fahrzeug befestigt. „Nach dem 
Import aus den USA haben wir die Lichtleiste noch anpassen 
müssen und seit dem funktioniert das System tadellos“, freut 
sich Sebastian nach vielen Kilometern mit den Rädern hucke-
pack.

Ladder-Racks:
Sehr einfache und nach meiner Meinung nicht wirklich für 
Pickups geeignete Träger sind solche, die „einfach“ an die 
Dachleiter angehängt werden. Mit zwei Haken am oberen Ende 
hängen sie an einer Leitersprosse, zwei zu 90° ausklappbare 
Arme nehmen zwei Fahrräder senkrecht auf. Die Tür bleibt 
dabei frei. Das www ist allerdings voll von verbogenen oder 
gerissenen Konstruktionen. Für unseren Einsatzzweck halte ich 
die „Ladder-Racks“ für ungeeignet.

84



zubehör

www.pickup-camper-magazin.de

Marketing@pickup-camper-magazin.de

Attraktive

Erstbucher-

Angebote

Ihre Werbung im
Jetzt  Online-  und   Print - Magazin !
Zweimal  platzieren,  nur  ein  Preis

HD Utility-Bumpers
Eine Spezialität zuletzt. Bekanntlich setzen Amis immer gern 
auf „rugged“ Lösungen.  Im Kommen sind für die Front be-
kanntlich bereits die „Winch-Bumpers“, stabile Stoßstangen, 
die sowohl die Winde aufnehmen wie auch vom Bullbar bis 
Schneeschieber alles montieren lassen.
 
Analog dazu gibt es einen Trend hin zu „Utility-Bumpers“ fürs 
Heck. Ebenso massive Stoßfänger aus dickem Stahl oder Alu. 
An diesen werden rechts und links den Zargen von Gartentoren 
gleich schwenkbare Bügel montiert, die nun ihrerseits vom 
Gun-Safe bis zu Fahrrad oder Kanu alles aufnehmen können. 
Will man an die Kabinentür oder Heckklappe, öffnet man die 
Träger wie ein Eisentor und schwenkt sie mitsamt Ausrüstung 
zur Seite weg. Was bei einem F350 oder einem gepimpten 
Tundra gut aussehen mag, wirkt hierzulande an EU-Pickups 
schnell hecklastig. Erhältlich sind diese Stoßstangen aber ganz 
allmählich auch für Europa.

Fazit
Wer einen Träger für Freizeitgeräte montieren will, sollte sich 
beim Hersteller seiner Kabine kundig machen. Einfach einen 
Klappradträger aus dem Baumarkt anzuschrauben, kann zu bö-
sen Überraschungen führen. Und noch einmal wiederholt: alles 
kann als Träger montiert werden, solange es stabil am Fahrzeug 
befestigt ist und niemanden gefährdet. Am besten kennen sich 
die Hersteller damit aus. Ihnen solltet ihr euer Vertrauen schen-
ken und euch beraten lassen.
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„Wow. Du hast da echt einen Airstream umge-
baut?“ hört Andre oft, wenn er von Menschen 
unterwegs auf seinen vintage Truck-Camper 
angesprochen wird. Diese Assoziation drängt 
sich geradezu auf. In der Tat sieht die C10 
„Avion“ Wohnkabine dem „Airstream Trai-
ler“, sehr ähnlich. 

