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editorial

CORONA UND DER CAMPINGBOOM
So nahmen wir uns des Themas an und präsentieren in dieser 
Ausgabe die beiden diametral auseinanderliegenden Pole der 
Wohnkabinenszene: die Selbstbauer und den Serienhersteller.
Die Grundfrage stellt sich wie oft: Warum sind Wohnkabinen 
so teuer? 

Wir freuen uns, dass Jens Heidrich - nie um ein Statement 
verlegen - ziemlich umfassend die Hintergründe der serien-
mäßigen Wohnkabinenfertigung darstellt. Zudem erläutert er 
in dem exklusiven Report über seine Voka, woran er sparen 
musste und konnte, um eine Wohnkabine so günstig anbieten 
zu können.

Auf der anderen Seite haben wir Eigenbauten in das Heft 
gepackt. Denn dass sie monetär oft günstiger sind als Serien-
modelle, liegt auf der Hand. 

Okay, dieses Mal kommen wir an Corona nicht vorbei. Ich 
werde mich nicht groß darüber auslassen. Aber weltweite 
Maßnahmen, teilweise Lockerungen und der sehr unter-
schiedliche persönliche wie behördliche Umgang damit 
führen mehrheitlich zu Verunsicherung und schließlich zu 
auffälligen Verhaltensänderungen.

Ganz besonders betrifft dies derzeit den Sektor Camping. Und 
dabei besonders Camping in Deutschland. Im letzten Quartal 
verzeichnete das Caravangewerbe einen Anstieg an Neuzu-
lassungen von 64% im Vergleich zu den zwei Vorjahren. Der 
Gebrauchtmarkt für Wohnmobile und ähnliches ist preislich 
enorm angezogen, nicht nur, weil nun Sommersaison ist.
Nicht anders ergeht es dem Markt für Wohnkabinen. Eine 
gebrauchte Kabine auf dem freien Markt zu bekommen, ist 
derzeit annähernd unmöglich.
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editorial

CORONA UND DER CAMPINGBOOM
Liest man aber zwischen den Zeilen, vergehen hier 
meist mehr als die 400 Mannstunden in der routi-
nierten Serienfertigung, bis eine eigene Wohnkabine 
den Pickup ziert. 

Dafür sind die Ausstattungen und Abmessungen so 
individuell wie die Erbauer selbst. Und sogar dann 
kostet eine selbst ausgebaut Kabine wie im Fall des 
Toyota Landcruisers gute 14.000 Euro, obwohl die 
Basis recht abgeratzt und komplett leer war.

Wohnkabinen sind zum Reisen da. Davon haben wir 
auch jede Menge im Heft. Besonders freuen wir uns 
über die „Einsteigerstory“ von Karin und Urs aus 
der Schweiz. Sie erzählen von ihrer Jungfernfahrt 
auf Island und dem Kauf ihrer eigenen Wohnkabine. 

Ist Island natürlich ein Traumziel, so starten die meisten doch 
eher zu Wochenendtrips und Kurzreisen, wenn schon eine 
Wohnkabine im Haushalt ist. 

Dem tragen wir ab sofort mit unserer neuen Rubrik Rechnung: 
„Katzensprünge“ heißt sie. Hier rufen wir Euch zur freundli-
chen Unterstützung auf. Ziele mit Anfahrten unter 150 km und 
unter 1,5 Stunden vom Wohnort sollen hier Thema sein. Was 
dazu gehört, erläutern wir in einem Info-Kasten zum ersten 
Katzensprung, der uns in die Nordeifel führte.

Ich könnte noch sehr viel mehr erzählen. Leider mussten wir 
Corona-bedingt auch auf einen angekündigten Report verzich-
ten: Markisen und Vorzelte schafften es nicht ins Heft. Etliche 
Hersteller und Zulieferer hatten im Produktionszeitraum ent-
weder geschlossen, Kurzarbeit oder Besuche und Infos waren 
nicht möglich. Kurzum: zu einer repräsentativen Übersicht 
blieb keine Chance. Wir bleiben dran und hoffen, dass es zur 4. 
Ausgabe Anfang November was damit wird.

Abschließend möchte ich mich für die vielen positiven Kom-
mentare im Netz, Mails und Chats bedanken. Ihr seid großartig. 
Wir denken, wir sind auf dem richtigen Weg. Habt nun Spaß 
und gute Unterhaltung, Fernweh und Neugier mit dieser Ausga-
be. 

Herzlichst, und bleibt gesund, 
euer „Wikinger“, Andreas Kirsch
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Hallo PCM Redaktion, 
„Wie schwer darf ein Dachzelt sein und wie viele Leute passen 
da hinein? Ich habe einen 1,5 Kabine Ranger und habe Beden-
ken, zu zweit - wir sind stattlich - aufs Dach zu klettern. Man 
sagte uns, die Dachlast läge bei 80 kg. Da bin ich allein schon 
schwerer. Wie machen die Leute das? Lieben Gruß, Rainer“

Hallo Rainer,
im letzten Heft hatten wir einen ganzen Artikel zu Dachzelten 
(PC 02-2020). Zusammenfassend kann ich sagen: die Dachlast 
laut Handbuch (da steht sie, nicht in den Papieren) ist die Last, 
die man maximal während des Fahrbetriebs auf dem Dach 
montieren darf. Dabei unterliegt sie großen physikalischen 
Kräften! Fliehkraft, Kreiselkräfte und Querbeschleunigung 
sind nur einige davon. Das zerrt 
ganz gut an der Dachkonstruktion, 
egal ob auf der Reling montiert oder 
- bei anderen Autos - in Schienen 
oder gar an der Dachrinne.

Anders sieht es bei stehendem 
Auto aus. Ein vernünftig montier-
tes Dachzelt stützt sich über die 
Reling/Befestigungspunkte über den 
gesamten Dach-/Fahrzeugrahmen 
ab und verteilt das Gewicht auf die 
Karosserie. Als Faustregel kann man 
sagen, dass das Dach eines Autos 
das Eigengewicht des Fahrzeugs 
locker aushält, ohne einzusinken. 
Das heisst beim Ranger, Du kannst 
das Dach sehr wahrscheinlich mit 
gut 600 kg belasten. Die paar Bewe-
gungen im Dachzelt bei stehendem 
Wagen machen dem Dach/Auto 
nichts. Nur Mut.
 Andreas „Wikinger“ Kirsch

Hallo PICKUP CAMPER, 
Wir besitzen seit knapp zwei Monaten eine Wohnkabine. Eine 
ältere Nordstar. Als Trägerfahrzeug einen 2017er Hilux. Wir 
finden, er fährt sich mit der rund 600 kg schweren Kabine ganz 
gut. Mehrfach stießen wir jetzt auf Hinweise, es gäbe Extra 
Fahrwerke dafür. Die kosten ordentlich und wir fragen uns, ob 
das nötig ist. Wir werden etwa 5.000 km im Jahr mit Wohn-
kabine fahren, eine große Reise und ein paar kleine Trips. Ich 
bin bis jetzt zufrieden. Wenn man weiß, dass man eine Wohn-
kabine geladen hat, fährt man halt so. Sollte ich umrüsten? Bin 
gespannt, Carsten Röhm, Itzehoe.

Hallo Carsten, als ersten Schritt wiege bitte Deine reisefer-
tige Kombination und prüfe wie viel Zuladung Du noch auf 
der Hinterachse (Fzg. Schein Ziff. 7.2) frei hast und wieviel 
Kilo Dir noch bis zum Erreichen des eigetragenen zulässigen 
Gesamtgewicht (Fzg. Schein Ziff. F.2  frei sind. Wir fahren in 
der Redaktion selbst einen 1,5 Cab Ranger und sind bislang 
total zufrieden mit dem, was der Serienwagen so mit Wohnka-
bine kann. Ganz sicher sähe das anders aus, wenn Gelände, 
schlechte Wegstrecke und Wellblechpisten dazukämen. Ein 
anderer 1,5 Cab Ranger, den wir immer wieder nutzen, hat ein 
Roadmaster-Fahrwerk verbaut. Andere bevorzugen Ironman, 
Koni Raid etc. Wir spüren den Unterschied wirklich erst im 
Gelände, zumal das „Schwesterschiff“ ohne Kabine schon 
etwas weniger komfortabel federt. Fazit: es kommt nach meiner 
Meinung ganz auf den Einsatzbereich an. Wenn Du in erster 
Linie auf Straßen fährst, nur gelegentlich einen Feldweg, bist 
du mit einem Serienfahrwerk, gerade vom Toyota Hilux, ganz 
gut dran. Wenn es dich nach Abenteuer und Gelände gelüstet, 
ist ein verstärktes Fahrwerk mit Mischung aus anderen Stoß-
dämpfern und ggf. mit einer Liftunterstützung wahrscheinlich 
eine gute Wahl. Unser Tipp: bring erstmal das Serienfahrwerk 
an seine Grenzen, dann bemerkst du, dass Du was Neues benö-
tigst. Viel Spaß! Andreas „Wikinger“ Kirsch
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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 Leute, ist jemandem schon einmal der Alkoven aufs 
Pickupdach geschlagen bei unebener Fahrbahn? Bei uns ist 
nur sehr wenig Platz so dass ich mir etwas Sorgen mache. Ein 
bisschen schwingt die Kabine ja schon.
Gilbert Busch

Hallo Gilbert, 
die Ladefläche schwingt losgelöst vom Fahrerhaus. Da die 
Wohnkabine auf der Ladefläche steht, schwingt diese mit der 
Ladefläche bzw. dem unter der Ladfläche liegenden Rahmen. 
In den USA werden mindestens drei Zoll  (ca. 7,5 cm) Abstand  
zwischen Alkoven und Fahrerhausdach gefordert. Dort sind die 
Pickups und die Ladeflächen länger, gleiches gilt meist auch 
für die Alkoven. Bei den in Europa üblichen Kabinen ist der 
Abstand auch mit fünf Zentimetern oft ausreichend. Das hängt 
im Einzelfall von der  Kombination Fahrzeug / Kabine / Be-
festigung ab. Du kannst das Niveau leicht ausgleichen, indem 
Du entweder stabile Styrodurplatten vollflächig unterlegst oder 
einen passenden Holzrahmen unter Deine Kabine schraubst.
Beides ist in verschiedenen Stärken verfügbar.
Andreas „Wikinger“ Kirsch

Hallo zusammen,
im April haben wir unsere Tischer Kabine 230 bekommen.
Wir planen Ende des Jahres einen Hund aufzunehmen und sind 
jetzt am überlegen, wie wir uns dann organisieren. Habt ihr 
Beispiele, Fotos, Tipps? Vielen Dank schon mal und LG 
Julia
 
Hallo Julia,
Viele Hunde wollen keine offenen Treppen steigen. Ein Tuch 
hinter der Einstiegstreppe verhindert den „Durchblick“ des 
Hundes und erleichtert ihm oft das Einsteigen. Im Pickup kann 
man den Hund in der zweiten Sitzreihe gut „hochlegen“ indem 
ein Brett kann unterhalb der Fensterlinie eingezogen wird. 
So kann Euer Hund rausschauen und ihr den Platz unter dem 
Brett als Stauraum nutzen. Unser TIP: Rückbank ausbauen, 
Gewicht sparen, Stauraum gewinnen. Wichtiger ist, dass er in 
ein Zielland eingeführt werden darf und ohne Quarantäne aus-
kommt. In Europa gibt es weitgehend keine Quarantäne mehr 
- außer in Island. Dort muss ein Hund im Land (!) vier Wochen 
in Quarantäne, bevor er mitgeführt werden darf. In vielen 
Ländern herrschen zudem Impfpflichten, die Hunde müssen 
gechipt sein und die Papiere müssen stets mitgeführt werden. 
Und schließlich gilt zu beachten, dass einige Hunderassen in 
anderen Ländern nicht erlaubt sind. Besonders sogenannte 
„Kampfhunde“ dürfen oft nicht ins Land. Ihr solltet Euch un-
bedingt zuvor erkundigen, was in welchem Land verlangt wird, 
bevor Ihr Euch mit Hund auf die Reise begebt. Wenn  alles 
geklärt ist, wird das sicher ein tolles Erlebnis. Viel Spaß dabei. 
(Foto: SafeStep), Andreas „Wikinger“ Kirsch
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schaufenster

Und da war Donner!
Der neue Ford Ranger Thunder basiert auf dem Ranger Wildtrak. 
Spezielle Design- und Ausstattungsdetails unterstreichen die 
Exklusivität dieses limitierten Modells und sollen seinen robusten 
Charakter betonen. 

Technisch ist er annähernd identisch mit dem Ford Ranger 
Wildtrak, an der Optik wurde viel getan: Die Außenfarbe „Royal 
Grau“ wird abgerundet durch kräftige rote Akzente im Bereich des 
Kühlergrills im Gitterdesign und des Sportbügels. Der dreidimen-
sionale Thunder-Schriftzug auf Türen und Heckklappe sowie die 
schwarzen 18“-Leichtmetallräder ergänzen das unverwechselbare 
Design. Wer sich aus dem Kreis der normalen Ranger herausheben 
möchte, kann das ab sofort ab Werk tun. Die Exklusivität von nur 
4500 Exemplaren hat allerdings Ihren Preis. Mit rund 46.000,- 
Euro Listenpreis besetzt er die Lücke zwischen Wildtrak und dem 
Preisprimus Raptor. Donnerwetter. 
www.ford.de

Thokie in Düsseldorf
Der Caravan-Salon findet allem Vernehmen 
nach in diesem Jahr statt. Thomas Kiene 
aus der Nähe von Schwäbisch-Hall lässt es 
sich nicht nehmen, den „Nordlichtern“ seine 
Kabinen vorzustellen. 

Thokie überzeugt durch deutsche Fertigung in 
einem modernen Traditions-Unternehmen für 
Holzverarbeitung. Entsprechend sind Qualität 
und Service im hochwertigen Bereich anzu-
siedeln.

Wer sich überzeugen will, findet die Ab-
setzkabinen von Thokie in den Messehallen 
Düsseldorf vom 4.-13. 9.2020 in der Halle 11, 
Stand D45 

www.caravan-salon.de

KEINE Tageskarten, nur online buchbar!
www.thokie-wohnkabinen.de

KCN Beschichtung
KCN steht für „Kunststoff Coated Network. Die universelle 
KCN Beschichtung für alle Ladeflächen aus Polyurethan und 
Polyurea verhindert tiefe Kratzer, Vibrationslackschäden, 
Rost und Verschleiß, und dadurch in letzter Konsequenz den 
Wertverfall des Fahrzeugs oder Objekts. 

Perfekt, wenn man mit seinem Pickup nicht nur Wohnkabinen, 
sondern auch Baumaterial, sperrige Güter und oberflächen-
schädliches Material transportieren will. Zudem gewinnt man 
ein paar Zentimeter mehr Raum, weil man die Ladewanne 
weglassen kann.

Die Coatings von KCN sind wasserdicht, stoßfest, resistent 
gegen Chemikalien, wartungsfrei und überzeugen durch sehr 
geringen Abrieb. Ein perfekter Rundum-Schutz. Die Reini-
gung, selbst mit Hochdruckreinigern, ist einfach.

https://kcn.de/pickup-offroad/

KCN GmbH
Zeller Straße 20
73271 Holzmaden
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schaufenster

Und es ward Licht
Man kennt das: Seit Monaten fährt die Stablampe ungenutzt 
im Handschuhfach mit. Wenn wir sie dann mal brauchen, zack, 
Batterie leer.

Abhilfe als „Notleuchte“ und zudem das Ende der Batterie-
misere schaffen da kleine, leistungsstarke Dynamo-Kurbel-
leuchten. Nur zehn, zwölf Umdrehungen reichen für gute 
Lichtausbeute von bis zu 15 Minuten Dauerbetrieb! Und dann 
kann man ja kurz erneut kurbeln. So schont man das Akku des 
Handys für wichtige Anrufe und hat zudem besseres Licht. 

Der Clou: bei diesem Modell sorgt tagsüber sogar ein kleines 
Solarpaneel für Aufladung. also, da kann man nichts falsch 
machen. Unser Kauftipp.

Gefunden bei Pearl.de für unter 10 Euro für ein 2er-Set
Bestell-Nr. NX-1815-917

Wie wild
Camp auf Burg & Park Ohrdruf - Seit Pfingsten bietet das „Wie wild“-Camp auf dem 
Areal von Burg & Park Ohrdruf eine Alternative für Camp-Reisen und Treffen. Auf 
dem weitläufigen, 90.000 qm großen Gelände sind insgesamt 40 Campplätze ausgewie-
sen. Die jeweils 20 Stellplätze am Burgsee und auf dem Burgberg werden den aktuell 
geltenden Abstandsregeln mehr als gerecht und vermitteln den Gästen das Gefühl, nahe-
zu allein und „Wie wild“ zu campieren. Sogar Feuerholz für „Lagerfeuer“ in Feuerscha-
len wird angeboten.

Ganz wild geht es im „Wie wild“-Camp aber dennoch nicht zu. Auf den Einsatz von 
Klappspaten & Co. kann dank WC-Wagen verzichtet werden. Die Versorgung mit 
Frischwasser als auch die Entsorgung gehören ebenso zu den Basics des Camps.

Ohrdruf am nördlichen Rand des Thüringer Waldes bietet viele Möglichkeiten für 
Unternehmungen. Radtouren, Nordic-Walking, Wandern und Besuche der zahlreichen 
Sehenswürdigkeiten der Region – vom Bratwurstmuseum über Burgen und Ruinen 
bis hin zum Zwergenpark.  Das „Wie wild“-Camp ist nicht nur an den Wochenenden 
geöffnet, sondern auch wochentags. 

Der Preis für den Stellplatz mit 1 Fahrzeug und bis zu 5 Personen beträgt 30,00 Euro 
pro Nacht, für Motorräder mit bis zu 2 Personen 15,00 Euro. Für Aufenthalte ab 5 
Tagen gelten reduzierte Preise. www.otto-messe.de/wie-wild-camp/

Yokohama GEOLANDAR A/T G015
Reifen mit der Kennung CP für Camping sollen verhindern, 
dass sich Wohnmobile mit ihren oft hohen und breiten Aufbau-
ten zu stark aufschaukeln. Je nach Modell und Einsatz eignen 
sich jedoch auch andere Reifentypen, weshalb Yokohama „eine 
gewisse Nachfrage“ nach dem Geolandar A/T G015 verzeich-
net.

Gerade bei Individual-Ausbauten von kompakteren Fahrzeugen 
besitze der für Geländewagen und Light Trucks (LT) konzipier-
te All-Terrain-Reifen durchaus Vorteile gegenüber CP-Pneus, 
heißt es seitens des Reifenherstellers. Sein Nylon-Full-Cover 
mache ihn robust gegen Einfahrverletzungen, weshalb er auf 
unbefestigten Campingplätzen und im Gelände ein Plus sei.

Laut Yokohama-Angaben weist der Geolandar A/T G015 einen 
Loadindex bis 121/118 auf, was einer Last von 1.450/1.320 
Kilogramm pro Reifen entspricht. Somit können theoretisch 
Achslasten von bis zu 5.280 kg im Zwillingsbetrieb abgedeckt 
werden. Damit und mit seinen mehr als 90 verfügbaren Größen 
passt der Pneu gut zum Pick-up mit Schlafkabine.

www.yokohama.de/geolandar-g015
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wohnkabinen

DIE VOLKS-KABINE
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wohnkabinen

Larry von Larry’s Truckshop hat sichtlich Spaß. Sein 
mächtiger RAM trägt als einer der ersten Pickups in 
Deutschland überhaupt eine der brandneuen Wohnkabi-
nenmodelle von Camp Crown. Und die „Volkskabine“ Voka 
200 steht dem US-Gerät richtig gut.

Im Wohnkabinencenter in Gevelsberg geht es emsig zu. Der 
Hof steht wie üblich voller Wohnkabinen. An vielen prangt das 
Schild „verkauft“. Ein Zeichen, dass der Saisonstart bereits 
hinter uns liegt.

Vier Kabinen fielen in den letzten Wochen besonders auf. In 
einheitlichem Design stehen sie nebeneinander, das Bild nur 
durch unterschiedliche Farbzierstreifen auf der Flanke der 
Kabinen durchbrochen. Das ist neu, erfahre ich kurz darauf: 
man kann Polster und Zierstreifen passend zum Trägerfahrzeug 
wählen.

Heute stehen drei der vier Kabinen auf Pickups montiert und 
werden gerade marschbereit gemacht. Neben dem RAM tragen 
ein FORD RANGER DoKa und ein NISSAN NAVARA 1.5 
CAB zwei weitere Voka. Bei 1.940 mm Bodenlänge sind beide 
Pickup-Bauformen gut, der 1.5 Cab wie so oft wohl die beste 
Wahl als Trägerfahrzeug. Bevor es in den Wald zum ersten Fo-
toshooting geht, werden die Gewichte gemessen und notiert.

Die gut ausgestattete Kabine bringt inkl. Wasser und Gas – also 
komplett betriebsbereit – knapp 650 kg auf die Waage. Das 
ringt Navara und Ranger gerade ein Schmunzeln ab. Der riesige 
RAM gerät damit derweil nahe an die 3,5 t. Gerenze. Aber das 
war ja der Plan für heute, ausloten was geht. Und der RAM im 
vollen Offroad-Format ist wahrscheinlich eh schwerer als alles, 
was sonst noch Wohnkabinen trägt.

DIE VOLKS-KABINE

CAMP CROWN VOKA 200
11



wohnkabinen

Die Fahrzeuge setzen sich in Bewegung. Eine hübsche Prozes-
sion, die sich hier ins Bergische Land aufmacht. Die Menschen 
am Straßenrand schauen interessiert, besonders der RAM vor-
neweg macht einen starken Eindruck. Wenn die Leute wüssten, 
dass ausgerechnet dieses Fahrzeug so ziemlich am Limit fährt.
Nach schwungvollen Landstraßenkilometern – alle drei mo-
dernen Pickups ziehen problemlos durch - biegen wir in einen 
Waldweg ab. Ein schönes privates Testgelände, um heute die 
Wohnkabinen zu fotografieren.

Während der junge Fotograf Noah um die Kabinen streicht und 
sie in Szene setzt, habe ich Zeit, mit Jens Heidrich über die 
Idee hinter der Voka 200 zu sprechen.

PCM: „Wieso Volkskabine?“ lautet logischerweise meine erste 
Frage.



Jens Heidrich: „Das war unser spontaner Einfall. Ich hatte lan-
ge mit meinem Team zusammengesessen, um eine möglichst 
günstige, dennoch komfortable und robuste Wohnkabine zu 
entwickeln. Während der Arbeiten sagte einer dann so aus dem 
Nichts:’ Die kann echt alles und kostet nicht viel. Wie ein VW 
Käfer.’ Da war der Gedanke der ‚Volkskabine’ geboren.“

PCM: “Was kostet die und was bietet sie denn?“

Jens: “Unser Ziel war eine Kabine unter 20.000 Euro. Betriebs-
bereit, relativ komfortabel und robust. Ein Einsteigermodell 
für junge Leute oder ein gutes, günstiges Modell für alle, die 
sich mal eine neue Kabine zu einem guten Preis leisten wollen. 
Denn darin ist sie meines Erachtens unerreicht, für 19.990,- 
Euro bekommst Du anderswo dasselbe nicht nochmal.“

PCM: “Wie lange habt ihr das entwickelt?“

Jens: “Von der ersten Idee über die Auswahl von Materialien 
bis hin zu vielen Gesprächen mit der Produktion vergingen 
sicher über vier Jahre. Wir haben aus allen Kundenwünschen 
die am häufigsten geäußerten ermittelt und sie möglichst alle 
in diese Kabine berücksichtigt. Dem Preis zuliebe mussten 
eine aufwändige Dusche, eine opulente Toilette oder ähnli-
ches natürlich außen vor bleiben. Aber für einen Campingtrip 
auch für mehr als drei Wochen ist die Volkskabine sicher sehr 
geeignet. Viele Kundenwünsche und Erfahrungen flossen in die 
Fertigung.“

Jens wird zum Videoclip-Dreh gerufen. Ich schaue mich in der 
Kabine auf dem 1,5 Cab Ranger um. Der muss gerade nicht 
modeln. 

Ich gehe außen herum. Mir fällt auf, dass sie gut auf die EU-
Trucks passt. Die „Sitzkante“ ist so hoch, dass sie direkt auf 
der Ladefläche stehen kann. Das ist nicht bei allen Kabinen so, 
einige muss man „unterfüttern“, damit der Absatz nicht auf der 
Ladebordwand aufliegt. Die zweiteilige Tür mit Fliegengitter 
und Durchreiche freut mich. Relativ blickdicht auch bei geöff-
neter Haupttür ermöglicht sie ungezieferfreies Belüften.  Auch 
im Alkoven ist ein Fenster, es gibt eine Tür-Außenbeleuchtung 
und einen massiven, verchromten Haltegriff neben der Tür. 
Klappen und Gitter sind Standard, das Foliendesign ist schick 
und bringt Dynamik in den Aufbau.  
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Nun schaue ich mich in der Kabine um. Erster Eindruck: die 
Voka 200 hat offensichtlich alles Wichtige an Bord. Eine 
große 100AH Gel-Batterie versorgt neben dem Kompressor-
Kühlschrank auch die zahlreichen, einzeln schaltbaren LED 
Lampen. Zudem wärmt eine Truma Gasumluftheizung an 
kalten Tagen. An mehreren USB Steckdosen kann man Handy, 
Tablet oder Action Cam laden.

Ich öffne Türen und Klappen und bemerke, dass alles unauffäl-
lig funktioniert, dabei die Scharniere und Verschlüsse eher von 
der rustikalen denn von der eleganten Art sind. Die farbigen 
Polster sind pfiffig und korrespondieren mit dem Farbbalken im 
Außendesign. Es gibt erstaunlich viele Lampen an Bord. Die 
Kabine ist hell und geräumig, ich kann mit 1,92 m ganz auf-
recht stehen, nicht wie oft nur unter der Dachluke. Dem Preis 
geschuldet gibt es keinen Lattenrost im Alkoven, eine weiche 
Mesh-Unterlage trennt die Matratzen vom Alkovenboden. 
 
Mein erster Eindruck: Mehr Platz und Ausstattung findet sich 
kaum in vergleichbaren Wohnkabinen. Schon gar nicht (!) für 
diesen Preis. Mehr geht immer, aber das wird dann auch sofort 
deutlich teurer.  Platz für die Familie mit Kind

Jens sagt, die Voka 200 Wohnkabine bietet Platz für bis zu vier 
Personen. Ich denke, zu zweit ist man bestens aufgehoben. Für 
kurze Trips oder genügsame Camper findet auch eine Familie 
mit kleinem Kind Platz. Denn nach meinem Geschmack ist 
besonders der Stauraum etwas knapp bemessen. Nur ein großer 
Schrank, lediglich über der Koch-Spülkombination zwei Hän-
geschränke. Hinter weiteren Klappen wird mitunter Platz durch 
Technik besetzt.

Für sanitäre Bedürfnisse kann ein Porta Potti untergebracht 
werden, für nicht wenige Camper entscheidend. In dem ge-
räumigen Alkoven finden zwei Erwachsene ein gemütliches 
Doppelbett. Die Sitzgruppe kann zusätzlich zu einem Bett 
umgebaut werden. 

Das Konzept der Voka 200 Wohnkabine

Jens hat „Drehpause“ und wieder Zeit für mich. Er kommt her-
ein, wir sitzen in der Kabine, draußen nieselt es etwas. Es wird 
gemütlich, wir schalten ein paar Warmlicht-LEDs an.
 
PCM: “Welche Varianten gibt es von dieser Voka? Anderes 
Baumaß, mehr Schränke, Extras?“

Jens: “Nein. Klar nein. Es gibt keine Varianten, außer den 
Farben. Mein zugegebenermaßen ehrgeiziges Ziel war die Fer-
tigung einer bezahlbaren und kompakten Wohnkabine mit kur-
zen Lieferzeiten. Das war nur mit einem festen Standardgrund-
riss möglich. Die Ausstattung ist immer gleich und kann nicht 
anders geordert werden. Nur Farbtypen kann man wählen, das 
war es schon. Jede individuelle Lösung kostet im Werk Zeit, 
Material und damit Geld. Dafür gibt es schon genug Kabinen. 
Die Voka ist anders. Durch die klare Konfektionierung ergeben 
sich sehr kurze Produktionszeiten, sehr günstige Herstellungs-
kosten und ungewöhnlich rasche Lieferung. Die Kostenvorteile 
geben wir dafür sehr gern an unsere Kunden weiter.“
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PCM: „Die Voka macht einen robusten Eindruck. Aber das ist 
kein Holz, oder?“ Ich klopfe gegen die Wand.

Jens: „ Gut beobachtet. Trotz des günstigen Preises wurden nur 
hochwertige Komponenten und Materialien verwendet. Der 
Aufbau besteht aus einem verschweißten Aluminiumgrund-
rahmen, die Außenhaut aus Glasfaser verstärktem Kunststoff 
(GFK). Die leichte Konstruktion verleiht der Kabine also hohe 
Festigkeit bei geringem Gewicht. Die Kabine ist robust und 
verwittert auch nach Jahren nicht.“

PCM: „Ab wann kann man die Kabinen kaufen?“

Jens: „Ab sofort. Wer jetzt ordert, kann wahrscheinlich noch in 
diesem Jahr eine aufsatteln. 
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Camp Crown VoKa 200 
DIE VOLKSKABINE

Sie ist auf 1,5 und Pickups mit Doppelkabine einsetzbar. Marke egal.

Innenlänge:     3.490 mm
Bodenlänge:    1.940 mm
Außenbreite Kabine:    2.072 mm
Breite zwischen Radkästen:   1.024 mm
Innenbreite:    2.030 mm
Betriebsgewicht inkl. Batterie, 5kg Gas, 40L Wasser 645 kg
Frischwassertank:    40 Liter
Bettmaß Alkoven:    2.050 x 1.400 mm
Bettmaß Sitzgruppe    945 x 1.900 mm

Verschweißter Aluminium Rahmen (1,2mm stark), LAMILUX® GFK Außenhaut 
auf 2,7mm K-Faser, SUPERFLEX® Dachhaut einteilig, weiß, CONGOLEUM® Vinyl 
Bodenbelag, Eingangstür mit Fenster und Fliegengittertrür, Solider Einstiegs-
griff mit Beleuchtung, Isolierte Kunststofffenster mit Doppelverglasung
Alle Seitenfenster inkl. Fliegengitter und Rollo, RIECO TITAN® Kurbelstützen an 
den vier Ecken, 230V CEE Eingangsdose und Schuko-Dosen, WFCO® Stromzen-
trale mit 20A Ladegerät, LED Innenbeleuchtung, RANGER® Dachluke mit LED 
Beleuchtung über dem Tisch (700x500mm), TRUMA® Varioheat Eco Gasum-
luftheizung, Gasfach für 1x 5kg Gasflasche, DOMETIC® CRX 80 Kompressor-
kühlschrank, RENOGY® 100 AH Gel Batterie, Dachluke mit Ventilator (optimaler 
Luftaustausch), CAN® Herd und Spüle mit Glasabdeckung, Frischwassertank 
40 L, elektrische Wasserpumpe, 12cm starke Schaumstoff-Matratze, FORMICA® 
Arbeitsfläche, SAFE-T-ALERT® Rauch-, CO- & Gasmelder

Wir wissen natürlich nicht, wie Corona sich entwickelt. Bau-
stopps im Werk oder eine gesteigerte Nachfrage können immer 
passieren. Diese Zeiten sind unkalkulierbar. Für 2021 werden 
wir die Voka in Details noch einmal überarbeiten. Im Testbe-
trieb sind uns noch ein paar Dinge aufgefallen, die ich gern 
ändern würde. Insgesamt ist die Kabine allerdings ausgereift 
und wird die Reisen damit sicher zu einem schönen Erlebnis 
machen.“

Jens muss wieder hinaus, ich bleibe noch etwas in der Voka 
sitzen. Im Kopf bastele ich einen TFT an die Wand, platziere 
mein Gepäck, lade meinen Redaktions-Laptop und sehe sie 
vor meinem geistigen Auge reisefertig. Ich bin mir sicher, die 
Voka wird auf dem Neukabinenmarkt sehr gut ankommen. Ein 
vergleichsweise kleiner Preis für das große Abenteuer.
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SELBST IST DER MANN... FRAU... EIGENBAU!

woka-eigenbau

Immer wieder ist der Preis einer Wohnkabine Thema. Manchen 
erscheint sie zu teuer, erfüllt anderen nicht genug individuelle An-
sprüche oder – man hat einfach Lust, selbst eine zu bauen. Und hof-
fentlich auch die Fähigkeiten. Wer eine Wohnkabine baut, lässt sich 
auf eine Menge Planung ein. Denn was eine Wohnkabinenmanufaktur 
über Jahre entwickelt und verfeinert hat, lässt sich als Selbstbauer 
nicht ohne weiteres wissen oder gar „kopieren“.
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SELBST IST DER MANN... FRAU... EIGENBAU!
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Mit Wohnkabinen im Eigenbau haben wir die Erfahrung 
gemacht, dass sie meist viel schwerer als Serienmodelle sind. 
Denn wo der Serienhersteller immer die Balance zwischen 
Materialstärke und Stabilität hält, geht der Selbstbauer meist in 
die Vollen. Verbindungen werden mit daumendicken Schrau-
ben hergestellt, massive Winkel halten Wände und Decken 
zusammen. Und die wiederum bestehen aus hochfesten, dafür 
steinschweren Holzplatten. Welche schon ohne Mehrschicht-
isolierung das Dreifache auf die Waage bringen wie dieselben 
Formteile aus der professionellen Wohnkabinenfertigung.

Der größte „Sparposten“ liegt bei der Eigenfertigung einer 
Wohnkabine aber darin, die geleisteten Arbeitsstunden nicht 
mitzurechnen. Denn bis aus einem Stapel Alu-Dibond-Platten 
Wände und Decken werden, aus Tüten voller Schrauben 
Wandverbindungen und die Fenster aus dem Regal regendicht 
eingefügt sind, gehen oft Monate und mitunter auch Jahre 
der Handarbeit ins Land. Denn meist rechnet der WoKa-
Eigenbauer seine Stunden nicht ein. Wo bei einer Wohnkabine 
nicht selten 400 Mannstunden selbst bei erfahrenen Monteuren 
vorkommen, potenziert sich der Eigenbau oft in monatelange 
Handarbeit.

Nichtsdestotrotz lieben wir unsere Eigenbauer. Keine Kabine 
ähnelt der anderen, kein System ist mit einem anderen ver-
gleichbar. Wir riefen Euch zur Mitarbeit auf und waren echt 
überwältigt. Wer hier aus Platzgründen nicht unterkam, den 
werden wir auf der Webseite und bei FB noch ordentlich wür-
digen. Nicht ohne Stolz präsentieren wir nun Eure Werke!
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Philipp Rosenbaum, Amarok „Kiste“

Die Kabine besteht aus 12 mm Siebdruckplatten, welche 
zusammengeschraubt, mit Karosseriekleber abgedich-
tet und zur Verstärkung zusätzlich mit Aluwinkelleisten 
verschraubt wurden. Innerhalb von 3-5 min ist die Schlaf-
plattform für ein Zweimannzelt, Liegefläche ca 2,1 x 1,4 m,  
bereit bzw. auch wieder zusammengeklappt. Geschlossen 
ergibt sich ein Hohlraum für das Zelt und Matratzen. Es 
handelt sich hierbei um ein simples Wurfzelt guter Quali-
tät.

Die Fächer der „Kiste“ füllen wir gewöhnlich mit Kleidung 
und Waschutensilien, geordnet in transparenten Boxen mit 
Deckeln. Alles weitere wie Kühlschrank, Wasser, Lebensmittel, 
unser aufblasbares Kajak, Fahrräder etc. befinden sich in bzw. 
auf unserem Anhänger. Das Gespann fahren wir gewöhnlich 
mit Hänger, die wichtigsten Dinge sind jedoch in der „Kiste“ 
vorn. Wir nutzen sie in erster Linie als Schrank und Stauraum.
Die Tür wie auch die Heckklappe sind abschließbar. Das 
Waschbecken lässt sich auch von außen durch eine abschließ-
bare Klappe gut erreichen. Das Camping WC ist aus dem Inne-
ren heraus schnell einsatzbereit, lagert hinter einer luftdichten 
Klappe und wird zur Ladefläche hin belüftet.

In der Unterkonstruktion sind zwei praktische Schubfächer, 
in einem stabilen Rohrrahmen eingesetzt. Ohne Schubladen 
kann die Kabine problemlos mit Hilfe der Palettengabel eines 
Teleskopladers kurzfristig auf- und abgesetzt werden. Mit 6 
eingelassenen Zurrmulden wird die „Kiste“ direkt an den Ösen 
der Ladefläche mit Spannriegeln/-gurten verzurrt. 

Die 12V Steckdose auf der Ladefläche versorgt die Rückfahr-
kamera, die per Fernbedienung zu schaltenden Scheinwerfer 
sowie eine 12V Steckdose im Inneren. Die Kiste wird nur für 
Urlaube drauf gesetzt, gelagert wird sie in meiner Garage, wo-
rin sie auch gebaut wurde. Zu „großer Freude“ meiner direkten 
Nachbarn. Sie wiegt ca. 320 kg.

Die gesamte Arbeitszeit betrug ca. 4-6 Wochen. Die Kosten 
komplett waren etwa ca. 1.800,- €. Kiste und Anhänger bewäh-
ren sich schon im 3. Jahr in Folge, wir waren damit unter ande-
rem in Frankreich, Slowenien, Italien, Österreich und Kroatien.
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Cordulas Toyota HZJ 79
Eine Wohnkabine stand für die Baiers auf dem Plan, eine 
große. Cordula sah einen Toyota HZJ 79 Pickup im Netz 
und meinte, der wäre doch ein tolles neues Basisfahrzeug. 
Hingefahren, Auto angesehen, gekauft. Nun musste eine 
Kabine her. Eine neue Leerkabine war keine Option, denn 
1 ½ – 2 Jahre Lieferzeit wollten sie nicht abwarten.

Sie fragten einen Kabinenbauer wegen etwas Gebrauchtem 
oder Schadhaftem auf seinem Hof. Glück gehabt, eine Ge-
brauchte, passend für einen HZJ 79, stand dort. Die Leerkabine 
hatte mal einen Wasserschaden gehabt, war deswegen komplett 
entkernt und trocken gelegt worden. Nun stand sie durchlöchert 
und ohne Fenster auf dem Hof. Die Baiers haben sie angesehen 
und gekauft. Die Kabine bekam noch einen Montagerahmen 
und eine Verstärkung für das Reserverad am Heck. 2 Monate 
später war sie abholbereit.

Die Substanz war gut und mit einer Boden und Deckenstärke 
von 60 mm, einer Wandstärke von 50 mm ganz gut isoliert.
Nun konnte der Ausbau beginnen. Ein Innenausbau-Plan 
existierte schon ca. 5 Jahre, Resultat kleiner Träumereien 
zwischendurch. Der Traum stand nun vor der Türe und der 
Plan musste an die Kabine angepasst werden. Erst wurde der 
Flickenteppich der Wände bearbeitet, Fehlstellen und Uneben-
heiten gespachtelt, alles gesäubert und für die Lackierung vor-
bereitet. Für Michael als gelernter Autolackierer ein Heimspiel. 
Als die Kabine innen wie neu aussah, wurden die Heki-Fenster 
und eine Dachluke eingesetzt. Für die Stromversorgung wurden 
zwei Sonnenpaneele mit je 130 Watt entlang der Dachluken 
montiert.
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Derweil waren die Ausbauplatten, Halteschienen usw. bestellt.
Ein lieber Dank gilt der Firma in der Baiers arbeiten. Sie ließen 
die beschichteten Pappelsperrholz-Platten für den Ausbau dort-
hin liefern, wo ein Tischler sie nach Feierabend auf Maß sägte. 
Die Baiers verlegten nun Laminat, unterfüttert mit Trittschall-
dämmung. Von der bereits im Toyota vorhanden Eberspächer 
Diesel-Standheizung mussten nur die Luft-Ausströmer mittels 
zwei Flex-Schläuchen nach hinten durch die Kabinenwand 
verlegt werden. Das ergab die Heizung. Nun erhielt der Sanitär-
raum WC, Dusche und Spiegelschrank. Wenn die Baiers schon 
den Aufwand eines Selbstausbaus betrieben, dann richtig.

Die Kabine hatte ursprünglich zwei Außenklappen, von denen 
nur noch eine für die Toiletten-Entsorgung benötigt wurde. Die 
Wasserversorgung befindet sich in zwei Tanks für Frisch- und 
Grauwasser außen unter der Kabine. Eine Küche kam nun in 
die Nische neben der Tür. Eine Kompressor-Kühlbox und ein 
Origo Spirituskocher ersparten den Einbau einer Gasanlage.
Cordula bekam ihre geliebten Ausziehgitter in den Schränken. 
Zwischen den Sitzbänken steht die Kühlbox auf einem kleinen 
Podest. Sie dient nun als weiterer Sitzplatz, sogar mit passen-
dem Sitzpolster.

Die Sitzbänke beherbergen die Elektronik und die Wasserver-
sorgung. Die Elektronik besteht u.a. aus einer 120 Ah Gel-Bat-
terie, Schaudt Strom-Verteiler, 75/10 MPPT-Solar-Laderegler, 
die Wasserversorgung aus einem 55 Liter Frischwassertank, 
SHURflo-Druckwasserpumpe und einem Elgena
10 Liter Warmwasserboiler für 12V und 230V.