Fly high, Silver Bird
1966 Avion C10 Camper auf 1973 Ford F350 SCS
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Den „Airstream Camping Trailer“ erlebt man heutzutage meist 
als Imbisswagen, neudeutsch “Food-Truck“ auf Festivals und 
Treffen. Aber die 1966er „Avion C 10“ ist kein umgebauter 
Airstream, sondern eine eigenständige Kabine. Weit entfernt im 
Design ist die C10-Kabine indes nicht. Glänzendes Aluminium, 
Nieten, runde Kanten und stromlinienförmige Details bringen 
die Optik auch hier in die Nähe von großen Passagierflug-
zeugen, die in den 60er Jahren den Atlantik in einem Rutsch 
überqueren konnten. Das „Jet-Age“, der Zeitgeist des Düsen-
zeitalters, ließ die Hersteller Fahrzeuge mit Merkmalen des 
Flugzeugbaus ausstatten. Und ebenso zeichnete Avion seine 
Wohnkabine. Nicht zuletzt basiert der Name „Avion“ auf dem 
lateinischen Wort „avus“, also „Vogel“.  Funfact: das Design 
wurde 1956 entworfen und von Avion bis 1990 bei diesem 
Modell so beibehalten! 

Innere Werte
Der eigentliche Clou ist die gewitzte Innenausstattung. Die 
„Legende“ sagt, dass der Grundriss von Jägern entworfen wor-
den sei, die ihn nach ihren praktischen Wünschen ausstatteten. 
Respekt: es fehlt an nichts! Schon in den 60ern gab es einen 
3-flammigen Gasherd mit Dunstabzug durch einen Kamin, 
zwei Spülen und eine leistungsfähige Heizung. Andre arbeitete 
die Originale auf und setzte sie wieder ein. Die „Crank Win-
dows“, Lamellenfenster, belüften den Innenraum fein dosierbar 
wie früher. Vier Bettenplätze, zwei davon aus der Sitzgruppe 
gebaut, bieten bequem Platz. Sogar einen „Bathroom“ mit flie-
ßend Wasser und Chemotoilette gab es schon damals. 
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Pickup-Camper der ersten Stunde
Besitzer Andre ist ein Petrolhead mit Hang zum American 
Way of Drive. Das Gespann auf diesen Seiten war nicht sein 
erster Truck-Camper. Er nahm ab 1990 den klassischen Weg 
über Nissan Kingcab mit selbst gebauter Wohnkabine, Chevy 
C 1500 und Chevy Excab mit noch größerer Eigenbaukabine. 
Nach einem 10 Jahre währenden Ausflug in die VAN-Welt mit 
einem umgebauten School-Bus fand er anno 2017 zur Wohnka-
bine zurück.

Nationale Raritäten
„Ich sah auf Fotos einige dieser Avion-Camper und war 
schockverliebt.“ grinst Andre heute. Er begann, die Online-
Portale in den Staaten auf Camper und passenden Truck abzu-
grasen. „Mir war sofort klar, dass der Boden der Avion-Kabine 
sehr lang war. Ich suchte gezielt nach Trucks mit langen 
„Betten“ und fand schließlich den Ford. Der Zusatz „SCS“ 
sprang mich sofort an. Das bedeutet „Super Camper Special“, 
eine besondere Serie von Ford-Trucks, deren Fahrwerk und 
Bremsen schon werksseitig besonders heavy duty auf Wohnka-
binenbetrieb ausgelegt war.“  
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Ausgerechnet von dieser Modellvariante waren in den 1970ern 
relativ wenige Trucks produziert worden. Anders als die viel 
häufigeren F100, F150 oder F250 Camper Special. Ebenso sind 
verkäufliche gut erhaltene AVION Kabinen sehr rar.

„Da hieß es nur: gibt es oder gibt es nicht“, erklärt Andre die 
Randbedingungen. In der gesamten USA wurden nur eine 
Handvoll der Wunschmodelle überhaupt angeboten. Andre 
entschied sich für jene, deren Preis-Leistungsverhältnis am 
sinnvollsten erschien. „Ich wusste, ich würde und wollte etwas 
dran machen müssen“, so Andre. Unverbessert ist ihm noch nie 
ein Fahrzeug vom Hof gerollt. Die Erfahrung mit zwei Eigen-
baukabinen gab ihm die Sicherheit, auch mit einer weniger gut 
erhaltenen zurecht zu kommen.