LED-Lampen und USB-Stromanschlüsse ergänzen die Elekt-
roinstallation. Insgesamt kostet das Toyota-Mobil rund 53.000 
Euro. Auf die Kabine inklusive aller Einbauten entfallen davon 
rund 14.000 Euro.
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Dodge W200 Bj. 1975 mit Eigenbaukabine
Dominik Schlegel, 24 Jahre alt aus Trossingen in Baden-
Württemberg. Der Industriemechaniker bastelt zwar gern, 
vor dem Bau der Wohnkabine hatte er aber mit Holz nur 
wenig am Hut. „Die Wohnkabine entstand mit einer spon-
tanen Idee, um meinen Pickup auch mal anders zu nutzen“, 
erklärt Dominik lachend.“ Nur Holz aus dem Wald holen 
war mir zu öde.“

„Gebaut habe ich sie von Januar bis Mai 2018. Als Baumaterial 
habe ich ausschließlich Holz verwendet. Ich hab mir nur grobe 
Skizzen gemacht, der eigentliche Zuschnitt fand nach Anhalten 
und Messen während des Baus statt. Die Wände bestehen aus 
9mm Siebdruckplatten, das Gerüst aus 34x34 mm Dachlatten. 
Die Form wollte ich harmonisch und dem Typ des Armylasters 
entsprechend halten. So kam ich durch Fotos alter Funk-Auf-
bauten auf die spezielle Dachform. 

„Ich nutze die gesamte Länge der Ladefläche, sogar ein Stück-
chen mehr. Der Boden ist innen gut 2,60 m lang, die Stehhöhe 
beließ ich der Optik und Geländefähigkeit wegen bei 1,80 m. 
Enge Tunnel und tief hängende Äste sind so kein Problem. Das 
Bett misst immerhin behagliche 140 m x 1,90 m.“ Aufgesat-
telt ist das Fahrzeug dann 3,10 m hoch, gut 2,00 m breit. Die 
Kabine ist insgesamt 3,00 m lang und somit ca. 2,00 m kürzer 
als das ganze Gespann.

Als Kochstelle dient ein eingebauter, herausnehmbarer Zweif-
lammen-Campingherd, im Staufach ist Platz für eine 5 kg-
Gasflasche. „Ich habe keine Heizung, ich betreibe die Kabine 
nur im Sommer,“ erklärt Dominik. 
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„Hinter Klappen und Türen schaffte ich genug Staumöglichkei-
ten.  Falls es doch eng wird, habe ich noch zwei  Alukisten vor-
ne auf dem Dach.“ Für die Stromversorgung der Beleuchtung 
und Ladegeräte sind zwei Solarpaneele auf dem Dach verbaut. 
Es gibt allerdings kein Wasch- bzw. Spülbecken und auch keine 
Wasserpumpe. „Das habe ich mir gespart, ich behelfe mich mit 
normalen Wasserkanistern. Das klappt gut.“ Es kommt eben 
auf die persönlichen Ansprüche an.

Die rund 800 kg schwere Kabine ist mit 6 Spanngurten auf 
der Pritsche fixiert und kann mittels Kurbelstützen abgesetzt 
werden. Das ist eher ein Abstellen, denn über die Saison bleibt 
sie auf dem Truck. Die Gesamtkosten mit Kühlschrank und 200 
Watt Solaranlage lagen bei ca. 3.000,- €. 

Das Fahrzeug ist ein Ex-Army-Truck Dodge W200 von 1976. 
Mit einem 5,2 Liter V8 hat er  ausreichend Power, um die 800 kg 
schwere Kabine sicher zu bewegen. Ihm wurde ein Bilstein-
Offroad-Fahrwerk mit Luftunterstützung spendiert. Nun ist der 
Wagen komplett einsatzbereit als Truckcamper. Erste Reisen 
gingen bis ans Mittelmeer. Bei einer Reisegeschwindigkeit 
von um 100 km/h verleibt sich der mächtige Motor etwa 18 
Liter Kraftstoff auf 100 km ein. „Das ist mir der Spaß wert!“ 
lacht Dominik. „Dafür habe ich auch einen nicht alltäglichen 
Camper.“
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Dodge RAM - Vater Sohn-Projekt
Urbainczyks aus Steinmauern (BaWü) sind US-Fans. 
Insbesondere die dicken Pickups hatten es ihnen angetan. 
Früher oder später kam dazu der Wunsch auf: wie wäre es 
denn mit einer Wohnkabine? So startete ein Vater-Sohn-
Projekt der besonderen Art. Dass es mit Unterbrechungen 
zwei Jahre dauern würde, bis der RAM mit Schneckenhaus 
rollte, konnte da noch niemand absehen.

Der Bau geschah komplett in der heimischen Garage, stets un-
terstützt vom Sohnemann Joel. Der nun Zehnjährige half beim 
Anreichen, Schrauben und Halten nicht unwesentlich. Zunächst 
entwickelte und verschraubte Vater Patrick, seines Zeichens 
Industriemechaniker, einen Rahmen aus 70 x 45 mm Kantholz.

Die Wände aus 6 mm starken Bauplatten wurden dann zurecht-
geschnitten, die Fensteröffnungen ausgesägt. Danach wurden 
sie mit Karosseriekleber und Dichtmasse geklebt. Das äußere 
Finish sieht extrem stabil aus, es wurde schließlich mit rauer 
Ladeflächenbeschichtung lackiert. Farbige Balken bringen 
etwas Abwechslung in das Design.

Von innen wurden die Wände mit 45 mm Styropor geklebt, das 
isoliert ganz ordentlich. Weitere Bauplatten wurden zu Innen-
wänden. Die Stromversorgung besorgt eine 500 Watt Solaran-
lage, auf dem Dach montiert und versiegelt. Selbstverständlich 
gibt es auch Landstrom, über eine Elektro-Einheit schaltet die 
Art des Stroms automatisch bei Anschluss.
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Der Clou für die Reiseunterhaltung wurde der Flachbild-TV. 
Dieser lässt sich auch für Outdoor-Fernsehgenuss nach außen 
drehen. Für das Wohlgefühl beim Wohnen sind ein Kühl-
schrank und ein kleines Waschbecken verbaut. Eine Gashei-
zung sorgt an kühlen Tagen für Wärme, sie kann auch mit 
Landstrom betrieben werden. 

Auf einen Herd hat Patrick verzichtet. Gekocht und gegrillt 
wird draußen, mit einem echten Holzkohle-, oder Gas-Grill, der 
zur Ausrüstung gehört.

Ein kleiner Tisch macht die Sitzgruppe zum Bett, damit Joel 
seinen Schlafplatz bekommt. Das elterliche Bett misst stattliche 
2,00 x 2,20 m, ist doch die Kabine  2,30 m breit. Lang ist sie  
3,50 m, davon sind rund 1,70 m Boden. So lang wie die Lade-
fläche. Das Gewicht liegt bei ca 690 kg. Die Kabine kann auch 
abgesetzt bewohnt werden.

Alle Bauteile zusammen haben rund 5.000 Euro gekostet, die 
Arbeitsstunden wurden nie gezählt. Erste kleine Touren liefen 
prächtig, derzeit vertreiben sich Urbainczyks auf Camping-
plätzen die Freizeit. Übrigens ist Mama Melanie echt stolz auf 
ihre „Männer“. Sie war es, die das Vater-Sohn-Projekt bei uns 
einreichte. Gut gemacht!
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TISCHER TRAIL 230S
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Reisen in einer Absetzkabine – die Vorstellung wirft meist 
eine Frage ganz besonders auf: Bietet eine Kabine genug 
Platz für eine Familie? Wie sieht es mit der technischen 
Ausstattung – und damit dem Komfort - aus? Mit dieser 
Frage schauten wir uns ein aktuelles Modell von Tischer an 
und kamen zu dem Schluss: Eine Tischer Trail 230S passt 
auch für eine Familie mit zwei (kleinen) Kindern.

Zunächst einmal ist die 230S selbstverständlich nicht die 
kleinste Kabine im Portfolio der Kreuzwestheimer. Aber fairer-
weise muss man auch zugestehen, dass man mit einer extrem 
kompakten Kabine – ähnlich wie in einem sehr kleinen Wohn-
wagen oder VW-Bulli - nicht mit Familie verreisen wollen 
würde. Unter diesem Aspekt wiederum überrascht der Innen-
raum der Kabine mit sowohl Raumgefühl als auch Ausstattung.
 

Wohnwert: hoch!
Von außen recht überschaubar und mit kurzem Überhang von 
ca. 80 cm auf einem Amarok Doka, erwartet den Nutzer nach 
Eintritt durch die Seitentür ungeahnter Komfort im Innenraum: 
Das Bad allein ist schon Argument genug für die Dame des 
Hauses. Oft haben wir erlebt, dass die Frage nach der Sanitär-
Ecke die Geschlechter schied. In der Trail 230S muss die 
Reisende auf nichts verzichten. Das Bad überzeugt mit Klapp-
waschbecken und Toilette, sogar eine Handdusche erlaubt mehr 
als nur eine Katzenwäsche.  Pfiffig und raumsparend ist die 
Tischer-typische Lamellentür zum Sanitärabteil, die wie ein 
Vorhang seitlich bewegt werden kann. So steht keine Drehtür 
in den Raum.

TISCHER TRAIL 230S
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Die Küchenzeile bietet einen zweiflammigen Herd, eine Spüle 
und darüber eine gut gestaltete Schrankeinheit mit Ablagen für 
Gewürze und andere Tiegel. Nach dem Kabinenmotto „alle sit-
zen, einer arbeitet“ stehen Koch, oder Köchin Fächer für Töpfe 
und eine Schublade für Besteck zur Verfügung. Der Rest der 
Bande macht es sich derweil auf den Polstern der Sitzgruppe 
bequem oder lümmelt sich in den Alkoven. 

Hier punktet die Tischer ganz besonders. Gerade beim Sitzen 
auf dem Bett erfreut sich der Blick am Raumgefühl. Die Möbel 
sind hell und freundlich gestaltet, überall tritt Licht durch die 
Fenster und die Dachluke ein und man hat überhaupt nicht das 
Gefühl, es gehe eng zu. Bei Bedarf lässt sich das Bett im Al-
koven durch Ausklappen zusätzlich vergrößern. Zwei weitere 
Liegeflächen ergeben sich durch einen flotten Umbau der Sitz-
gruppe. Die Eltern schlafen im Alkoven, die Kinder unten - die 
klassische Verteilung in der Kabine. 

Strom, Gas, Solar
Auch auf die Haustechnik muss in den wenige Quadratmeter 
großen Wohnkabinen nicht verzichtet werden. Die Tischer Trail 
wird wahlweise mit verschiedenen Heizungen ausgestattet: Wer 
im Winter gerne warme Füße hat, entscheidet sich für eine Fuß-
bodenheizung, wer herkömmlich Heizungen bevorzugt, wählt 
eine normale Gasheizung. An warmen Sommertagen hält eine 
Klimaanlage den Innenraum angenehm kühl. Ein Batteriecom-
puter informiert die Besitzer über den Status der Bordbatterie. 

Den Strom liefert während der Fahrt das Fahrzeug. Er kommt 
auf dem Stellplatz entweder über Landstrom oder optional von 
einem Solarpaneel auf dem Dach. Die Kabine verfügt über ein 
eigenes Strommanagement mit eigener Batterie. Warnsysteme 
und Stromcomputer warnen vor zu hohem Verbrauch und leerer 
Batterie. So lässt sich diese rechtzeitig wieder aufladen, bevor 
man ohne Technik dasteht.
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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  
25436 Uetersen | Tel. 04122-92770 | www.gethöffer.de | info@gethöffer.de 
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Fahrkomfort
Bei aller Masse sorgt die Konstruktion für eine weitgehend 
niedrige Schwerpunktlage. Alle Einbauten sind im Bereich 
des Bodens und der Fahrzeugachse versammelt. Selbst kurze 
Doppelkabiner-Ladeflächen reichen zum Transport aus. Der 
Fahrer muss auf den üblichen Komfort ebenfalls nicht verzich-
ten. Ein Rückfahrvideosystem sorgt auf Wunsch weiterhin für 
den nötigen Rundumblick und mehr Sicherheit während der 
Fahrt.
 

Unterhaltungstechnik
An regnerischen Tagen kann optionale Technik wie Fernseher 
& Co gute Unterhaltung gewährleisten. Das Radio mit USB-
Slot und Soundanlage sorgen für gute Stimmung beim Kochen 
oder beim Spieleabend mit der Familie. Elektrische Geräte 
lassen sich problemlos überall durch zusätzliche, normale, oder 
USB-Steckdosen laden und eine SAT-Anlage auf dem Dach 
sowie ein Flachbildschirm sorgen für Fernseh- oder Filmunter-
haltung am faulen Tag „zuhause“.

Fazit: Wer mit der Familie und (kleinen) Kindern unterwegs 
sein will, sollte unbedingt auch eine Wohnkabine in Erwä-
gung ziehen. Sie bietet mindestens soviel Platz wie ein kleines 
Wohnmobil, dafür hält sie aber mehr Freiheit und Möglichkei-
ten bereit. Nicht nur wegen der Option, sie vor Ort absetzen 
und mit dem Pickup autark herumfahren zu können. Auch der 
Allradantrieb des Trägerfahrzeugs verspricht Abenteuer satt 
auch mit vier Personen.
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„Waaaas, die kostet 35.000 Euro?“ erschrickt mein 
Gesprächspartner geradezu. Er hat bis soeben sehr 
begeistert die Nordstar Camp 8S besichtigt und über alle 
Einbauten gestaunt. Nun steht er aus anderem Grund mit 
offenem Mund draußen neben mir.

„Ich habe einen Wohnwagen von xxx, der kostet neu nur 
27.500 Euro. Und das ist gehobene Klasse und der ist wirklich 
nicht klein. Soviel wertvoller kann doch auch eine Wohnkabine 
nicht sein. Wie kommt Nordstar auf diesen Preis?“ 
 
Weil ich diese Reaktion immer wieder erlebe, wenn sich Leute 
mit der Wohnkabine beschäftigen, wollte auch ich einmal aus 
berufenem Munde hören, warum Wohnkabinen im Vergleich zu 
ähnlich großen Wohnwagen teurer erscheinen. Also fragte ich 
Jens Heidrich vom Wohnkabinencenter. Er vertreibt immerhin 
drei Marken selbst in Deutschland und schickt sich aktuell an, 
eine vierte im Markt zu platzieren. Hier unser Gespräch:

PCM: Also, Jens, warum sind Wohnkabinen so teuer? 
Zumindest werden sie nicht selten als teuer wahrgenommen.

EIN TEUERER SPAß?
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Jens: Bei meinen ersten Berührungen mit dem Thema 
Wohnkabine habe ich mich auch sehr gewundert, nach 
nunmehr 15 Jahren im Wohnkabinenhandel kann ich Dir das 
aber leicht beantworten. Beginnen wir mit dem Vergleich zum 
Wohnwagen. Ein Wohnwagen mit 450 cm Aufbaulänge ruht 
auf einem ebenfalls ca. 450 cm langen Stahlfahrgestell. Ist 
der Wohnwagen ca. 220 cm breit, ist es das Stahlfahrgestell 
auch. Die Wohnkabine Nordstar Camp 8 S SE ist ebenfalls 
ca. 450 cm lang und ca. 220 cm breit. Die ganze Kabine ruht 
auf einer Aufstandsfläche von nur ca. 175 cm Länge und 108 
cm Breite auf dem Pickup. Sie muss sich durch die eigene 
Konstruktion auf so kleiner Fläche stabil abstellen lassen, ohne 
zusammenzufallen. Die Entwicklung und Konstruktion einer 
Wohnkabine ist sehr viel kniffeliger und damit ist auch die 
Entwicklung jedes neuen Modells teuer. Auch dann, wenn man 
schon Vergleichswerte hat.

PCM: Wieviel Zeit nimmt die Konstruktion und Entwicklung 
einer neuen Kabine bis zur Serienreife in Anspruch?

Jens: Das kann man in Stunden nicht rechnen. Aber es gehen 
sicher ca. 12- 18 Monate ins Land. Material muss geprüft, 
Verbindungen geschaffen und abgedichtet werden. Jede 
Menge Skizzen und CAD-Zeichnungen entstehen, nur um 
wieder verworfen, oder weitergeführt zu werden. Modelle 
werden gebaut, die uns erst im Test zu neuen Erkenntnissen 
führen. Denn auf dem Pickup und unter dem Po beim Schlafen 
entwickelt sich vieles ganz anders, als es auf dem PC oder in 
der Halle aussah.

PCM: Das Gewicht spielt sicher auch eine entscheidende 
Rolle.

Jens: Absolut. Gerade bei der Auswahl der Materialien kann 
man schon viel gewinnen oder verlieren. Jedes Kilo zählt, aber 
auch die Festigkeit der gesamten Konstruktion. Da haben es – 
um beim Beispiel zu bleiben – z.B. Wohnwagen viel einfacher. 
Die meisten zugfähigen PKW dürfen zwischen 1.500 und 
3.500 kg an den Haken nehmen. Die meisten Pickups dürfen 
serienmäßig ca. 1.000 kg zuladen, nach einer aufwändigen 
Auflastung max. 1.300 kg. Daher muss in der Wohnkabine 
alles viel leichter sein, als im Wohnwagen. Das bedeutet mehr 
Aufwand, hochwertigeres Material und höhere Kosten. Auch 
dies macht die Herstellung einer Wohnkabine teurer, als die 
eines Wohnwagens.

PCM: Fällt das „Fahrwerk“ des Wohnwagens nicht preislich 
ins Gewicht?
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Jens: Wenn du überlegst, dass du als Endverbraucher einen 
kleinen ungebremsten 750 kg Anhänger im Baumarkt schon 
für ca. 700,- Euro bekommst, kannst Du dir vorstellen, was 
ein Massenhersteller bezahlt, wenn er ein gebremstes 1.500 
kg „Fahrwerk“ unter seinen Wohnwagen baut. Das fällt 
dann je nach Abnahmemenge vermutlich mit kaum mehr als 
1.500,- Euro ins Gewicht. Vermutlich sind allein die Edelstahl-
Kurbelstützen einer Nordstar Wohnkabine teurer als ein 
Anhängerfahrgestell, weil viel seltener produziert.

PCM: Die Materialkosten der Wohnkabinen werden trotzdem 
nicht durch den Großeinkauf der Herstellerwerke viel 
geringer?

Jens: „Großeinkauf“ ist sehr relativ. In 2018 vermeldete der 
CID (Caravaning Industrie Verband) rund 123.000 produzierte 
„Einheiten“, also WoMo bis Wohnwagen. Gleichzeitig wurden 
nur etwa 170 Wohnkabinen im Herstellerwerk von Nordstar 
produziert. Daher sind die Einkaufspreise für Material und 
ähnliches nicht vergleichbar. Ebenso wenig wie die Kosten für 
Messen, Werbung, Verwaltung und Produktion pro Stück. 

Bei einer einzigen großen deutschen Reisemobil- und 
Wohnwagenhersteller-Gruppe waren es laut Wikipedia 2017 
über 20.000 produzierte Fahrzeuge. Solch eine Hersteller-
Gruppe mit ihrer unglaublichen Einkaufsmacht kann man 
preislich nicht mit einer kleinen Serienfertigung knapp über 
Manufakturniveau vergleichen. Das macht die Wohnkabine 
erneut teurer als das Massenprodukt Wohnwagen. 
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PCM: Ein Dilemma. Wie versucht denn ein Wohnkabinen-
hersteller, seine Preise zu reduzieren? Geht da was?

Jens:  Zurück zu „Gewicht und Material“. Diese beiden Punkte 
arbeiten immer gegeneinander. Entweder es verbessert sich die 
Stabilität, dadurch erhöht sich gewöhnlich das Gewicht. Oder 
es ist umgekehrt, die Kabine wird leichter, ab er dadurch wird 
die Kabine filigraner, instabiler. Beides zu einem Optimum 
zu führen, ist machbar... aaaaaber:  Es ist in der Regel mit 
einer Preissteigerung durch den Einsatz besserer / bei gleicher 
Stabilität leichterer Materialien verbunden. Aber natürlich 
versuchen wir, günstige Kabinen anbieten zu können. Die 
VoKa ist ja ein erster Schritt. 

PCM: Was spricht denn dann aus wirtschaftlicher Sicht für 
eine Wohnkabine? 

Jens: Die Wohnkabine bietet im Vergleich sehr viel mehr 
Freiheiten als ein Wohnwagen oder auch Wohnmobil.  
• Die Wohnkabine kostet keine KFZ Steuer, muss nicht zum
TÜV, braucht nie neue Reifen oder eine neue Bremse.

• Der Pickup kann privat oder beruflich genutzt werden, was
mit einem Wohnmobil in der Regel nicht passiert. Ein WoMo
ist meist ein „extra“ Fahrzeug im Fuhrpark.

• Der Pickup mit Wohnkabine darf im LKW Überholverbot auf
der Autobahn locker und ohne Geschwindigkeitsbegrenzung
an der langen LKW Schlange vorbeifahren. Der Pickup mit
Wohnwagen muss sich anstellen, weil auch für Ihn das LKW
Überholverbot gilt.

• Die vielen Reisemobilstellplätze in Deutschland sind
gewöhnlich ausschließlich für Reisemobile zugelassen,
nicht für Wohnwagengespanne. Ein Pickup mit Wohnkabine
gilt jedoch als Reisemobil. Damit ist die Auswahl an
Stellplätzen für Wohnkabinen ungleich größer als beim
Wohnwagengespann.

• Pässe, Bergstraßen und viele andere Passagen sind oft für
Gespanne gesperrt. Nicht für Wohnkabinen auf Pickups. Die
sind auch üblicherweise viel wendiger als Wohnmobile.
• Die meisten Pickups haben Allradantrieb. So lassen sich mit
einem Pickup mit Wohnkabine oft traumhaft schöne Plätze
erreichen, zu denen ein Wohnwagengespann oder ein normales
Wohnmobil nicht hinkommen.

• Die Wohnkabine kann vor Ort abgesetzt werden. Also muss
man nicht wie z.B. mit einem WoMo allen Hausstand durch die
Gegend schaukeln, wenn man mal in den Ort fahren will.

So ist die Wohnkabine das Beste aus beiden Welten. Sie 
verbindet die Vorzüge des Wohnanhängers mit den Qualitäten 
eines allradgetriebenen Wohnmobils. Deswegen bin ich seit 15 
Jahren ein begeisterter Fan des Wohnkabinenreisens. 

Noch gibt es vergleichbar wenige Wohnkabinen und 
Pickup-Camper da draußen. Diese Exklusivität kostet in der 
Konstruktion und Entwicklung zusätzliches Geld. Was sich für 
den Nutzer beim Betrieb rasch bemerkbar und damit bezahlt 
macht.

PCM: Vielen Dank für das Gespräch!
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MARTINS RANGER RAPTOR
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Wenn es Dinge nicht gibt, die man sich wünscht, stehen nur 
zwei Wege offen: verzichten - oder selber machen! Ein-
drücklich zeigt Martin Wenderoth, wie mit Ideenreichtum 
und handwerklichem Geschick ein Traum wahr werden 
kann. Will man Martin beschreiben, fallen Begriffe wie 
Abenteurer, Bergliebhaber, Autoschrauber, Bastler, Per-
fektionist, Offroad-Fan und vor allen Dingen begeisterter 
Papa von zwei kleinen Töchtern. Der ehemalige Thüringer 
ist gelernter Elektroniker, Ex-Soldat und Maschinenbau-
techniker. Heute lebt und arbeitet er als Projektleiter im 
Bereich Naturgefahrenprävention in der Schweiz. 

Lange Zeit schlug sein Herz für US-Muscle Cars. Einem 
Ford Mustang folgte wegen Familienzuwachs ein Jeep Grand 
Cherokee SRT8. Schon hier entwickelte Martin eine verbes-
serte Dachhalterung, um mit der Familie im iKamper-Dachzelt 
übernachten zu können.

Aus dem Wunsch nach einem F150-Raptor wurde eine Probe-
fahrt eines 2019er Ranger Raptors. „Das klasse Fahrwerk, der 
schön gestaltete und voll familientaugliche Innenraum. Auch 
das Gefühl, jederzeit überall hinfahren zu können, einfach 
toll!“ schwärmt Martin noch heute. Die Skepsis gegenüber dem 
2.0 Liter Diesel schwand auch beim V8-Fan schnell. Der Twin-
turbodiesel des Raptors in Kombination mit dem sehr guten 
10-Gang Automatikgetriebe überzeugen ihn bis heute.

Gleich nach Erhalt des Raptors bekam der ein individuelles De-
sign, das auch seine Leidenschaft zu den Bergen verdeutlicht. 
Selbst seine 3-Jährige Tochter Malina und liebenswerte Almkü-
he sind darauf zu entdecken. Eine sehr gründliche Unterboden- 
und Hohlraumversiegelung machte der Schrauber selbst. 
„Nur was du selbst machst, ist gemacht!“ so Martin. 

MARTINS RANGER RAPTOR
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Über den Winter kamen dann die Wünsche auf, den Raptor 
ganz auf Abenteuer zu trimmen. Die Tochter wünschte sich 
wieder ein Dachzelt, der Papa dazu noch ein Zusatzbatteriesys-
tem, Scheinwerfer, Dachträger, Standheizung und vieles mehr. 
Tagsüber hatte die Familie Vorrang, nachts wurde alsbald 
geschraubt. Sämtliche Arbeiten setzte Martin nicht in einer gut 
ausgebauten Hobbywerkstatt um, sondern in der Tiefgarage 
eines Mehrfamilienhauses. Nach jedem Schrauberabend musste 
alles wieder aufgeräumt werden, liegen lassen war nicht drin.

Bevor es an die Außenausstattung ging, installierte Martin den 
klappbaren 15,6“ grossen TFT Deckenmonitor so, dass der 
Himmel keinen Schaden nahm. Er entfernte die Deckenbe-
leuchtung und montierte dort den Monitor auf einer speziellen 
4 mm Alu-Adapterplatte. So kommt auf Touren keine Langwei-
le auf, am liebsten schaut Malina die guten alten Disneyklassi-
ker.

Martin ist Perfektionist. Auch beim Kindersitz. Nach langer 
Suche und Tests von unzähligen Modellen fand er den passen-
den Sitz. Dafür gestaltete der Bastler ein Logo, ließ es durch 
eine Stickerei anfertigen und nun prangt es auf dem Kindersitz. 
Jetzt sitzt die Kleine wie die Großen.

Anfang März bedeutete der Corona-Lockdown für Martin, das 
Dachzeltprojekt anzufangen. Die Montage kam nur auf der La-
defläche in Frage, das Auto musste auch samt Zelt noch in die 
Tiefgarage passen. „Letztendlich die beste Lösung!“ so Martin. 
„So ist es windschnittiger, sieht besser aus und stört nicht bei 
Höhenbeschränkungen. Zudem blieb das Dach für weitere 
Ideen frei.“ 

40



Die Wahl beim Dachzelt fiel dann auf ein Horntools Desert 
165. Es ist groß genug für eine vierköpfige Familie. Neuerdings 
vierköpfig, weil im März das zweite Töchterchen geboren 
wurde.

„Schlafen auf Ladeflächenhöhe ist irgendwie nicht so toll. 
Jeder Passant kann in die Fenster schauen. Auf Dachhöhe ist 
es schöner, so wie damals beim IKamper auf dem Dach des 
SRT8. Man fühlt sich geschützt, erhaben und geborgen wie auf 
einer sicheren Burg.“, meint Martin. Die Lösung: Transport auf 
Ladeflächenhöhe, schlafen auf Dachhöhe. Das bedeutet: ein 
Hebemechanismus muss her. 

Die beste Idee einiger schlafloser Nächte waren hydraulische 
Fahrzeug-Heber. Die waren baulich aber zu hoch. So fiel die 
Wahl auf motorisierte Scherenheber. Da ist die Auswahl zwar 
riesig, nicht so die Qualität vieler Produkte. Ziel war eine 
Bodenhöhe auf Dach-Niveau, um eine spätere Dachplattform 
als Balkon nutzen zu können. Die geeignetsten Scherenheber 
waren zufällig genau die vom Ranger, mit einer Hubhöhe von 
42 cm. Für je 80 ChF konnten sie bei Ford bestellt werden.

Mittlerweile wollte Martin das Dachzelt auch noch um 360° 
drehbar montieren können. Die Herausforderung lag darin, eine 
leichte, dennoch stabile Konstruktion zu entwerfen, die auch 
noch in der Höhe nicht weit aufbaut. Denn das Dachzelt sollte 
verpackt so niedrig wie möglich verbaut werden. Der  Dreh-
mechanismus benötigte einen Zentralbolzen, der zwei ebene 
Platten miteinander verbindet. Die Sorge war groß, die Kon-
struktion hinge bei einer Spannweite von 1,10 m in der Mitte 
durch.

dachzelte
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Eine Gleitplatte aus Kunststoff scheiterte daran. Sie hing 
durch. Eine Holzkonstruktion mit einer „Gleitscheibe“ da-
zwischen entsprach den Anforderungen. Anschließend wurde 
die Drehvorrichtung verstärkt. Der Hohlraum zwischen den 
Wagenhebern wurde durch ein Staufach ergänzt, das auch die 
Steuerung aufnimmt. Eine zusätzliche Alutraverse verhindert 
einen Durchhang und stabilisiert die Konstruktion. Auch die 
Kabel der Antriebe verschwinden im Staufach.

Die Kontaktflächen und Gleitplatten zwischen Dachzelt und 
Unterkonstruktion ermöglichen eine gleichmäßige Auflage-
fläche und ruckelfreies Drehen des Dachzeltes. Die Hauptlast 
liegt in der Mitte auf den Drehtellern. Alle Gleitflächen wurden 
gefettet. Die Drehvorrichtung ist arretierbar, damit sich das 
Dachzelt nicht während der Fahrt unkontrolliert dreht. 

Die Scherenwagenheber werden über Scheibenwischermotoren 
angetrieben. Sie wurden auf Rechts-/Linkslauf umgebaut und 
durch eine Kupplung mit der Spindel der Wagenheber verbun-
den. „Die Herausforderung waren stabile Verbindungen, die 
dem grossen Drehmoment im untersten Hubbereich widerste-
hen“, so Maschinenbautechniker Martin. Mit angeschweißten 
Adapterplatten kann nun das Hubsystem sehr einfach und 
werkzeuglos auf die C-Schienen des Mountaintop aufge-
schraubt werden. Ziel war eine schnelle und unkomplizierte 
Montage und Demontagemöglichkeit per Deckenseilzug in der 
Tiefgarage.
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Im Anschluss erfolgte die Erstellung von Schaltplänen für die 
Antriebssteuerung. Alle Antriebe sollten sowohl einzeln als 
auch zusammen angesteuert werden. Da die Antriebe nicht 
gleich schnell laufen, war ohnehin eine separate Ansteuerung 
nötig. Die ermöglicht auch, das Dachzelt bei schrägem Unter-
grund perfekt auszurichten. Die Steuerung entwickelte Martin 
selbst. Ein Zusammenspiel von Relais, Tastern und Dioden, 
für hohe Ströme von bis zu 20 Ampere pro Antrieb ausgelegt. 
Selbst gebaut, Respekt. Sämtliche Komponenten der Steuerung 
und des Antriebes sind wasserdicht ausgeführt, somit ist Regen 
kein Problem.

Um die Montage- und Demontagezeit der Hubkonstruktion 
zu verkürzen, hat Martin sich eine fünfpolige Steckverbin-
dung einfallen lassen. Sie ist hinter dem Sportbügel versteckt 
angebracht und wasserdicht. Das Staufach ist ebenso wasser-
dicht gebaut. Hier haben Decken und Zeltzubehör Platz. Der 
Deckel aus Aluminium ist, wie die Antriebe auch, schwarzmatt 
lackiert.

Für die notwendige Zweitbatterie hat sich der Tüftler einen 
Platz hinter dem rechten Hinterrad, geschützt zwischen Rah-
men und Kotflügel, ausgesucht. So geht kein Platz auf der 
Ladefläche verloren. Die massive Batteriebox aus 4-8 mm 
Aluminium ist ebenso eine Eigenkonstruktion. Sie ist tauchfest 
(Wasserdurchfahrten) und stabil genug, um auch den Kontakt 
mit Fels oder Geäst zu widerstehen.

Die Ladefläche wurde mit einer beidseitigen LED Beleuchtung, 
USB Ladegerät, Spannungsüberwachung und 12V Spannungs-
versorgung für Zusatzverbraucher ausgerüstet. Auch hier ist der 
Schwerpunkt auf Praxistauglichkeit gelegt. Die Sicherungsbox 
ist gut zugänglich. Im Zuge der Einbauten wurden von Martin 
auch die Wasserabläufe des Mountaintop-Rollos optimiert. 
Heute ist Wasser in der Ladefläche ein Fremdwort. 
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Zur Unterbringung von Bergematerial und Werkzeug hat 
Martin eine Swing Case Staubox installiert. Die Halterungen 
wurden stark angepasst, um nicht die Kunststoffwanne zu zer-
schneiden und Platz zu sparen. Der Einbau- und Anpassungs-
aufwand betrug allein hierfür 6 Stunden, also einen langen 
Schrauberabend. Wegen der 150 kg für die Hubkonstruktion 
wurden platzsparende Verstärkungen in die Schienen des 
Mountaintop-Rollos eingebaut. Sie zeigen sich als sehr effizi-
ent und verhindern Schäden bei schnellen Geländefahrten.

Nun waren Hub-und Drehvorrichtung fertig. Es folgte das Pro-
jekt Dachträger. Er sollte als Balkon für das Dachzelt genutzt 
werden können, die Sandbleche und  zusätzliche Last aufneh-
men. Martin entschied sich nach einer kompetenten Beratung 
von Storm.ch wieder für einen Frontrunner Slimline in der 
flachen Version. Erneut eine lange Nachtschicht. Fazit: Zwei 
lange Sandbleche in schwarz so befestigt, dass sie sie Funktion 
als Balkon und als Träger für weiteres Offroadequipment erfül-
len können. Sie sind mit Rändelschrauben befestigt und können 
zum Einsatz werkzeugfrei montiert und demontiert werden. 

Für eine bessere Ausleuchtung hat Martin zwei flache und 
legale OSRAM LED-Balken mit je 2.600 Lumen installiert. Sie 
lassen sich per Fernlicht und per Fernbedienung einschalten. 
Typisch Perfektionist: Die Kabelverlegung ist unsichtbar. Für 
die sichere Befestigung der Axt hat Martin einen Frontrunner 
Schaufelhalterung von Storm.ch umgebaut. Zusätzlich ist die 
Axt mit einer Diebstahlschutz-Mutter von Thule gesichert. 
Auch links hat der Abenteurer noch eine ordentliche Nitecore 
MH27 Taschenlampe angebracht. Sie ist für den mobilen Ein-
satz perfekt.

Mittlerweile ist das Dachzeltprojekt jetzt fertig und ausgereift. 
Es funktioniert prima und wird häufig für Übernachtungen in 
den Bergen genutzt. https://www.facebook.com/martin.mustang
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Nahezu mitten in Deutschland gelegen, am Tor zum Thü-
ringer Wald und mit einem reichhaltigen Angebot an Aus-
flugszielen in der Umgebung ist Ohrdruf idealer Ausgangs-
punkt für zahlreiche Tagesausflüge und -unternehmungen. 
Bereits bei der Premiere der Offroad- und Touristik-Tage 
Ohrdruf waren die Gäste begeistert und wollten auch gerne 
individuell mal einen Besuch machen.

Ab sofort bietet sich im Schlosspark unterhalb der Burg die 
Möglichkeit, „Wie Wild“ zu campen. Nach Abstimmung mit 
den Behörden ist Campen in Burg & Park Ohrdruf mit ent-
sprechenden Auflagen und Beschränkung der Teilnehmerzahl 
möglich. 

CAMPING „WIE WILD“ IN OHRDRUF

camping
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Mit dem Offroad-Reisemobil, dem Pickup mit Wohnkabine, als 
Dachzelt- oder Motorrad-Reisender sind klassische Camping-
plätze keine echte Alternative zum „wilden“ Übernachtungs-
platz oder zu den Camps, die in diesem Jahr leider ausfallen 
mussten.

 

„Wie Wild“ Campen?!
Am Burgsee und auf dem Hügel hinter der Burg befinden sich 
viele Plätze, auf denen man wie bei einem wilden Camp auf 
Reisen einen oder mehrere Tage Station machen kann. Die 
Weitläufigkeit des Areals auf der einen und der durch Corona-
Abstandsregeln erforderliche Raum ermöglichen Individualität 
und eine gewisse Abgeschiedenheit.

Trotz „Wie Wild“ zu campen stehen Toiletten und Waschgele-
genheiten, eine Frischwasserstelle und ein Entsorgungspunkt 
zur Verfügung. An einigen Campplätzen ist sogar Stromversor-
gung möglich. Das „Wie Wild“-Camp auf Burg & Park Ohrd-
ruf ist perfekter Ausgangspunkt, um seinen Aufenthalt indi-
viduell, entspannt und/oder aktiv zu gestalten. In der Region 
bieten sich zahlreiche Freizeitaktivitäten. Die „Bachstadt 
Ohrdruf“ beherbergt das Schloss „Ehrenstein“, die technischen 
Denkmäler „Alte Gerberei“ und „Tobiashammer“.

Drei ausgewiesene Wanderwege für Aktivitäten wie Wandern, 
Nordic Walking und Mountainbike fordern die Kondition her-
aus. Naturpark Thüringer Wald und das Thüringer Burgenland 
Drei Gleichen bieten zahlreiche Ausflugsziele. 

Camp-Action
Auch vor Ort und abhängig von der Corona-Lage werden 
weitere Aktivitäten organisiert, mit denen der Aufenthalt aktiv 
gestaltet werden kann. Ausfahrten in kleinen Gruppen entspre-
chend der behördlichen Vorgaben. Geocaching an verschiede-
nen Punkten, die entweder zu Fuß, mit dem Rad oder dem Auto 
zu erreichen sind. Quad-Touren in kleinen Gruppen abseits der 
Hauptstraßen Rundfahrten nach Roadbook

Organisation 
Die Stellplätze für Aufenthalte bis zum 7. Oktober 2020 kön-
nen jetzt direkt über den Shop auf der neuen Internetseite des 
Camps gebucht werden. Allerdings ist ganz spontan wohl auch 
ein Camp-Stop möglich. In diesen Fällen empfiehlt das Orga-
Team, 2 Stunden vor Ankunft telefonisch unter 
0176 51770691 die Ankunft anzukündigen.

https://wie-wild-camp.de/
CAMPING „WIE WILD“ IN OHRDRUF

camping
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Da sitzt man am See, hat Hunger und denkt sich: Jetzt was 
Leckeres grillen! Ein Grill, den man einfach dabei hat, 
das wär‘s. Einer, der nix wiegt und der mal eben auf- und 
wieder abgebaut ist. Am besten, ohne der Umwelt Dreck 
und glühende Kohle zu hinterlassen.

Den gibt‘s nicht? Dann baue ich den eben selbst!, dachte sich 
Christian Battel, Fitnessökonom, Abenteurer, Naturfreund. 
Mit großer Ausdauer und viel Liebe zum Detail ging‘s an 
die Entwicklung: Der Grill kam dabei raus und das Team 
„Vennskap“. Das ist norwegisch und bedeutet „Freundschaft“. 
Eine Gruppe aus Experten für Metallkonstruktionen und 
Outdoor.

HEAT ME UP, SKOTTI
VON DER IDEE ZUM GRILL

camping
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HEAT ME UP, SKOTTI

Skotti ist zwar ein Grill, aber anders als die meisten anderen 
Grills. Man muss weder Kohlesäcke noch schwere Teile 
schleppen. Aus der Tasche nehmen, einfach zusammenstecken, 
fertig. Und dann ist seine Konstruktion umwerfend einfach, 
aber sehr durchdacht. Skotti funktioniert mit Gas am besten. 
Er ist mit einem Schlauch für die typische blaue Kartusche 
vorbereitet und zündelt sofort los damit. 

Aber er ist kein reiner Gasgrill! Denn Skotti ist so konstruiert, 
dass er auch mit Holzkohle oder sogar Feuerholz funktioniert. 
Gut, wenn man die Kartusche nicht mitnehmen möchte oder 
das Gas mal versiegt. Auch mit Holz oder Holzkohle hinterlässt 
er keine (Brand-) Spuren am Aufstellort, die integrierte 
Feuerschale macht es möglich.

Noch ein Extra: wer mag, kann Skotti mit einem 
Zubehörschlauch aus dem Sortiment sogar an eine große graue 
Gasflasche von 5 und mehr kg anschließen.

In fast jedem Fach einer Wohnkabine wird Skotti Platz finden. 
Interessant aber auch für Wanderer oder Mountainbiker, mit 
nur 3,3 kg passt der Grill flach in einen 25L Daypack. Wenn 
man loslegt ist das Grillgut vermutlich schwerer als der Grill 
selber.

Alle wesentlichen Skotti-Teile sind aus hochwertigem 
Edelstahl gefertigt. Auch der Gasschlauch und Regulator 
sind klar auf Langlebigkeit ausgelegt. Jeglicher technischer 
Schnickschnack fehlt hier ganz bewusst. 