Über den großen Teich
Andre erstand den Pickup nach langer Recherche im Juli 
2016 online in Seattle. Zum Verschiffen wurde der dann 5000 
km quer durch die USA nach Boston transportiert. Ebenfalls 
im Juli hatte er eine Kabine in New Jersey gekauft, die ein 
Amerikaner nun auf einem Anhänger nach Boston brachte. Er 
baute das Hardtop vom Ford ab und setzte erstmals die Kabine 
auf den Truck.  Zu diesem Zeitpunkt wusste noch niemand, 
dass Ersatz- und Einbauteile nicht in der Kabine transportiert 
werden durften. Also mussten – Überraschung - Kühlschrank, 
Heizung, Lüftung und Einzelteile auf eine Extrapalette. „Das 
Gespann passte ja nicht in einen Container, dazu eine Extra-Pa-
lette, so wurde der Transport RORO von Boston bis Hamburg 
ganz schön teuer.“ Endlich an Weihnachten 2016 – wie passend 
– durfte Andre seine Fracht auslösen und Truck mit Kabine 
nach Hause holen..

Außen hui...
Sie hatte von außen ein paar Dellen, sah aber eigentlich ganz 
gut aus für eine US-Kabine Baujahr 1966. Auf den ersten Blick 
ein guter Fang. Was Andre nicht erwartet hatte, war der tatsäch-
liche Zustand, der sich ihm rasch offenbarte. In der Kabine hat-
te sich lange Wasser gesammelt, hinter der Aluhaut fand er nur 
noch „Torf“ statt Holz. Die Möbel waren allesamt unbrauchbar, 
zog doch auch dort Wasser und Schimmel hinein.

„Ich warf alles raus. Mehr und mehr schlimme Stellen kamen 
zum Vorschein. Was am Ende blieb, war nur der größte Teil der 
Aluhülle und ein paar metallene Accessoires, die man wieder 
aufpolieren konnte. Alles andere war Kernschrott und konnte 
sozusagen aus der Kabine rausgefegt werden.
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Was daraus folgte, war im Prinzip der Einbau einer Eigenbau-
kabine in die Alu-Konstruktion. Aufwändige Dämmung für die 
Wände und das Dach, eine solide Holz- und Rahmenkonstruk-
tion und das Aufbereiten der Alu-Paneele nahmen viel Zeit und 
Geld in Anspruch. Zudem konnte Andre kaum auf fertige Teile 
zurückgreifen. Die Wände der Kabine sind in alle Richtungen 
gewölbt, auch innen. Jede Verbindung von Schrankrahmen oder 
Sitzmöbeln mit den Wänden wurde zum Einzelstück. Sogar 
einzelne Alu-Paneele wurden ersetzt oder für’s Aufarbeiten ent-
fernt. Monatelang wuchs die neue alte Kabine zu ehemaligem 
Glanz zusammen. 

Eigenbaukabine Nummer 3

Andre war extrem wichtig, ihr Äußeres so seriennah und damit 
Oldtimer-mäßig zu halten wie nur irgend möglich. Der Rah-
men und die Bauteile des Unterbaus entsprechen nun aktueller 
Technik. Durch die Verwendung moderner Verbundmateri-
alien konnte das Gewicht von original rund 1,4 t um 600 kg 
auf nun 800 kg gesenkt werden. Eine Menge „Holz“, was da 
weichen musste. Andre fand für die Innenausstattung eine sehr 
gelungene Mischung aus zeitgerechter Funktion und traditi-
onellem Design. Die originalen Spülen und Kocher konnte 
Andre weiterverwenden, auf Hochglanz poliert und funktional 
überarbeitet. Sogar die Dunstabzugshaube atmet wie eh und je 
durch den Alukamin auf der linken Dachseite aus.Besonders die 
echten Kacheln der Küche rufen bei Gästen Erstaunen hervor. 
„Von wegen Gewicht und so“, lacht Andre. „Dabei machen die 
gerade mal 2 kg aus. Geht in der Gesamtmasse total unter!“