Am Ziel ist er in nur ein, zwei Minuten aufgebaut und sein 
Grillrost kann so heiß werden, wie man es braucht. Das Beste: 
Statt wie die billigen Schnellgrills, deren unverwitterbare Alu-
Schalen man leider allzu häufig in der Gegend umherliegen 
sieht, ist Skotti aus langlebigem Edelstahl gefertigt. Er 
hinterlässt keine Spuren in der Natur und ist einfach zu 
reinigen.

Für nette Grill-Stunden am See oder in den Bergen sicher der 
richtige Begleiter.

€159,-
kostenfreier Versand
ohne Gaskartusche geliefert
Infos: www.skotti-grill.eu
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Zunächst war es nicht gut um den CS2020 bestellt. Die 
Corona-Verordnungen standen der großen alten Dame der 
Campingmessen im Wege. Doch die weitere Entwicklung 
der Infektionsverläufe in NRW half den Veranstaltern. 
Messen wurden in den Regelungen der „Massenveranstal-
tungen“ ausgenommen, sofern die Veranstalter bereit sind, 
besondere Maßnahmen zu ergreifen.

Die Organisatoren in Düsseldorf saßen lange zusammen, um 
einen Hygieneplan und ein Besuchersystem zu entwickeln, das 
den strengen Kriterien einer Messe unter Corona-Bedingungen 
standhält. Nun wird der Caravan-Salon stattfinden können. 
Dabei gilt es folgendes zu beachten:

• vor Ort keine Tageskassen! • Tickets für Besucher sind NUR 
online und nur tageweise zu buchen • Jeder Besucher ist ver-
pflichtet, sich für den Kauf eines eTickets zu registrieren. 

• Alle diese eTickets sind tagesdatierte 1-Tageskarten und somit 
nur an dem ausgewählten Tag gültig. • Zusätzliche eTickets für 
eine weitere Begleitperson sowie für Kinder können im Ticket-
shop dazu gebucht werden. 

• Gutscheine können nur bis zum 28.08.2020 in tagesdatierte 
eTickets getauscht werden. Ein Gutscheintausch vor Ort ist 
nicht möglich. • Bitte beachten Sie, dass es ein begrenztes 
Ticketkontingent pro Tag gibt. All dies gilt dem Schutz der 
Besucher. So wird sich des Abstands wegen auch täglich eine 
weit geringere Besucherzahl durch die Hallen bewegen als in 
anderen Jahren. Definitiv nehmen Thokie und Bimobil an der 
Messe teil.

Während des Caravan Salon ist das nur 45 Min. von der Messe 
entfernte Wohnkabinencenter für Besuche nach telefonischer 
Vereinbarung auch am Sonntag geöffnet, verzichtet aber dieses 
Jahr auch auf die bekannte Hausmesse. Tischer plant eine 
Roadshow unter dem Motto „adventure2go“.
www.caravan-salon.de

Tischer-Roadshow: www.tischer-pickup.com

Wohnkabinencenter (Nordstar, Four Wheel Campers, Camp 
Crown) www.wohnkabinencenter.de

CARAVAN-SALON 

04.09. – 13.09.2020 Messe Düsseldorf

50

http://www.caravan-salon.de
http://www.tischer-pickup.com
http://www.wohnkabinencenter.de


termine

Vom 09. bis 11. Oktober 2020 finden auf der Burg Ohrdruf 
in Thüringen die 2. Offroad- und Touristik-Tage Ohrdruf 
OTTO statt, ein familiär ausgerichtetes Treffen von Reise- 
und Erlebnisfreunden. Die junge Burg Ohrdruf und der 
Burgpark mit See bieten ein besonderes Ambiente mit 
transsilvanischem Flair für Camp und Marktplatz.

Die OTTO bieten eine Plattform, sich als Outdoor-Reisender 
und/oder Aussteller zu treffen, auszutauschen und ein nettes 
Wochenende zu verbringen, wobei ein Schwerpunkt auf dem 
gemeinsamen Erleben (zentrales Lagerfeuer, Live-Musik) liegt.

Gleichzeitig öffnet sich die Outdoor-orientierte Erlebnis- und 
Reisewelt auch den Menschen in der Region und gewinnt 
damit vielleicht den einen oder anderen Neueinsteiger aus dem 
näheren und weiteren Einzugsbereich für die Bereiche Outdoor, 
Offroad und Overlanding. 

Die OTTO begrenzt sich bewusst nicht auf den Bereich 4×4/
Offroad, denn „Erlebnis • Urlaub • Reisen • Outdoor“ findet 
ja nicht nur mit Geländewagen statt, sondern auch zu Fuß, mit 
dem Rad oder dem Motorrad. Ohrdruf liegt nördlich des Thü-
ringer Waldes und südlich der Kreisstadt Gotha.

Infos und Anmeldung: www.otto-messe.de *
garage Ink

KRAFTSTOFF

Das  kostenlose  Magaz in  fü r  alle  Benz inmenschen

www.garage-in
k.de

2. OTTO-OHRDRUF
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Im und rund um das „Wunderland Kalkar“ tummeln sich 
zum 4x4-Wochenende die Offroadbegeisterten. Selbst-
verständlich musste der Veranstalter auch Corona-Maß-
nahmen vorbereiten. Es wird zwar eine (überschaubare) 
Anzahl Tickets an der Tageskasse geben, aber wie bei 
allen aktuellen Messen mit Begrenzung der Besucherzahl. 
Kommt man unangemeldet, kann es durchaus sein, dass es 
mit dem Besuch nichts wird, weil genug los ist. 

Deshalb gilt die Bitte: „Kauft Online-Tickets!“ 
Auch, um Staus bei der Registrierung an der Tageskasse zu 
vermeiden.

Die Offroad-Messe ist der Treffpunkt für Offroad-Fans aus 
drei Ländern und bietet auf über 9.000 m² Hallenfläche eine 
Offroad-Erlebniswelt mit allem rund um das Thema Fahrzeuge, 
Dachzelte, Pick-up-Kabinen, Trailer, Expeditionsmaterialien, 
Offroadwear, Survival-Equipment. Dazu jede Menge Inspirati-
onen für die Reiseplanung und natürlich zahlreiche Gleichge-
sinnte.

Es gibt ein Hotel, Themenrestaurants, Kneipenmeile und 
großzügige Parkmöglichkeiten. Das weitläufige Veranstaltungs-
gelände (100.000 m²) bietet Raum zur Übernachtung mit dem 
eigenen Campingfahrzeug/Zelt. Zudem erwartet die Besucher 
ein buntes Rahmenprogramm der Extraklasse mit Live-Vorfüh-
rungen und Überraschungen. 
www.4x4-rhein-waal.de

4x4 RHEIN-WAAL
Offroad-Messe für Deutschland, die Niederlande und Belgien

14.08. - 16.08.2020 Kalkar „Wunderland“
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Motor-Lifestyle-Media

Foto-Reportagen
Car- und Bike-Portraits
Magazin- und Werbetexte
TV- und Video-Produktionen
Live Moderationen, Interviews

Andreas “Wikinger” Kirsch
Foto • TV • Video • Text
Tel:0177-568 01 09
fb.com/karachotv
www.karacho.tv
Essen, Germany

Nach der unglücklichen Absage des Pickuptreffens im letz-
ten Jahr haben die Admins entschieden, das Pickup-Treffen 
im Offroad Park Bayern zu unterstützen. Der Offroad Park 
ist nicht riesig, hat aber dennoch seine Reize. In erster Line 
geht es ums Treffen Gleichgesinnter und das Plaudern in 
lockerer Atmosphäre.

Das Camp ist schön im Wald gelegen, bietet eine Feuerstelle 
und genügend Stellplätze. Alles sehr rustikal, keine festen Sani-
täranlagen, immerhin genug Dixis.

Teilnahmegebühr: 20/25€ halber Tag/ganzer Tag pro Person
Übernachtung 10€) pro Fahrzeug/Nacht. Hammer-Paket: 
Wochenendticket FR-SO inkl. 2 Übernachtungen im Camp und 
unlimitiertes Fahren an allen 3 Tagen nur 50€ pro Fahrzeug!
www.offroadpark-bayern.de

FORUMSTREFFEN
PICKUPTRUCKS.DE
18.-20.9.2020 Großmehring, Bayern
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OUTDOOR-COOKING MIT SILKE UND MARC

STEINPILZPFANNE
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Wir erinnern uns an die Geschichte aus der PICKUP CAM-
PER 02-2020.  Silke und Marc präsentierten uns dort ihre 
„Spätzle Albania“. Auf dem Einkaufszug durch Gijrokaster 
hatten sie zudem getrocknete Pilze besorgt. Die wurden 
dann die Grundlage zu dieser Story. Guten Appetit.

Nach einer wunderbaren Runde durch das bergige Hinterland 
suchen wir uns am frühen Abend einen Übernachtungsplatz. 
Der erste Anlauf wird durch einen riesigen Hirtenhund verei-
telt. Wir möchten nicht mit ihm diskutieren, er soll schließlich 
seine Herde zusammen- und Fremde fernhalten.

Die so sanft erzwungene Weiterfahrt hat wenig später den Vor-
teil, dass wir zu einem kleinen Quellbach gelangen, an dem wir 
unsere Wasservorräte auffüllen können. Übrigens werden wir 
immer wieder gefragt, wie wir mit unserem 50 Liter Frischwas-
sertank die Versorgung mit Wasser handhaben. Ganz einfach; 
wir vertrauen gewöhnlich Augen, Nase und Instinkt. Klares, 
fließendes Wasser, weit oberhalb von Weiden ist immer genieß-
bar, insbesondere, wenn möglichst nah an der Quelle geschöpft 
wird. Es darf nicht riechen und muss einen klaren frischen 
Geschmack haben. Dann eignet es sich sicher als Trinkwasser. 
Wir haben zwar einen Wasserfilter dabei, mussten ihn aber 
bisher noch nie nutzen.

OUTDOOR-COOKING MIT SILKE UND MARC

STEINPILZPFANNE
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Weniger gutes Wasser – aus Fluss oder klaren Seen - wandert 
hingegen in einen extra Schweizer Wassersack, so haben wir 
Duschwasser oder Wasser fü̈r den Abwasch. Unserer Erfahrung 
nach ist Quellwasser oft die bessere Alternative zu Wasser aus 
der Leitung, abhängig von der Grundversorgung und Infra-
struktur im jeweiligen Reiseland.

Mit frisch gefüllten Tanks geht es nur etwas weiter. Wir errei-
chen wir eine kleine, menschenleere Hochebene mit wunder-
barer Aussicht, sanft von der Abendsonne beschienen. In der 
Entfernung sind nur die Glocken von Schafen und Pferden zu 
hören. Ich bereite das Abendessen vor, die Zeit für die Pilze ist 
gekommen. In einer Schüssel mit warmen Wasser gewinnen 
die getrockneten Steinpilze zunächst langsam ihre alte Form 
zurück, während Marc das Schweinefleisch pariert.

Eine fast meditative Tätigkeit, die uns die stille Atmosphäre 
und wunderbare Umgebung noch intensiver aufnehmen läßt.
Eine Zwiebel und ein wenig Knoblauch schneiden wir klein, 
Gewürze werden vorbereitet und ein wenig albanisches Elbar-
Bier findet seine natürliche Anwendung.

Nach und nach beginnen die in Stücke geschnittenen Kartoffeln 
aus Gijrokaster auf dem Gasbrenner zu kochen. Feine Dunst-
schwaden ziehen über die stille Ebene hinweg und zeichnen 
kleine Wolken in den warmen Abendhimmel. Auf dem Cobb-
Grill wird das Fleisch von allen Seiten scharf angebraten, dann 
sanft vorgegart und wie bei uns üblich erst hinterher gewürzt. 
Etwas Pfeffer, ein wenig Salz und auch diesmal eine kleine 
Prise frischen Thymians.

Das angegarte Schweinefleisch ruht nun kurz. Die klein ge-
schnittene Zwiebel wird glasig gedünstet und mit dem gehack-
ten Knoblauch vermengt. 
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Jetzt ist die Zeit der Steinpilze gekommen. Vorsichtig werden 
sie mit in den Grill gegeben, angebraten, bis nur noch wenig 
Flüssigkeit vorhanden ist. Der feine Geruch lässt die Freude 
auf das fertige Essen wachsen. Das Schweinefleisch wandert 
zurück in die Cobb-Schale, um jetzt langsam wieder ange-
wärmt und durchgegart zu werden. Ein intensiver Geruch liegt 
in der Luft, das Knistern aus dem Grill durchdringt die Stille 
der inzwischen dunklen Hochebene. Unsere Mägen vermelden 
jetzt mit mehr als deutlichem Knurren ihre ungefüllte Anwe-
senheit. Gut, dass kein Hirtenhund in der Nähe ist, die lauten 
Geräusche könnten missverstanden werden.

Zum Schluss kommt nun etwas Brühe an das Essen, die vor-
gegarten Kartoffeln wandern wieder in die Cobb-Schale und 
alles zusammen darf noch etwa 5 Minuten ziehen. Im Schein 
des aufziehenden Mondes genießen wir, was wir in der kleinen 
Stadt gefunden und hier draußen selbst zubereitet haben.  Bei 
uns würde man von Bio sprechen, hier ist es einfach hinter dem 
Haus (auf-) gewachsen. Wenn wir an solchen Orten unterwegs 
sind, fragen wir uns manchmal, ob so das Paradies ausgesehen 
haben mag. Mehr braucht es doch zum Leben nicht.

Rezept
500 gr. frisches Schweinefleisch (was halt gerade da ist), 500 
gr. Kartoffeln, 1 große Zwiebel, 1-2 Zehen Knoblauch
200gr. Pilze (frisch oder getrocknet, je nach Jahreszeit. Stein-
pilze sind ein Traum), Salz, Pfeffer, Thymian, 150ml Brühe (je 
nach Lust und Laune)

Zubehör
Cobb-Grill, Messer, Löffel und anderes Besteck, Holzbrett-
chen, Leatherman, Kopflampe.
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DIE NORD-EIFEL
Burgen, Seen und tiefe Wälder



Die Eifel. Für Kölner ist es DAS Naherholungsgebiet, für 
weniger mit der Gegend vertraute ist es dort meist kalt, 
nass und ungemütlich. Wir gingen der Sache auf den 
Grund. Mit unseren Freunden Sena und Tom hatten wir die 
perfekten Locals als Tour-Guides. 

Monschau
Wer die Nordeifel besucht, kommt um Monschau nicht herum. 
Ein wundervolles Städtchen mit uralter Fachwerk-Bebauung. 
Für Leute, die nicht so gern Höhenmeter machen und dennoch 
den Ort erkunden möchten, fährt die „Stadtbahn“ die schönsten 
Punkte an. Eine Bimmelbahn hinter einer Traktor-Lok. Man 
kann die Wagen an einigen Haltestellen verlassen und wieder 
zusteigen. Die Rundfahrt dauert insgesamt 30 Minuten, wäh-
rend der man viel über die alte Tuchmacherstadt erfährt.
Leute, die gern Bummeln und Besichtigen, sind in Monschau 
wirklich bestens aufgehoben. Die Sträßchen laden zum Schau-
fensterbummel ein, der Marktplatz mit Restaurants und Cafés 
zum Verweilen. Besichtigungen rundherum locken mit Wis-
senswertem. Sogar eine bekannte Senfmühle ist dabei.
www.monschau.de

Abtei Mariawald
Selbst wer mit Religion nicht sonderlich viel am Hut hat, 
findet in der Abtei der „Trappisten“ einen Ort der Einkehr und 
Ruhe. Eingebettet in grüne Hügel liegt die vor über 500 Jahren 
gegründete Anlage. Vom Parkplatz aus führen ausgeschilderte 
Rundwege in die Umgebung. Gut zu Fuß geht es durch schat-
tige Wäldchen und sonnige Felder, sehr abwechslungsreich der 
Blick. Wer danach Hunger verspürt, kann in der Klostergast-
stätte typische Mariawald-Speisen zu sich nehmen. 
Tipp: die Mariawalder Erbsensuppe. 
www.kloster-mariawald.de

katzensprünge
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Eifeldom
Erstaunlich: gleich mehrere Kirchen in der Eifel werden um-
gangssprachlich so genannt. Eine der mächtigsten und für uns 
DER Eifeldom ist die Basilika St. Lambertus in Kalterherberg. 
Die meisten Routen führen eh hier vorbei. Der Eifeldom liegt 
an einer bekannten Straßengabelung. Erstaunlich, wie wenige 
trotzdem hineingehen. Kirche und Bevölkerung sind in der 
Eifel eng verbunden. Entsprechend besticht der „Dom“ durch 
sein schroffes Äußeres und die klaren Linien im Innern. Kein 
Wunder, ist er doch genaugenommen ein Bauwerk der Indust-
rialisierung. Denn in der aktuellen Form wurde er erst um 1895 
entworfen und ab 1897 gebaut. Nach einer Renovierung Mitte 
der 1950er Jahre blieb St. Lambertus bis heute weitgehend 
unverändert. www.monschau.de

Draisinentour
Einen Steinwurf entfernt an einem ehemaligen Zollhaus liegt 
der Bahnhof Kalterherberg. Wo früher Erz- und Torfbahnen 
fuhren, kann man heute mit der Draisine ein Stück Strecke 
machen. Die Streckenneigung ist erträglich, man muss nicht 
Radler sein, um zu viert (Familien zu fünft) das „Railbike“ 
rund sieben Kilometer durch das Hohe Venn zu strampeln. 
Tipp: möchte man irgendwo anhalten, kann die Draisine an vier 
Griffen von der Schiene gehoben werden. So können andere 
weiterfahren, während man ein Päuschen macht.
www.railbike.de

katzensprünge
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katzensprünge

Kermeter
Naturfreunde und Wissensdurstige kommen auf dem „Wilden 
Weg“ im Kermeter voll auf ihre Kosten. Ein „Holzweg“ führt 
vom großen Parkplatz in den tiefen Eifelwald und wird später 
zu einem gut begehbaren Schotterweg. An vielen Stationen 
wird der Wald auf Schautafeln erklärt, Fühl- und Schätz-Statio-
nen halten auch die Kinder interessiert. Ganz einfach lässt sich 
der Spaziergang zu einer Wanderung von 5 und mehr Kilome-
tern erweitern, er ist sehr gut markiert. Erstaunlich: wie üblich 
lärmten Kinder noch zu Beginn der Reise in den Tann, schon 
nach wenigen Metern waren sie von der Atmosphäre so einge-
nommen und gespannt auf die kommenden Stationen, dass sie 
mit Feuereifer bei der Sache waren. Ein super Ziel für Familien 
und Menschen, die einfach gern Natur erleben.
www.nationalpark-eifel.de

Nideggen
Ort und Burg Nideggen sind absolut eine Reise wert. Ob man 
im fast mittelalterlichen Örtchen bummelt oder einkehrt, eine 
Wanderung unternimmt oder vom Ortskern zur Burg spaziert: 
Eindrücke und Ausblicke sind unvergleichlich. Nideggen ist 
auch mit dem Campingplatz in Hetzingen ein perfekter Aus-
gangsort für Pickup-Camper, die gern auf gut geführten Plätzen 
stehen. Ein guter Mix aus Dauercampern, Overlandern und 
Motorrad-Zeltern macht den Platz lebendig, aber nicht laut.
www.nideggen.de
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Wildpark Hellenthal
Greifvogelstation und -show, Indianer-Zelt, Spielplatz und 
weite Flächen. Der Wildpark in Hellenthal ist wirklich einen 
Besuch wert. Besonders Familien werden hier sehr angenehme 
und lehrreiche Stunden verbringen. Etwas gut zu Fuß sollte 
man sein. Der Rundweg verläuft hügelig, bietet aber neben 
wirklich vielen Tieren sehr schöne Ausblicke über die Land-
schaft und den Rursee.
www.hellenthal.de

Rursee
Ein Bericht über die Nordeifel ist ohne den Rursee nicht 
komplett. Jeder Wassersportler wird hier sein Eldorado finden. 
Ausflügler nehmen am besten ein Schiff der Rursee-Flotte. 
Man kann an jeder Station verweilen und wieder zusteigen. 
Ein langer Nachmittag ist so abwechslungsreich zu füllen. 
Bademöglichkeiten bieten sich besonders in Eschauel und in 
der Woffelsbacher Bucht. Zu beachten ist, dass Schwimmen 
andernorts meist geduldet, mitunter aber geahndet wird. Denn 
freies Schwimmen im Rursee ist eigentlich verboten. Daher 
empfehlen wir die offiziellen Badeplätze.
www.rursee.de/rursee
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DER ERSTE ZERLEGBARE GASGRILL DER WELT

SKOTTI-GRILL.EU

NEU! Skotti-CAP

Jetzt im Zubehör-Shop bestellen!

Das ist Eure Rubrik! Nennt uns Eure Lieblingsziele, von denen Ihr unter 
90 Minuten Anreise und weniger als 150 km entfernt wohnt. Wo Ihr 
Euch auskennt, wo Ihr „Geheim“-Tipps habt. Vom Stell- und Camping-
platz zum Ausflugsziel, Restaurant und Badeteich. Was für Euch ein 
„Katzensprung“, kann für Overlander ein Durchfahrtsziel oder gar ein 
Urlaubsort sein. Bitte nennt Preise, Öffnungszeiten und Adressen/
Web-Adressen. Sagt, was man gesehen haben muss, erzählt, was Euch 
daran gefällt. Wenn Ihr schöne Fotos macht, wird das Eure Rubrik. 
Wir belohnen Eure „Katzensprünge“ mit jeweils einem Frei-Abo des 
gedruckten Heftes. Wir freuen uns auf Eure Beiträge.

katzensprünge
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IMMER WIEDER KARPATEN
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reise

IMMER WIEDER KARPATEN
Unsere Reise in die rumänischen Karpaten wollen wir diesmal etwas anders angehen und wählen nicht die 
schnellste Anreise über Österreich und Ungarn, sondern lassen uns von Anfang an ein bisschen treiben. Als At-
traktion für unsere Tochter besuchen wir zuerst ein großes Spaßbad in Brandenburg bevor wir nach Polen wei-
terfahren. Hier campen wir an einem der zahllosen Seen, um uns einen Tag später im Städtchen Zakopane in den 
polnischen Urlaubstrubel zu stürzen. Der Campingplatz in Zakopane bietet einen direkten Blick auf die große 
Skisprungschanze. Wir sind also Zaungäste, als ein für uns unterhaltsames Sommertraining stattfindet. 
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Tags drauf geht es weiter durch die Hohe Tatra in die Slowakei. 
Die slowakische Polizei hat unserem Hilux doch tatsächlich 
eine Kralle wegen Falschparkens bei einem Supermarkt ver-
passt, die wir nur nach beherzten Überredungskünsten wieder 
loswerden. Kurz danach entdecken wir im Vorbeifahren von 
der Autobahn aus eine wunderschöne Burganlage. Kurz ent-
schlossen verlassen wir die Autobahn und fahren zur Burg. Die 
Zipser Burg liegt im Nordosten der Slowakei in der Gemeinde 
Žehra inmitten der von sanft geschwungenen Hügeln geprägten 
Landschaft. Sie erhebt sich auf einem felsigen Travertinkegel 
in 630 Metern Höhe. Allein ihre Außenmauern nehmen eine 
Fläche von 41.426 Quadratmetern ein, die sie angeblich zur 
zweitgrößten Burganlage in Mitteleuropa machen. 

Nach Ungarn reisen wir durch den Nationalpark Bükk ein und 
finden dort einen versteckt liegenden Campingplatz. Er gefällt 
uns so gut, dass wir zwei Tage bleiben und schöne Wanderun-
gen in dem Mittelgebirge unternehmen. Das Bükk ist Ungarns 
größtes zusammenhängendes Waldgebiet und umfasst ungefähr 
100.000 Hektar. Hier lernen wir Ungarn von einer für uns ganz 
neuen Seite kennen, wild und romantisch im tiefen Wald. 

Nachdem wir so viel Neues entdeckt haben, freuen wir uns 
auf Altvertrautes. Wir fahren zum Wohnmobilstellplatz Bugac 
Puszta nahe der ungarisch/rumänischen Grenze Nadlac. Er bie-
tet neben einer Übernachtung eine ganze Menge Möglichkeiten 
rundum. Von hier kann man gut Touren im Kiskunság Natio-
nalpark unternehmen. Das benachbarte Restaurant ist definitiv 
einen Stopp wert. 
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Irgendwo ist mittlerweile unsere erste Urlaubswoche auf der 
Strecke geblieben. Aber dafür ist Urlaub ja schließlich auch 
da. In Rumänien ankommend sind wir gespannt darauf, das 
Apuseni Gebirge als Teil der Westkarpaten näher zu erkunden. 
Einige touristische Besichtigungsstopps und der Besuch einer 
Eishöhle, in der wir bereits vor zwanzig Jahren waren, stehen 
auf unserem Plan. 

Das malerische Dorf Rimetea im Trascău Gebirge liegt ca. 27 
km südwestlich von Turda und ist mit seiner traditionellen Bau-
substanz ein echtes Schmuckstück. Etwas außerhalb bekom-
men wir auf einem Wiesengrundstück von dem Besitzer einen 
Nachtplatz angeboten. Von hier erstreckt sich ein umwerfender 
Ausblick auf die umliegende Bergkulisse. Morgens laufen wir 
hinunter ins Dorf und kaufen frisches Brot für unser Frühstück. 

So gestärkt fahren wir weiter nach Turda, um die dortige 
Salzmine zu besichtigen. Unsere Tochter ist wenig begeistert 
von diesem Vorhaben, hört es sich für sie recht langweilig an. 
Ich erzähle vorher nicht, was uns im Inneren dieses Vorzeige-
projektes des rumänischen Tourismusministeriums erwartet. 
Die Überraschung möchte ich mir nicht nehmen lassen. Und 
diese glückt mir voll und ganz. Der Eingang sieht schon recht 
modern und futuristisch aus, die ersten Gänge innerhalb der 
Salzmine sind eher gewöhnlich. Aber dann, es öffnet sich ein 
riesiger Saal, der wie eine Kathedrale ausgeleuchtet ist und 
man kann sich aussuchen, ob man die 172 Stufen hinuntersteigt 
oder mit dem Panoramaaufzug fährt. Unten angelangt die Qual 
der Wahl: Riesenrad fahren, Bowling, Tischtennis, Billard oder 
doch lieber Minigolf spielen? Wir entscheiden uns für Minigolf 
und haben jede Menge Spaß. Auch eine Bootfahrt ist auf dem 
bis zu 8 m tiefen Salzsee möglich.
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Nach so viel Trubel genießen wir die Stille der Berge. Auf 
Routen aus unserem Offroad Reiseführer von MDMOT können 
wir uns dort richtig austoben. Versteckte kleine Wege, die wir 
ansonsten gar nicht gefunden hätten, führen aus den Dörfern 
hinaus auf die Berghöhen mit grandiosem Weitblick. Alte Mot-
zenhäuser säumen unseren Weg und laden zum Verweilen ein. 
Sind die Plätze zu schön, um daran nur vorbei zu fahren, halten 
wir schon mittags an. Wir lassen unseren Drachen steigen und 
träumen in den Tag. Besuch bekommen wir ab und an von Hü-
tehunden, die sich etwas von unserem Frühstück erhoffen. 

In Gârda de Sus angekommen, quartieren wir uns schließlich 
auf dem Camping Mama Uta ein. Auf dem Weg zur Eishöh-
le Scărişoara sind wir bereits gespannt, was sich dort in den 
letzten zwanzig Jahren verändert haben wird. Wir werden nicht 
enttäuscht, die Höhle hat nichts von ihrem Charme verloren. Es 
ist halt ein wenig touristischer geworden mit kleinen Souve-
nirständen auf dem Weg zum Eingang und den kleinen Cafes, 
die zur Rast einladen. Das Innere der Höhle ist nun beleuchtet 
und das ewige Eis funkelt wie Edelstein. Unser erster Besuch 
sah seinerzeit ganz anders aus. Nur mit dem Blitzlicht unserer 
Kamera bewaffnet hatten wir uns Meter für Meter in der Höhle 
vor gewagt, nicht wissend, ob sich ein Abgrund vor uns auftut. 

Ein weiterer Ausflug bringt uns auf einem versteckten Wander-
pfad zu einem Felskessel, in dem sich die Quelle Izbucul Tau-
zului befindet. Das glasklare Wasser schimmert geheimnisvoll 
in grünlichen und bläulichen Farbtönen. Der kleine See ist 87 
m tief und wird von Wasserläufen aus den umliegenden Höhlen 
gespeist. Regnerisch warmes Wetter auf der Weiterfahrt lässt 
das Wasser in der Schlucht dampfen. 
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Wir rollen langsam zwischen den Felswänden dahin und 
empfinden eine ganz besondere, fast magische Stimmung. 
Typisch rumänisch halt: manchmal etwas düster vielleicht, aber 
unvergleichlich schön.

Weit weniger attraktiv ist die Stadt Hunedoara, mit ihrem 
riesigen Stahlwerk und den Ruinen der alten Eisenhüttenwer-
ke. Dennoch ist sie auf jeden Fall einen Besuch wert. Denn 
hier präsentiert sich mit dem Castelul Corvinilor ein Teil 
Hollywoods in Rumänien. Diese mächtige Burg war schon in 
unzähligen Kino-Krachern, TV-Filmen und historischen Dokus 
als mystisch-mittelalterliche Kulisse zu sehen. Sie wurde lange 
renoviert und präsentiert sich jetzt im schönsten Glanz. Man 
betritt die Burg ganz stilecht über eine lange Brücke hoch über 
dem Burggraben. Als ich mich im Innenhof umschaue, sehe ich 
in einem Fenster eine Frau im Gewand verträumt nach unten 
schauen und fühle mich in eine längst vergangene Zeit versetzt. 
Nicht zufällig ranken sich viele Legenden um diese beeindru-
ckende Burg. Den Rückweg zum Parkplatz säumen zahlreiche 
Verkaufsstände. Wir werden schwach und erst ein paar Souve-
nirs reicher sitzen wir wieder im Auto. 

Durch kleine Dörfer schlängelt sich unsere Weiterfahrt. Auf 
den Telegrafenmasten thronen zahlreiche Storchennester. 
Schön, dass sie hier noch so selbstverständlich zum Dorfbild 
gehören. Unser Weg führt uns zu den Ruinen von Sarmizege-
tusa Regia. Nur noch einige Ruinen zeugen davon, dass in den 
bewaldeten Bergen beim Dorf Grădįstea de Munte einmal die 
Hauptstadt der Daker lag. 
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Die Daker waren kurz vor und etwa 100 Jahre nach Christus 
ein mächtiges Volk rund um und in Siebenbürgen. Sie wider-
standen den Römern sehr lange, wurden aber schließlich im 
„Zweiten Dakerkrieg“ zwischen 105 und 106 n.C. besiegt und 
gingen in die Römische Provinz „Dacia“ auf. Gut versteckt in 
dichten Wäldern liegen die wenigen Überreste der dakischen 
Festung, die 1999 zum UNESCO Weltkulturerbe erklärt wurde. 

Wegen heftiger Regenfälle in den letzten Tagen sind die letzten 
Kilometer der steil bergan führenden Straße von Schlamm-
lawinen überschwemmt und teilweise sogar weggerissen. 
So geht es nur zu Fuß weiter. Zudem bei brütender Hitze auf 
aufgeheiztem Asphalt. Plötzlich gerät neben uns der Berghang 
ins Rutschen und langsam aber unaufhaltsam schiebt sich eine 
neue Schlammlawine auf die Straße. Sehr bedächtig und dabei 
mit einer spürbaren Urgewalt, die uns schauern lässt. 

Wir erreichen die Festung. Man betritt die Ruine durch die 
Reste des Westtors, folgt dem alten Prozessionsweg und schaut 
auf einer Lichtung auf die verbliebenen Teile des heiligen 
Bereichs. Auch wenn nicht mehr allzu viel zu besichtigen ist, 
allein die Lage ist einen Besuch wert. Wieder im Tal angekom-
men, übernachten wir an einem Flusslauf und werden morgens 
von Kuhglocken geweckt. Wir werden als neue Nachbarn 
erstmal von ein paar Kühen in Augenschein genommen, die 
sich hier wie üblich frei bewegen. An einem Imbisswagen mit 
rumänischen Spezialitäten müssen wir anhalten und genießen 
unsere Langosi mit Sauerrahm und Käse. 

70



reise

Mittlerweile neigt sich unsere Urlaubszeit dem Ende entgegen. 
Wir wollen nicht nach Hause kommen, ohne die Pensiunea 
Brebu Nou 167 besucht zu haben. Vor allem den Endurofahrern 
ist sie ein Begriff, liegt doch hier ist das Basislager der seit 
1995 jährlich stattfindenden Enduromania. Wir werden von 
Sergio Morariu herzlich begrüßt, schließlich bin ich, Benno, 
ein Teilnehmer der ersten Stunde. Die Campwiese bietet einen 
genialen Ausblick und wir lassen uns gerne für ein paar Tage 
mit guter Hausmannskost bekochen. 

Das umliegende Gelände ist ein Traum und hier schließt sich 
für mich der Kreis. Zu Anfang unserer Reise wurde uns durch 
Baumaßnahmen der Zutritt zur Rakotzbrücke in Sachsen ver-
wehrt, die durch ihre Spiegelung im Wasser als Kreis erscheint. 
Das hatte mich sehr enttäuscht. Und, was soll ich sagen, an 
unserem letzten Tag in Rumänien finde ich „meine“ Brücke. 
Also das, was ich gesucht habe, ganz unverhofft. Eine Brü-
cke, die sich ganz ähnlich im Wasser spiegelt. Wie ich da auf 
dem Boden sitze und mich freue, kommt ein großer zotteliger 
rumänischer Hirtenhund und setzt sich ganz selbstverständlich 
Schulter an Schulter neben mich. Wenn das kein gelungener 
Abschluss einer tollen Reise ist. 

Fotos und Text: Benno Cramer www.fernweh-mobil.de
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Einmal ausprobiert... seither infiziert
Hallo Zusammen! Wir sind Urs und Karin, wohnen bei Ba-
sel in der Schweiz. In einem gemütlichen 1300 Seelen-Dorf. 
Dies ist die Geschichte zu unserer Wohnkabine.

Im Sommer 2017 haben wir uns Sommerferien in Island 
gegönnt. Ich (Karin) war 16 Jahre lang freie Theaterschaffende 
und habe keine großen Reisen gemacht. Nun bin ich wieder 
Grundschullehrerin und habe Raum für Ferien. Urs war schon 
an einigen Orten auf der Welt. Australien hat er mit einem 
gemieteten Jeep mit einem Aufbau bereist und mir viel davon 
vorgeschwärmt.

DER WEG ZUR EIGENEN WOHNKABINE
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Warum Island? Weil wir wunderschöne Bilder davon gese-
hen haben. Ein für uns unbekanntes Land, das wir zusammen 
erkunden können. Und den Pickup Camper wählten wir, weil 
wir keine «0815-Reise» machen wollten. Zudem wollten wir 
nicht jede Strecke im Voraus planen. Camping bedeutet für 
mich Zelt-Ferien in der Schweiz. Und dabei war es mir im Zelt 
immer ein wenig zu eng, zu unordentlich und zu klein. 
 
Also ließen wir uns auf das Wagnis «Pickup-Camper» ein. Wir 
organisierten alles über ein Reisebüro. «Island Pro Travel». 
Dort konnten wir auch den Camper mieten. Einen robusten 
Pickup Camper. Wir hatten von Schotterpisten und Flussdurch-
querungen gelesen und wollten das auch unbedingt können.

Es lohnt sich übrigens, den Camper direkt beim Vermieter zu 
buchen: www.js.is. Die Organisation lief wunderbar. Wir hatten 
gerade unser Gepäck in Keflavik, dem Flughafen von Reykia-
vik, abgeholt und wollten den Vermieter anrufen, da stand ein 
Mann mit unserem Namen auf dem Schild vor uns. Der fuhr 
uns zu der JS.IS Vermietung. Kurze Zeit und wenig Papierkram 
später saßen wir in unserem neuen Zuhause für 10 Tage. Urs 
hatte einen Dodge Ram bestellt und bekommen. Ein zwölfjäh-
riger, robuster Dodge, der uns problemlos über Stock und Stein 
tragen würde. Den gibt es nicht mehr- wir haben sein letztes 
Jahr erwischt. 

Die Kabine war auch nicht mehr taufrisch, aber sauber und 
ohne Mängel. Die Kompaktkabine wurde mit Ketten außen am 
Rahmen befestigt. Nach holperigen Fahrten mussten wir sie 
immer mal wieder spannen. Wir orderten Tisch und Stühle für 
draußen dazu, sowie ein tragbares Klo. Das Klo war in Folie 
eingewickelt. Wir nahmen uns fest vor, es unbenutzt und einge-
packt zurückzubringen.

Um 18.00 Uhr am Abend fuhren wir los in das Abenteuer «Mit 
dem Schneckenhaus unterwegs». Ich werde die ersten Kilome-
ter nicht vergessen. Welch Euphorie, welch Riesenspaß. Wir 
hegten anfangs Zweifel und horchten in uns hinein. Es hätte ja 
sein können, dass es uns nicht gefällt. Es hätte ja sein können, 
dass es uns zu eng, zu ungemütlich und zu unbequem ist, dass 
wir uns unheimlich auf den Keks gehen. Dem war nicht so. Der 
Minimalismus im Camper, das Unterwegs sein, die Langsam-
keit.DER WEG ZUR EIGENEN WOHNKABINE
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An das Hochklappen des Dachs gewöhnt man sich rasch. Nach 
vier-, fünfmal hat man „seine“ Technik raus und die Abläufe 
automatisieren sich. Eine gewisse Ordnung stellt sich in der 
Kabine ebenfalls schnell ein. Besteck, Bekleidung, Schuhe, 
alles hat schnell den richtigen Platz und am dritten Tag etwa 
hörte das Suchen auf. Ab da waren wir in unserem Schnecken-
haus auch wirklich „zuhause“. Wir waren vom ersten Moment 
an einfach glücklich. Urs fährt gerne und ich fotografiere gerne 
– auch die Aufgaben waren somit optimal verteilt.

Unterwegs in Island
Schon vom Flughafen bis zu unserem ersten Stellplatz kamen 
wir aus dem Staunen nicht heraus. Island ist abwechslungs-
reich. Die Farben sind intensiv. Und das Wetter ändert sehr 
schnell. Urs hat sich auf das Prasseln des Regens auf dem 
Kabinendach gefreut... Wir hatten kaum Regen.
Die erste Nacht verbrachten wir auf einem Parkplatz beim 
Geysir. Es war schon 23.00 Uhr, wir gingen noch ein wenig 
spazieren, die Beine nach der langen Reise bewegen. Und nach 
10 Minuten standen wir vor Strokkur, dem größten Geysir. 
https://www.youtube.com/watch?v=sFTuPIHpkDU

Was für ein Start. Und am nächsten Morgen (Wir waren 
schon früh unterwegs- Zeitumstellung und helle Näch-
te) sahen wir den Guldafoss. https://www.youtube.com/
watch?v=zq7L2euKT1U

Diese Zeiteinteilung haben wir beibehalten. Wir standen 
jeweils sehr früh auf, um vor den Touristenmassen bei den Se-
henswürdigkeiten zu sein. Wenn die Busse die Türen öffneten 
und die Massen ausstiegen, da waren wir schon wieder weit 
fort. Guldafoss und Strokkur sind einige der Sehenswürdigkei-
ten im «Golden Circle». Wir fuhren aber weiter in das Hoch-
land. Wir fuhren auf der 35 / F3478/ und wieder auf der 35. 
Kleiner Tipp: Diese Straßen nur mit gut gefederten Fahrzeugen 
fahren! Und im «Schildkröten»-Tempo!
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 Unser Autovermieter hatte uns einen Geheimtipp zu einem 
Hotspot in den Bergen eingezeichnet. Bei Kerlingarfjöll. Eine 
schöne 30-Minuten-Wanderung durch die Berge brachte uns 
hin. Badetag! Wir hatten das kleine Becken mit wunderbarem, 
warmem Wasser für uns alleine! Leider begann es zu regnen. 
Der einzige richtig starke Regenguss übrigens, den wir draußen 
erlebt haben. Eiskalt. Und wir mussten 30 Minuten zurücklau-
fen. Ach ja – die Regenhosen hatten wir vergessen. 
Wir wurden pitschenass. Und die Jeans haben in dem Auto 
zwei Tage gebraucht, um zu trocknen. Machte nix - wir hatten 
ja noch welche.

Anno 2017 war frei Campieren noch erlaubt. Es kann sein, dass 
sie dies demnächst ändern, weil Island von Touristen überrannt 
wird. Es wird schlicht erwartet, dass der Platz sauber verlassen 
wird. Was offensichtlich nicht jedem Besucher liegt. 

Wir übernachteten im Hochland am Ufer des Blöndulon-Sees. 
Unsere Nachbarn waren Schafe. Und ja: Schafe gibt es in 
Island mehr als Einwohner. Vom Hochland aus überquerten wir 
eine der nordwestlichen Landzungen von Blöndulos bis Sau-
darkrokur. Da gab es keine Menschenmassen, obwohl Island 
auch hier sehr beeindruckend ist! Kleine Bächlein, die über die 
Felsen ins Meer rauschen, finden wir genauso spannend wie 
große Wasserfälle.

Whalewatching ist eine große Attraktion Islands. Von Akureyri 
aus fahren Boote, deren Guides die Wale und ihre Privatsphäre 
achten. Sehr beeindruckend! Wir sahen mehrere Buckelwale. 
Ich hätte am liebsten die Zeit angehalten und wäre nie wieder 
vom Boot. 