 

Hochzeit

Im Ergebnis hat Andre erreicht, wovon sogar viele Amerikaner 
träumen: die Verbindung zweier auch in den USA absolut rarer 
Klassiker. So fuhr man Anfang der Siebziger, in der Zeit von 
Flower-Power und Surf-Events, an die Strände der US-West-
küste. Noch heute klingen oft die Beach-Boys aus dem optisch 
seriennahen Radio, wenn das Nordlicht Andre seinen stilvollen 
Truck-Camper ans heimische Meer lenkt. 
 
„Es macht riesen Spass, damit zu touren. Die Leute sind schier 
aus dem Häuschen. Und ich weiß, dass wir da was ganz beson-
deres haben. Ich bin ja sowieso der absolute US Car Classic Car 
Verrückte. Und hab Nomadenblut in meinen Adern. Was könnte 
es da schöneres geben als diese Kombination eines Truck-
Campers?“
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Technik 

1973 Ford F350 „Super Camper Special“
Erstlack „Wimbledon white, Candyred“, Patina
Motor: FE390 cui/6,4 l V8. Motor überholt, Kurbelwelle, Nockenwelle, Kolben 
etc neu. Leistung ca 300 PS
Getriebe: Automatik 3 Gang, verstärkte C6 Automatik-Getriebe. 
Bremsen: Erneuert, riesen Doppelkolben-Scheiben vorn, fette Trommel hinten 
gem. Serie
Neue Rad- und Hauptbremzlinder 
Chassis: F350 Super Duty, Longbed, 140“ inch / 4,3 m Radstand
Ladefläche: 8 ft / 243 mm 
Fahrwerk: Twin I-Beam Suspension, Stabilisatoren extra vorne und hinten, alle 
Komponenten neu 
Räder: Alufelge original 8x16, Reifen 265/75Rx16 mit passender Traglastzulas-
sung 120/122 
Traglast: Achlasten vorn/hinten 3700/6300 lbs, 1670 kg / 2860 kg 
Gewicht: Gesamt 9500lbs / 4300 kg, zugelassen als 3500kg mit H-Kennzei-
chen
Gewicht ohne/mit Kabine: 2200 kg / 3000 kg  

1966, Avion C-10 Camper 
Gewicht: Serie ca. 1400kg, jetzt 800kg inkl Gas und Wasser. 
Bodenlänge knapp über 3000mm 
Maße: Außen 2,3 m, Länge 4,5 m Gesamt, 60cm Überhang
Vier Schlafplätze, Alkoven 2200x1400, U-Sitzgruppe zum Bett umbaubar 
Bodengruppe, Front und Alkovenboden 40mm Sandwichverbund 
Möbel: Pappelholz mit Erle Furnier, Echtholzleisten 
Längsküche mit original Spülbecken (aufbereitet). Dunstabzug original. 
3-Flammen Kocher und 2800 Umluftheizung 
Hecktür mit Fenstern, Klappfenster rundum
Nasszelle, Frischwasser 70 l vorn unter der Alkovenwand. Abwasser 50 l im 
Überhang. 
Anhängerbetrieb möglich. 3500kg 
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Kaffee ist fertig
Hierbei spielen Ort und Außentemperatur keine Rolle, solange 
man möglichst weit weg von Lärm und Stress ist. Gerade Pick-
up-Camper kennen stille Orte , die sie niemandem verraten. 
So können wir immer wieder an derselben Stelle alleine oder 
zu zweit unseren Kaffee genießen. Jeder Pickup-Camper kennt 
diese magischen Momente, wie z.B. morgens bei 5-10°C an 
einem skandinavischen See auf einem Baumstumpf zu sitzen, 
dabei die Dunstschwaden zu beobachten und sich währenddes-
sen mit dem dampfenden ersten Kaffee von innen zu wärmen.
Nun stellt uns unser Wunsch, abseits jeglicher Infrastruktur zu 
campen, vor die Herausforderung, meist keine Stromanbindung 
zu haben. Daher sind wir auf das Kaffeekochen mit Gaskocher 
oder über offenem Feuer angewiesen. Welche Vor- und Nach-
teile diese Methoden der Kaffee- und Espresso Zubereitung mit 
sich bringen, erklären wir euch hier.

Der Filterkaffee im faltbaren Handfilter

Einfach mit einem Kessel das Wasser auf dem Gaskocher 
oder der Feuerstelle erhitzen. Filteraufsatz auf die Tasse oder 
Kanne setzen, Kaffeefilter einsetzen und das heiße Wasser in 
den Filter gekippt. Faustregel: pro Tasse einen leicht gehäuften 
Kaffeelöffel/Scoop plus einen für die Kanne. Je nach Menge ist 
der Kaffee nach 3-10 Minuten fertig durchgelaufen. Kaffeesatz 
und Filter enden im mitgeführten Müllbeutel.Tipp: der Kaffee 
muss den richtigen Mahlgrad haben (im Handel fragen) und 
das Wasser darf nicht kochen. Perfekt sind 92°-96° C, sonst 
schmeckt der Kaffee bitter.

Das morgendliche Ritual des Kaffeekochens ist 
vielen schon in Fleisch und Blut übergegangen 
und wird mitunter noch im Halbschlaf vollzo-
gen. Dient es an einem Arbeitstag eher dazu, 
die Motivation für den Start in den Tag zu 
finden - beim Campen dient Kaffeekochen und 
–trinken in erster Linie der Entspannung. 

outdoor
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Vorteile: Variable Menge (Tasse/Kanne/Thermobecher),  
schnelle Zubereitung, Filteraufsatz gibt es faltbar zum Platz 
sparen, Kaffee mit richtigem Mahlgrad ist in jedem Supermarkt 
erhältlich, Filter und Kaffeesatz können zur Not in der Natur 
entsorgt werden. 

Nachteile: Es werden immer ein Wasserkessel und Filter be-
nötigt, Vorgemahlener Kaffee ist nicht so aromatisch wie frisch 
gemahlener, Aufgusszeit relativ lange, Filteraufsatz liegt lose 
auf und kann umkippen.

Caffettiera / Kaffeekanne

Die Caffettiera ist umgangssprachlich als Bialetti, Moka-Kanne 
oder Espressokanne bekannt. Wobei manche Namen inso-
fern irreführend sind, weil sich z.B. mangels Druck gar kein 
Espresso aufbrühen ließe. Immer wird mit der Kanne Kaffee 
aufgebrüht. Kanne auseinanderschrauben, unteren Teil bis zur 
Markierung mit Wasser befüllen, anschließend Kaffeebehäl-
ter mit Kaffee einsetzen. Danach wird der obere Teil mit dem 
wiederverwendbaren Filter und Dichtungsgummi (!!!) aufge-
schraubt. Nun kommt die Kanne auf den Gaskocher oder in die 
Feuerstelle. Tipp: Im Falle der Feuerstelle darauf achten, dass 
der Plastikgriff nicht schmilzt. Position entsprechend wählen.

Vorteile: Alles in einer Kanne, es wird kein weiteres Zubehör 
benötigt, relativ schnelle Brühzeit, ist sehr robust und steht 
stabil über der Hitzequelle, Kaffee mit richtigem Mahlgrad ist 
in jedem Supermarkt erhältlich, Kaffeesatz kann einfach in der 
Natur entsorgt werden.