Akureyri ist eine Stadt für Verliebte, mit einer gemütlichen 
Innenstadt. Die Ampeln zeigen sogar rote Herzen. Übrigens der 
wärmste Ort unserer Reise: 15 Grad, fast T-Shirt Wetter!

Auch der Godafoss ist einer der großen Wasserfälle. Und einen 
Besuch wert. Vom Godafoss fuhren wir an den Myvatn See. 
Diese Landschaft ist gemacht für mystische Filme. Wer das 
gesehen hat, versteht, warum die Isländer offizielle Fürsprecher 
für Elfen und Trolle haben. In dieser Gegend suchten wir ein 
großes Bad, das der Reiseführer beschrieb. Schon auf dem Weg 
dahin passierten wir kochendheisse, dampfende, kleine Seen! 
Als wir das Bad schließlich fanden, drehten wir gleich wieder 
um – viel zu viele Menschen. 
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Wir haben viele Wasserfälle besucht. Darum wollten wir auch 
unbedingt den Dettifoss sehen. Als wir gegen 16.00 Uhr auf 
den Parkplatz fuhren, hielten wir gar nicht erst an. Der Platz 
war voller Busse. Also suchten wir uns einen Schlafplatz in der 
Nähe – wir fuhren in Richtung Norden. In nur 12 Kilometern 
Entfernung sollte es einen Campingplatz geben. Zwölf Kilome-
ter sind ja nix – dachten wir – aber es kam anders. Dies war der 
löcherigste, holperigste und schmalste Weg, den wir je gefah-
ren sind. Ein Platz zum Schlafen neben dem Weg war keine 
Option. In diesem Naturschutzgebiet ist kein freies Campieren 
erlaubt. So rumpelten wir zwölf Kilometer durch eine Mond-
landschaft mit maximal Tempo 20. Das Schneckenhaus hielt! 

Die Kühlschranktüre hat es aufgerüttelt und die Fenster auch.
Aber wir kamen endlich relativ unbeschädigt an! Der Cam-
pingplatz liegt bei Vesturdalur. Wer es bis dahin schafft, hat 
eine ruhige Nacht vor sich. Wir waren fast die einzigen!
Die Temperatur fiel in dieser Nacht unter null Grad. Im Juli! 
Am nächsten Morgen zogen wir um Fünf schon los – die lang-
samen 12 Kilometer zurück zum Dettifoss und Selfoss... Aber 
Wow!  Wir hatten die Fälle für Stunden ganz allein für uns! Der 
Aufwand hatte sich gelohnt!

In den nächsten Tagen ging es an der Küste entlang. Der 
schwarze Strand ist faszinierend, die Berge sind beeindru-
ckend. Welch ein Panoramenwechsel. Highlight: Der Glet-
schersee Jökulsarlon. Ein Paradies für Menschen, die gerne 
fotografieren. Hier wurden schon einige Filme gedreht: zwei 
James Bond (Im Angesicht des Todes / Stirb an einem anderen 
Tag), Tomb Raider und Batman Beginns. Wir immerhin konn-
ten hier 1000-jähriges Eis essen. 

Der Breidàrlon, ein weiterer kleiner Gletschersee in der Nähe, 
ist nicht so touristisch. Auch die Schlucht Fjàdrargljùfur ist 
einen Besuch wert.  Eine kleine Wanderung, nicht schwierig, 
hält am Ende eine wunderschöne Aussicht bereit. Um die 
„wichtigsten“ Wasserfälle gesehen zu haben, besuchten wir 
auch den Skogafoss. Unsere Lieblingswasserfälle wurden der 
Guldafoss, sehr überraschende Formationen und der Dettifoss, 
einfach riesig.

Worauf wir uns seit Beginn der Reise gefreut haben: Die Fluss-
überquerungen auf der F208 in Richtung Landmannalaugar. 
Der Fluss führte kein Hochwasser und es herrschte wunderba-
res Wetter. Es ist ein Erlebnis, durch Wasser zu fahren. 
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Da bin sogar ich gerne ans Steuer! Einen Fluss wollte auch ich 
durchquert haben! Wir hatten echt Glück mit der Wetterlage. 
In diesen Flüssen werden immer mal wieder Autos oder sogar 
Reisecars weggeschwemmt.

In Hveragerdi gibt es neben vielen Dampfquellen auch ein 
Thermalbad. Das erste öffentliche Bad Islands, 1938 eröffnet. 
Hier waren kaum Touristen und wir kamen quietschesauber, 
glücklich und durchgekocht raus! 

Wir haben unser Schneckenhaus mit Wehmut zurückgebracht. 
In den ganzen Tagen keine Panne. Das «schlimmste» war der 
offene Kühlschrank, bei dem aber nicht mal die Milch aus-
kippte. Wir bekamen eine Trackingkarte mit unserer Route und 
schon ging es Richtung Flughafen.

Ach ja – das Klo haben wir unbenutzt zurückgebracht. Es gibt 
genug Tankstellen, Kaffees, Restaurants und natürlich die Toi-
letten auf den Campingplätzen.   

Wieder zuhause angekommen, haben uns diese Erlebnisse nicht 
losgelassen. Wir begannen zu recherchieren und dann zu pla-
nen. Es waren hunderte von Websites mit Reiseberichten, Ka-
binenmodellen, Youtube-Filmen und Bildern, die wir studiert 
haben. Nach etwa einem Jahr waren wir sicher: Wir wollen ein 
eigenes Gespann!

Urs hat sich nach einer Weile vor allem um das Auto geküm-
mert und ich um die Kabine. Welche Last, welches Gewicht, 
welche Größe, was brauchen wir alles? In der Schweiz ist – 
wie in Deutschland – das Gewichtslimit bei 3.5t. 

Wie schon in Island wollte Urs wieder einen Dodge Ram. Den 
haben wir in einer anderen Ecke der Schweiz gefunden über 
Autoscout. Quad Cabs gibt es nicht viele in der Schweiz. Unser 
Dodge Ram 1500 Laramie Quad Cab ist von 2014 und auf 
3500kg aufgelastet, er hat HD Federn hinten, die mit Airlift 
1000 ausgestattet sind. Gewichtsmässig sind wir am Limit – 
das haben wir gewusst und dies in die Auswahl und Ausrüstung 
der Kabine mit eingerechnet und uns da an die leichteren Kabi-
nen gehalten. Den Quad Cab (1,5 Kabiner) haben wir gewählt, 
damit der Schwerpunkt der Kabine weiter vorne liegt. 

Als wir uns schon recht sicher waren was wir wollten, be-
suchten wir ein Fourwheel-Camper-Treffen. Den Kontakt 
haben wir über Facebook hergestellt (Wohnkabinencenter). 
Jens hat uns den Tipp gegeben ein Treffen zu besuchen. Dort 
angekommen wurden wir herzlich begrüßt. Wir konnten in die 
Kabinen schauen, in einige sogar reingehen und die Menschen 
mit Fragen löchern. Urs sah schon von weitem einen Dodge 
Ram mit einer Wildcat Kabine. Er hat Fragen zu Last und Auto 
und Technik gestellt und ich habe die Kabinen angeschaut. 
So konnten wir die für uns passende Kombination finden. Wir 
haben uns für eine Fourwheel Grizzly entschieden. Die paar 
Zentimeter mehr Höhe und Breite machen für das Raumgefühl 
viel aus. Wir sind mit 1,71m und 1,86 m nicht gerade klein.

Im Mai 2019 konnten wir mit dem Dodge unsere Grizzly-
Kabine in Gevelsberg abholen. Wir waren aufgeregt wie früher 
vor Geburtstagen oder Weihnachten. Die Fahrt dauerte bis nach 
Mitternacht, da ich erst nach Schulschluss loskonnte. Was wir 
nicht wussten, in Deutschland ist es nachts fast unmöglich zu 
tanken, da die Lastwagen die Zufahrten zu den Tankstellen 
komplett blockieren. Wir kamen mit den letzten Tropfen in 
Gevelsberg an. Urs hatte schon Schweißtropfen auf der Stirn. 
Aber es hat gereicht. So knapp war es nicht mal in Island- wo 
die Tankstellen im Hochland sehr selten sind. Am nächsten 
Morgen zuerst Tank füllen, dann Kabine holen!
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Die Pop-up Kabine hat eine 270° Markise, eine Außendusche, 
eine Solarzelle, eine zusätzlichen 60 AH Batterie, eine fest mon-
tierte Scherentreppe und eine zusätzliche Außenbeleuchtung. 
Unsere Wohnkabine ist nicht eingetragen, sondern als Ladung 
versichert. Die Voraussetzungen dazu sind: die Kabine darf 
nicht breiter als das Auto sein (ohne die Außenspiegel). Deshalb 
haben wir uns für einen Laramie mit Kotflügelverbreiterun-
gen entschieden, so konnten wir die breitere Grizzly Kabine 
nehmen.

An die Markise haben wir dazumal leider nicht gedacht. (wir 
wurden noch nie kontrolliert.) Hier der Link zu den Ladungsge-
setzen in der Schweiz: https://www.logicline.eu/blog/ladungssi-
cherung/gesetze-vorschriften-schweiz/

Wir sind mit unserem Gespann zu 100% zufrieden. Das einzige, 
was wir nachträglich noch gekauft haben ist eine Matratzen-
auflage- unsere nicht mehr so taufrische Rückenmuskulatur hat 
gejammert. Nun schlafen wir selig! Es ist auch ein ganz anderes 
Gefühl die eigenen Sachen dabeizuhaben. Den Stauraum haben 
wir mit Boxen auf dem Rücksitz erweitert. Trotzdem kann 
noch eine Person zusätzlich mitfahren, Wenn wir die Stühle in 
der Kabine mitnehmen. Wir haben einen Lotusgrill, mit dem 
wir wirklich leckeres Essen machen. Der Grill hat einen an der 
Unterseite integrierten Ventilator und verbraucht so ganz wenig 
Kohle (Glut in fünf Minuten). Einen Bodum-Kaffeekocher – 
mein wichtigstes Utensil am Morgen. Den Omnia Backofen 
habe ich neu. Ich konnte ihn erst Zuhause ausprobieren. Das 
Essen war lecker – der kommt auf die nächste Reise mit.

Der Dodge fährt sich mit der Kabine (vermutlich auch dank 
dem absenkbaren Hubdach) fast wie ohne Kabine. Beim Brem-
sen und Beschleunigen merkt man das zusätzliche Gewicht. 
Aber die Kurvenlage und das sonstige Fahrverhalten sind sehr 
gut. 
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72517 Sigmaringendorf - Tel. 0 75 71 / 71 64 09

Wohnkabinen
mit und ohne Pickup
zur Miete oder Kauf!

TISCHER Händler Bodensee

Aero One Händler Deutschland

www.womo4you.de

www.aeroone.info

Auch der Benzinverbrauch nimmt nicht groß zu. In den letzten 
6000 km (Finnland und Norwegen) lag der Durchschnittsver-
brauch bei 14 Liter! Der alte Dodge in Island hatte einen Ver-
brauch von über 25 Litern... Wir waren positiv überrascht über 
unsere 14 Liter. (Finnland ist natürlich auch sehr flach.) Urs 
fährt ihn sehr amerikanisch. (Für alle die nicht amerikanische 
Autokenner sind: Er fährt ruhig und lässt das Auto gleiten.) 

Wir haben unser Gespann in einer Einstellhalle untergestellt. 
Wenn er über Monate steht, stellen wir ihn auf Reifenkissen 
und Entlasten die Hinterachse mit einem Wagenheber. Auch 
das Hubdach poppen wir auf. Bis jetzt haben wir in diesem 
Jahr noch keine Probleme oder Reparaturen gehabt.

Ich kann als Beifahrerin sogar stricken und schreiben, so ruhig 
fährt der Dodge. So beginnen die Ferien gleich vor der Haustü-
re beim Losfahren. Zur Zeit sitzen wir coronabedingt Zuhause. 
Darum haben wir Zeit zum Schreiben. Ihr hört wieder von uns 
mit den Ferienerlebnissen aus Finnland und Norwegen und 
später mal mit Geheimtipps aus der Schweiz. Sobald wir wie-
der unterwegs sein dürfen! 

Ganz liebe Grüsse aus der Schweiz, Urs & Karin

P.S.: Wir würden nichts am Gespann ändern wollen! Wir sind 
total zufrieden und glücklich.
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TTT-TROCKENTRENNTOILETTE
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TTT steht hier nicht für „Titel, Thesen, Temperamente“, 
sondern meint „Trocken Trenn Toilette“. Das Thema ist 
in aller Munde und revolutioniert angeblich zurzeit den 
Campingmarkt! 

WARUM EINE TROCKENTRENNTOILETTE?
Ein Vorteil ist, dass die Toilette kein Wasser benötigt oder 
Chemiezusätze. Dadurch ist das Verfahren nachhaltig und öko-
logisch bedenkenlos. Durch die Trennung findet kein Fäulnis-
prozess statt, die TTT bleibt geruchsneutral.

Und alles (!) ist einfach über den Hausmüll oder Kompost zu 
entsorgen. Man nutzt sie völlig autark, überall. Es werden keine 
Anschlüsse benötigt. Sie ist nicht nur im Camper nutzbar. Man 
kann sich ein „Außen-WC“ bauen oder sie mit Sitzkissen als 
zusätzlichen Sitzplatz am Lagerfeuer nutzbar

WAS IST EINE TROCKEN TRENN TOILETTE?
Wie der Name schon sagt: Das Feste und das Flüssige wird 
getrennt. Wird Kot von Urin und Wasser getrennt und ihm 
die Feuchte entzogen, riecht es kaum noch. Das Feste wird 
nach dem Geschäft mit einem Material nach Wahl abgestreut: 
Manche schwören auf Kokosfasern, andere nutzen Katzenstreu, 
Kleintierstreu, Holzspäne, Stroh, Elefantengras. 

Optimal wäre ein zusätzlicher Lüfter: der entzieht die Rest-
feuchte und leitet sie und den Restgeruch über einen Schlauch 
nach außen. Kildwick bietet entsprechende 12 Volt Lüfter an. 
Dazu muss zusätzlich Strom und ein Schlauch in der Kabine 
verlegt werden. Und man muss ein zusätzliches Loch in die 
Kabine schneiden! Die meisten werden es ohne Lüfter versu-
chen. Soll angeblich auch funktionieren.

TTT-TROCKENTRENNTOILETTE
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DAS PRINZIP 
Die Trennschale oder auch Separator oder Diverter genannt, 
trennt vorne Urin, hinten das Feste. Primitiv und einfach. Das 
Gute an der Schale von Kildwick ist der erhöhte Steg: Das 
verhindert das Überlaufen von Urin in den Feststoffbehälter. 
Aus Polystyrol gefertigt, sollte man keine aggressiven Putzmit-
tel verwenden. Kildwick bietet entsprechende Reinigungsmittel 
an. Den Feststoffbehälter sollte man vor der Benutzung mit 
einer (kompostierbaren) Tüte auskleiden und am besten mehre-
re über einander stülpen. Im Falle einer undichten Tüte ist das 
Malheur nicht so dramatisch.

DAS PROBLEM
Seit Jahren hielt ich nach einer TT- Toilette Ausschau. Bis jetzt 
gab es leider keine kleine geeignete Version einer TTT auf 
dem Markt, die in mein Staufach gepasst hätte. Die Tiefe und 
die Breite sind kein Problem. Nur an der Höhe hängt es. Alle 
waren größer als ein Porta Potti und damit zu hoch.

DIE LÖSUNG
Seit diesem Jahr sind sogar zwei Modelle erhältlich die passen, 
ich hab mich für die brandneue MiniLoo von Kildwik als Bau-
satz entschieden. Ein Eigenbau schied von vornherein aus, da 
es bei Einzelbestellung der Komponenten kaum einen Preis-
vorteil gibt und ich mit meinem bescheidenden Werkzeug nicht 
die gewünschte Qualität fertigen kann. Außerdem müssen die 
verbauten Teile (Feststofftank, Urinbehälter und Trennschale) 
auf Grund der geringen Bauhöhe optimal aufeinander abge-
stimmt sein. Da bleiben nur wenige Millimeter Spiel, damit es 
aufeinander passt. Die Komplettlösung kam gerade recht.
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DER AUFBAU
Der Lieferumfang: Klobrille, Urintank, Feststoffbehälter, 
Holzteile für den Korpus, Montagematerial. Der Aufbau der 
MiniLoo erfolgt recht einfach, nur einen Hammer und einen 
Kreuzschlitz-Schraubendreher benötigt man dazu. Der QR 
Code im Beiheft führt zur schön bebilderten Aufbauanleitung. 
Sehr gut gemacht! So gut, man sollte ihr auch akribisch folgen. 
So kann beim Aufbau eigentlich nichts schiefgehen.

DER ERSTE EINDRUCK
Eine Top Verarbeitung! Laser gefrästes Birkenschichtholz. 
Alles sauber ausgefräst und nichts verzogen. Gewinde für die 
Scharniere sind vorgearbeitet. Benötige ich selbst jedoch nicht, 
weil ich die Brille abnehmbar machen will. Wie beim schwe-
dischen Möbelfreund heißt es nur noch, die Teile zusammen-
zustecken und mit kleinen Stiften zu verbinden. Sogar diese 
Löcher sind vorgegeben! Mit dem beiliegenden Kleber sollte 
man sparsam umgehen. Sonst quetscht zu viel heraus und 
verschmiert.

FAZIT AUFBAU
Es mach wirklich Spaß und ist kinderleicht. Alles top beschrie-
ben und alle Teile passen optimal zusammen. Es wurde hoch-
wertiges Material verwendet: Im Holz, bei der Trennschale und 
bei den Scharnieren!
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WAS ZUM GEIER IST EIN SPILLGUARD KIT?
Es handelt sich um einen nachrüstbaren zweiteiligen Auslauf-
schutz. Ein massiver Gummistöpsel im vorderen Loch verhin-
dert, dass Urin nach oben spritzt. Ein zusätzlicher Deckel mit 
einer Silikon Dichtung. Dieser umschließt den Urinabfluss der 
Trennschale. Wer sich öfters im unruhigen Gelände bewegt, 
sollte das Geld investieren! Wer die Toilette ins Gartenhäus-
chen stellt, kann das Geld sparen.

EINSATZ EINES LÜFTERS
Das Abluftloch so anbringen, dass Sturm nicht hineindrücken 
kann. So hoch anbringen, dass bei Flussdurchfahrten etc. Was-
ser nicht durch das Abluftrohr in die Toilette laufen kann.
Abluftloch nicht dort platzieren, wo man üblicherweise vor der 
Kabine sitzt, sondern eher an der abgewandten Seite montieren. 
Es könnte im ungünstigsten Fall müffeln.

NICHT IN DIE BRAUNE TONNE? 
Entsorger weisen explizit darauf hin, keine „kompostierbaren 
Beutel“ in die braune Tonne zu werfen. Der Entsorger rechnet 
für kompostierbare Abfälle eine Durchlaufzeit von 4 Wochen. 
Unser kompostierbarer Beutel verrottet erst nach ca. 12 Wo-
chen. Also kommt der Beutel im Kompostierwerk als Störstoff 
an und muss mühselig entfernt werden. Auf dem eigenen Kom-
post liegt er problemlos länger. Ohne Komposthaufen eher ein 
Fall für den Hausmüll.
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URIN ALS DÜNGER? JEIN!
Dass Urin nicht immer optimal als Dünger im Garten zu nutzen 
ist, wurde schon mehrfach als kritisch beschrieben. Wer mehr 
zum Thema wissen möchte, findet einen informativen Artikel 
mit dem Titel „Urin als Dünger“: in „Mein schöner Garten“

HOLZSPÄNE ALS STREUMITTEL?
Nimmt man diese Späne vom Schreiner für die Trockentrenn-
toilette zum Abstreuen und will diese dann auch noch kompos-
tieren, dürfen es keine beschichteten Hölzer/Späne sein. Sonst 
verarbeitet man Mikroplastik in seinem eigenen Garten. Vorher 
unbedingt die Herkunft der Späne eruieren.

REINIGUNG
Man soll die Trennschale aus Polystyrol niemals mit einem 
aggressiven Mittel reinigen. Sie würde Schaden nehmen. Der 
Hersteller bietet sanfte biologische Reiniger an. Die Holzbox 
sollte man mit einem Öl oder Farbe behandeln. So lässt sich die 
MiniLoo leichter reinigen und schmuddelt im Laufe der Zeit 
nicht so schnell an.

Hier geht`s zum Hersteller: Kildwick.com

Ein Ledergriff aus einem schwedischen Möbelhaus hilft dabei, 
die Toilette aus der Luke hervor zu ziehen.