Nachteile: begrenzte Menge, hoher Wasserbedarf bei der Rei-
nigung, Kanne wird sehr heiß

French Press

In der French Press oder zu Deutsch Pressstempelkanne wird 
der Kaffee mit 92-96°C heißem Wasser aufgebrüht. Nach ca. 
4 Minuten wird der Stempel mit Metallfilter heruntergedrückt 
und der Kaffee kann ausgegossen werden ohne, dass der Kaf-
feesatz in der Tasse landet. Tipp: Die Stärke kann durch Kaf-
feemenge und Brühzeit beeinflusst werden. Das Kaffeemehl 
sollte noch oben schwimmen und sich mit Widerstand nach 
unten drücken lassen. Geht das „Stempeln“ hingegen zu leicht 
oder ist das Kaffeemehl vetreilt, dann hast du zu lange gewartet 
und der Kaffee ist wahrscheinlich schon zu stark.

Vorteile: Variable Menge, Brühprozess und Geschmack kön-
nen gesteuert werden, Kaffee mit richtigem Mahlgrad ist in 
jedem Supermarkt erhältlich

Nachteile: fragile Glaskanne kann zerbrechen, benötigt sepa-
raten Kessel zum Wasserkochen, hoher Wasserbedarf bei der 
Reinigung

outdoor
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Aeoropress

Bei der  Aeropress wird der Kaffee wie bei der French Press 
direkt mit heißem Wasser aufgebrüht und dann mittels eines 
„Kolbens“ manuell durch einen Filter gepresst. Dazu wird ein 
Filterpapier in den Filteraufsatz gelegt und auf den kolben-
förmigen Brühtank geschraubt. Dieser Brühtank wird mit der 
Filterseite Filter auf eine Tasse gestellt. Mit Hilfe einer Skala 
auf dem Brühtank füllen wir mit dem beigelegten Dosierlöffel 
die erwünschte Menge Wasser und Kaffee ein. Danach rühren 
wir mit dem beigelegten Plastik Rührer die Mischung durch. 
Nach etwa 3-4 Minuten drücken wir einen Druckkolben von 
oben in den Brühbehälter. Der Kaffee wird durch den Filter in 
die Tasse gepresst. 

Vorteile: Kompakte Maße, durch Wassertemperatur, Kaffee-
menge und Druck kann der Geschmack beeinflusst werden, 
Kaffee mit richtigem Mahlgrad ist in jedem Supermarkt erhält-
lich, leicht zu reinigen, besteht aus stabilem Kunststoff

Nachteile: Es werden genau passende Filtereinsätze benötigt, 
Menge reicht nur für eine Tasse

Handpressopump

Die Handpressopump erinnert sofort an eine Fahrradpumpe. 
Bei dieser Zubereitungsmethode wird das heiße Wasser in eine 
Druckkammer am Ende der Pumpe eingefüllt. In die Druck-
kammer wird dann wahlweise ein Padhalter mit Kaffeepad oder 
ein Sieb mit Pulverkaffee eingelegt und mit einem Schraub-
deckel verschlossen. Dieser Deckel beinhaltet ein Metallsieb 
und die Ausgussöffnung. Nun die Pumpe senkrecht so halten, 
dass das Wasser noch nicht mit dem Kaffee in Kontakt kommt. 
Dann wird durch Pumpen ein Druck von 16 Bar aufgebaut. 
Die Pumpe drehen, mit der Ausgussöffnung über eine Tasse 
halten und über einen Druckknopf die komprimierte Luft in die 
Druckkammer entlassen. Jetzt wird das heiße Wasser durch den 
Kaffee gedrückt und fließt in die Tasse.

Vorteile: Kompakte Abmessungen, stabile Verarbeitung, kann 
Kaffepads und Pulver nutzen, schnell gemacht. 

Nachteile: Nur „Espresso“ Menge, hoher Preis. 

www.matsch-und-piste.de
Fotos: Sabine PCM & Doreen Kühr
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http://www.pickup-camper-magazin.de/adr/pcm_trackid_002.html


http://www.pickup-camper-magazin.de/adr/pcm_trackid_008.html
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