Eigene Erfahrung
Nach vier Tagen Nutzung ein erstes Fazit: Das Handling ist 
super einfach und entspannend gegenüber der Chemietoilette. 
Eine Geruchsentwicklung gibt es nur kurzzeitig wenn man den 
hinteren Deckel hebt. 

Allerdings ist das von mir gewählte Katzenstreu ist nicht zu 
empfehlen. Drum habe ich das Restmaterial dem Nachbarn für 
seine Katzen geschenkt und mir das Elefantengras von Kild-
wick bestellt. Mal schauen, wie es wirkt.

Gehäckseltes Miscanthus, auch bekannt als Elefantengras, oder 
China-Schilfgras, soll eine hohe Saugfähigkeit und Geruchs-
bindung haben.

Text & Fotos: Roger Nies, wohnkabinen.online
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Unsere Familie gehört mit Leidenschaft zu jenen rund 60 
Millionen touristisch ambitionierten Besuchern, welche die 
italienischen Sehenswürdigkeiten alljährlich durchfluten. 
Wie viele der anderen Touris erfreute uns das Getüm-
mel der 2-Takt-knatternden dreirädrigen Vehikel, die im 
hektischen Stadtverkehr ebenso plötzlich auftauchen wie 
verschwinden.  

Uns hat schon bei den ersten Begegnungen in einer der engen 
Gassen historischer Altstädte, vielleicht bei einem Cappuccino, 
das Kindchenschema der kleinen APE (zu Deutsch: Biene) 
gepackt - klein, hilfebedürftig, lebhaft, liebenswert, freundlich. 
Ich erinnere mich, dass ich im Städtchen Pitigliano so ange-
nehm gestochen wurde, dass ein ‚Willhaben!‘ zwingend folgte 
und behandelt werden musste.

In Italien hatten wir bereits davon geträumt, aus einem mög-
lichst kleinen Fahrzeug ein „Tiny-WoMo“ zu bauen. Eine APE 
schien uns geeignet, der zugegeben etwas wahnwitzigen Vision 
eine bauliche Basis zu liefern.

Bald danach wurde zuhause also in Anzeigen nach APEs ge-
sucht. Schließlich fand ich eine 20 Jahre alte APE TM Pritsche, 
mit Lenkrad (statt Lenker) und angeblichen 190 km auf dem 
Tacho (wie naiv!). Sie hatte bis dato ein Dasein als faul rumste-
hender Werbeträger gefristet. Die APE zeigte bei der Besichti-
gung so gut wie keine Korrosion und schien technisch in einem 
durchaus akzeptablem Zustand (startet, fährt, bremst ... auf dem 
Hof). Den Rest würde ich in meiner Werkstatt mit hinreichend 
professionellem Werkzeug umsetzen können.

Mag sich mancher wundern, aber eine APE bietet gute Vo-
raussetzungen für den Aufbau eines Tiny-Wohnmobils mit 
minimalen Außenmaßen, maximalem Komfort und (erhofftem) 
Spaßfaktor. Sie kann mit ihrem 218ccm-Zweitakter immerhin 
700 kg zuladen und erklimmt damit noch 20% Steigungen. 
Wenn auch sicher nicht allzu wieselflink.

VOM BIENCHEN ZUM TINY WOMO
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Meine Planungseckdaten und Vorgaben:
Zur Umgehung von TÜV-Hürden sollte der Wohnaufbau im 
Stile einer Wohnkabine nicht dauerhaft fest mit dem Fahrzeug 
verbunden sein. So konnte er im Falle einer Kontrolle lediglich 
als Ladung deklariert werden. Stehhöhe war nicht erforderlich, 
jedoch bequemes und entspanntes Sitzen: also Innenhöhe 1,5 
bis 1,6 m, dazu eine Schlafgelegenheit von 1,4 x 2,1m für zwei 
große Personen. Währenddessen sollen Kocher, Waschtisch, 
WC zugänglich bleiben.

Hinreichend Stauraum für Gepäck und Utensilien, gut zu-
gänglich und sicher verstaut. Eingang von hinten (britisch!) 
mit Mittelgang, damit man bequem noch 1 Faltrad laden kann, 
optional später vielleicht Vorzelt ???

Zudem wollte ich max. 500 kg für den leeren Aufbau (ohne 
APE) unterbieten. Denn die Nutzlast der APE beträgt 700 kg. 
Immerhin. Noch „Luft“ für uns beide und etwas Gepäck. Nied-
riges Gewicht schien mir das Hauptproblem. So entschied ich 
mich für Holzfachwerk-Sandwichbauweise mit außen 2 mm 
Aluverbundplatten und innen 3,6 mm Sperrholzverkleidung 
verfüllt mit 30 mm Styropor-Platten, verklebt und verschraubt. 

So wird die Kabine leicht, dennoch steif, gut isoliert und 
praktikabel für die Verlegung von Kabeln und Schläuchen. Die 
Eckstöße wurden mit 3M Hochleistungsdichtband bedeckt und 
mit Alu-Winkeln geschützt. Eine grobe Berechung des Aufbaus 
ergab zunächst ein Gewicht von ca. 250 kg.

Der Innenaufbau besteht aus 12mm Mulitplex, die Dachträger 
aus breiten und 5 cm dicken Fichten-Brettern, die ich mit der 
Stichsäge aus dem Vollen sägte. Den Kreisbogen bei 1,6 m 
Breite eine Höhe von 10 cm ermittelte ich mit einem „Zirkel“ 
aus einer sehr langen Dachlatte. Als Dach wurden längs zwei 
Aluverbundplatten mit Randüberstand aufgeschraubt, die frei 
bleibende Mitte für Lichteinfall mit einer 10 mm Acrylstegplat-
te belegt. Ein flexibles 160 Watt Photovoltaikelement wurde im 
vorderen Bereich quer über das Dach verklebt und verschraubt. 
Die offenen Enden der Stegplatte wurden mit 3M-Dichtband 
verklebt. Alle sichtbaren Schrauben außen sind der Funktion 
und Optik wegen Spenglerschrauben mit Dichtung

Nun sind wir keine sehr klein gewachsenen Menschen. Weder 
in der Länge noch in der Breite hätte es genug Platz zum 
ausgestreckten Liegen gegeben. Schon gar nicht unter Beibe-
haltung des Zugangs zu Porta Potti, Waschtisch und Kocher 
(alles lebenswichtig!) Also musste eine Speziallösung her: die 
„Fußbox“. Die Idee dazu hatten wir in einem Youtube-Video 
in ähnlicher Form gesehen. Die „Fußbox“ ist ein ausklappba-
rer Kasten, der hinreichend Liegefläche (1,4 x 2,1 m) quer zur 
Fahrtrichtung ermöglicht. Im Wohnmodus versteckt sie die 
ungenutzte Bettwäsche und bietet im Schlafmodus eine ebene 
Liegefläche.

Ein 20 Liter Kanister mit Tauchpumpe dient der Wasserver-
sorgung. Wer etwas sparsam damit umgeht, kommt lange hin! 
Innen wurde aus einer Kunststoffspülschüssel das Waschbe-
cken, außen verrichtet eine steckbare Camping-Dusche mit 
Gardena-Knickanschluss und elektrischem Ein-/Ausschalter 
ihren Dienst.
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Der Herd ist ein 2-Flamm-Kartuschenkocher (450g) von Tchi-
bo, von dem ich alles Überflüssige abmontierte. Er lässt sich 
leicht herausnehmen und auch im Freien bekochen. Das Holz 
im Kochbereich wurde zusätzlich mit Alublech geschützt.
Die überschaubare Elektrotechnik fand in dem Fach unter dem 
Kocher hinreichend Platz; unter anderem ein 500 Watt Sinusin-
verter von Ective mit Batterielademanagment (CSI-Serie) und 
die Sicherungs-/Schaltereinheit. Die Solaranlage versorgt den 
36Ah Bleigel-Akku über einen PWM-Regler (auch mit Handy-
Ladefunktion). Die Fahrzeugbatterie wird über ein spannungs-
abhängiges Trennrelais vor zu tiefer Entladung geschützt.

Die Kühlbox ist fest eingebaut. Weil ich mich nicht an Stan-
dardgrößen halten konnte – meist viel zu üppig für unsere 
Kabine – schnitt ich eine Kunststoffbox passend zu und 
verschäumte den Zwischenraum zur Holzeinfassung mit PU. 
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Zur Kühlung wurde ein Peltierelement angepasst, von denen 
es in unterschiedlichster Bauweise viele z.B. bei ebay gibt. Die 
Luftführung zur Abkühlung geschieht raumluftunabhängig über 
Aluflexrohr. Ein Porta Potti passt bequem in einen der 8 Stau-
kästen. Die Holzdeckel der Kästen werden mit kleinen Neodym 
Magneten gesichert. Alle Fenster sind handelsübliche WoMo 
Fenster 40x70 mit Rollo und Fliegengitter. Der Tisch wird 
tiefer gelegt zur Liegefläche. Er wird wandseits in zwei Haken 
gehängt und andererseits an ein Stahlseil mit Klappfederstecker 
von der Decke. Der Clou: mit derselben Konstruktion kann 
man die Tischplatte auch außen am Aufbau einhängen.

Die Polster stellten wir selbst her, da gibt es keine Standards: 
sie wurden aus 7 cm dicken Schaumstoff geschnitten und mit 
elastischem Baumwollstoff umnäht. Die Aluverbundplatten 
wurden mit UV-beständiger Fotofolie beklebt. Die Motive 
kaufte ich für wenig Geld bei Adobe Stock und bereitete sie für 
die Wände auf. Die Lackierung ist ein 2K-Lack aus der Dose 
(geht super), Die Farbe „Fiat Lattementa“ (Farbcode 166B)

Die erste Ausfahrt führte auf die nahe gelegene Fahrzeugwaage 
eines Futtermittelhändlers und die Überraschung war groß: 680 
kg Gesamtgewicht mit Aufbau (leer) lässt mich hoffen, auch 
steilere und längere Anstiege zu bewältigen. Das war leich-
ter als erwartet und erfreute mich sehr. Für die Auto-Freaks 
hier: Der technische Zustand der Ape war leider schlechter als 
erwartet. Der Motor drehte von allein im Leerlauf permanent 
hoch. Er zog Nebenluft über die Simmerringe, der Zylinder 
hatte wohl mal einen Kolbenfresser erlebt. Wir ersetzten das 
Original durch Polini-Zylinder  und Kolben. Der Vergaser 
wurde neu bedüst (78er lang). Die undichten Dichtringe der 
Achsmanschetten wurden erneuert. 
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Die Bremsen mussten komplett revidiert werden, waren zuvor 
geradezu fahrlässig zusammengefrickelt worden. Es gab noch 
eine ganze Reihe anderer Kleinigkeiten. Auf kurzen Trips und 
ersten Ausflügen hat sich die Biene zwar wacker geschlagen. 
Damit aber einer diesjährigen ‚Expedition‘ über die Alpen nach 
Italien ins Heimatland der Ape nicht zum Reinfall wird, muss 
wahrscheinlich ein Tauschmotor noch her, den ich dann kom-
plett revidiere. Dann wird einem Treffen bei einem Cappuccino 
am Markt von Pitigliano nichts im Wege stehen. 

Wohnaufbau:
Fest verbaute 30 Liter Kühlbox, 12 V und 230 V Versorgung 
und autom. Ladung der Aufbaubatterie bzw. Abschaltung der 
Fahrzeugbatterie, 160 Watt Photovoltaik und MPPT-Regler, 
Porta Potti WC, 20 Liter H2O, Innenwaschtisch, Außendusche,
2 Flammkocher mit Kartuschen (herausnehmbar auch zum 
Kochen im Freien).

Piaggio APE

MOTOR:    Einzylinder 2-Takt
HUBRAUM:    218 ccm
LEISTUNG:    7 KW bei 4.500 U/min
ZÜNDUNG:    Elektronisch
ANLASSER:    Dynamotor 12V – 130 W
GETRIEBE:    4 Gänge plus Rückwärtsgang
RADAUFHÄNGUNG:   Hydraulische Stoßdämpfer 
BREMSEN:    Trommelbremsen
Vmax:     60 km/h
VERBRAUCH   ca 6 l Gemisch/100km
TANKINHALT:    15 Liter
MAX. STEIGUNG:   20%
WENDEKREIS:    7 m
NUTZLAST PICKUP:   700 kg
BEREIFUNG:    125 R12C
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Custom-Camper 1983er Chevrolet C30



BROWN
SUGAR

Custom-Camper 1983er Chevrolet C30

Für die US-Automesse SEMA 2019 (Specialty Equipment 
Market Association) baute „River City Rods“ aus Iowa 
den Chevrolet C30 Pick-up nach ihren Vorstellungen zum 
Camper um. Der 5,8 Liter V8 Pickup verfügt über eine 
Luftfederung, showgerecht kann man den Truck damit 
flatten, auf den Boden legen. Die Federung ist nicht gerade 
für Campingtrips gemacht, allerdings sind Anfahrten über 
endlose Highways sicher ein sänftenartiger Genuss. Fede-
rung und Lenkung kommen von der Firma GSI.

Club-Lounge-Kabine
Schon auf den ersten Blick erkennt man, dass zu diesem wun-
derschönen Pickup Camper der Name „Brown Sugar“ perfekt 
passt. Das Interieur der Camping-Kabine ist einmalig und nach 
den Vorstellungen der Tuner von City Rods gebaut. In den 70er 
und 80er Jahren war Braun eine echte Trendfarbe. Sie bestimmt 
das Interieur: braune Tapeten, braune Teppiche, dunkle Holz-
wände, Holzschränke in der Küche und dunkle Holzmöbel. 
Darüber hinaus ist die gesamte Kabine mit Holz verkleidet.  
Die Sitzpolster wurden dem Exterieur angepasst und runden 
den Eindruck harmonisch ab.

Spezialanfertigung für Messe
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Die Spüle wurde aus einer Vintage-Coca-Cola-Kühltruhe gefer-
tigt, der Kühlschrank ist ein Unikat. In zwei alten Whiskey-
Fässern wurden Sub-Woofer der einmaligen Soundmachine 
versteckt. Denn lauter Disco Sound war Ende der 70er schwer 
angesagt. Der Boden erstrahlt in Parkett-Optik inklusive Logo 
der Tuner. Das Sofa sowie die Front der Alkoven-Schlafkoje 
sind mit Leder bezogen. Passend dazu wurde die Lackierung 
der Außenhaut sowohl am Camper wie am Truck in Gelb-, 
Orange- und Rottönen ausgeführt.

Voll ausgestatteter Camper
Ready To Go. Brown Sugar ist trotz des Gucci-Auftritts ein 
voll einsatzfähiger Camper. Neben Bett und Toilette sind auch 
die nötigen Grau-, Schwarz- und Frischwassertanks an Bord. 
Außerdem ist das Modell mit einer großen Bordbatterie aus-
gestattet. Das Fahrzeug richtet sich an begeisterte Auto-Tuner 
oder Fans von Chevrolet und soll natürlich ein Show-Fahrzeug 
sein. Für einen Camping-Trip in der Wildnis Amerikas ist der 
2WD Brown Sugar vermutlich nicht gedacht.



fahrbericht

Vom Goodguys Rod & Custom Magazin wurde „Brown Sugar“ 
zum meistfotografierten Modell der Messe ausgezeichnet und  
in zahlreichen Auto Magazinen gefeatured. Anlässlich der 
SEMA 2019 hatte die US-Tuner-Truppe „River City Rods“ 
diesen 1983er Chevrolet C30 zum Pickup-Camper umgebaut. 

Jetzt wurde der besondere Truck versteigert. Als dieser Artikel 
anrecherchiert wurde, lief die eBay-Versteigerung für Brown 
Sugar noch. Mittlerweile ist sie beendet: der Braune Zucker 
ging für einen Preis von 100.099 Dollar (ca. 91.300 Euro) an 
seinen neuen Besitzer. Der Startpreis lag bei 50.000 Dollar.

Fotos & Text: SEMA. RCR.
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Wir alle erinnern wohl den Stealth-Fighter-ähnlichen 
„Pickup“ von Tesla. Der sah nicht nur eigenartig aus, seine 
„schusssicheren Fenster“ nahmen zu allem Überfluss Scha-
den, als eine Stahlkugel gegen sie geworfen wurde. Wer 
den Mund so voll nimmt, wird an kleinen Missgeschicken 
gemessen. Während fraglich ist, ob der Tesla-PU jemals 
auf der Straße fahren wird, kommt auf (nicht mehr ganz 
so) leisen Sohlen ein Startup mit zwei E-Auto-Konzepten 
daher, die sich gewaschen haben.

„Rivian“ heißt die Marke und sorgte von Anfang an für Inte-
resse unter Insidern. Denn was das junge Unternehmen aus 
Michigan vorstellte, war optisch nah am traditionellen Pickup, 
technisch aber tief in der Zukunft der E-Mobilität verwurzelt.

Dass nicht nur Insider Idee und Konzept begrüßten, zeigten in-
itiale Finanzierungen und Beteiligungen von Amazon und Ford 
USA.  Im Gegenzug zur Entwicklung ihrer eigenen Modells 
R1T (Truck) und R2S (SUV) munkelt man, hätten die Rivians 
sich verpflichtet, mit ihrer Technik den Antrieb der zukünftigen 
E-Modelle der Ford-Trucks zu versorgen. Durch das Crowd-
funding vieler Beteiligter und besonders der Groß-Unterstützer 
konnte Rivian bislang rund 6 Milliarden Dollar aufbringen.

RIVIAN R1T PICKUP
Der elektrische Reiter - Aus Freude am … Laden?
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Neben den technischen Feinheiten versteht es das junge Un-
ternehmen vortrefflich, die Bedürfnisse der Zielgruppe abzu-
bilden. Im Werbevideo fährt kein sonnengegerbter Südstaaten-
Redneck Strohballen zu seiner Ranch, sondern junge Frauen 
unternehmen einen kleinen Outdoor-Trip in die mehr oder 
weniger nah gelegene kalifornische Wüste. Sie machen Selfies 
und  brutzeln sich ein Abendessen auf der ausziehbaren Out-
door-Küche, bevor sie wahrscheinlich ins Zubehör-Dachzelt 
klettern werden.

Der Rivian ist also klar als Lifestyle-Laster positioniert. Auch 
seine technischen Daten sprechen dafür. Man weiß, er ist mit 
knapp fünfeinhalb Metern exakt zwischen den „Euro“- Pickups 
und den Fullsizern aus Amiland positioniert. Es gibt ihn wohl 
(zunächst) nur als Doppelkabiner, dennoch sind fast 1,8 m La-
defläche drin. Erfrischend ist seine kantige Linie, da hat Rivian 
die Marketing-Hausaufgaben um Lichtjahre besser gemacht 
als Tesla. Pfiffig: Obwohl ein E-Truck gar keine „Schnauze“ 
mangels Motor bräuchte, hat man vorn den E-Motor zwischen 
den Achsen verbaut und dem Pickup die klassische Linie der 
langen Haube erhalten. Darüber befindet sich nun - der Käfer 
machte es vor - ein Kofferraum.

Die Entwickler sehen sehr schicke Ideen vor. Eine Outdoor-
Küche, ein ausfahrbarerer Heckträger oder ein optionales 
Dachzelt, das finden auch erfahrene Trucker gut. Die senkrecht 
herabschwingende Heckklappe ist interessant, wobei in die 
Heckklappe integrierte Stufen schon bei den Ford Superduty 
Modellen vorkamen. Unter der Ladefläche ist noch ein Lade-
fläche: ein Fach nimmt entweder ein Reserverad auf oder noch 
mehr Gepäck. Ist keine Küche vor der Hinterachse verbaut, 
entsteht dort serienmäßig ein durchgehendes Staufach, das zur 
Krönung auf beiden Seiten ausklappbare Sitze mitbringt.
Der Innenraum ist zeitgemäß, zu meiner Freude NICHT futu-
ristisch, sondern eher eine Melange aus aktuellem Interieur-
Design mit einem kleinen notwendigen Touch Zukunft.
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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

Dass der Rivian R1T kein weichgespülter Light-Laster sein 
will, zeigen Motorisierung und Leistung. Die ersten Versionen 
sollen ab Ende dieses Jahres als 2021er Modell erhältlich sein. 
Sie bringt 105, 135 oder gar 180 kWh mit, was bis zu gefühlten 
750+ PS verspricht. Ein Drehmoment von über 800 Nm und 
eine Beschleunigung von in 3 Sekunden auf 100 katapultieren 
den 2,4 Tonnen schweren Pickup in Nullkommanix auf die Be-
gehrlichkeitsliste E-orientierter Overlander. Eine versprochene 
Reichweite von 450 bis 640 km sollte da auch zur Rückkehr 
aus dem Modder reichen. Und mit einer möglichen Zuladung 
von knapp 900 kg reicht es sogar für mittelgroße Wohnkabinen. 

Funfact: Weil alle Räder einzeln angetrieben sind, ist auf losem 
Untergrund prinzipiell sogar ein manuell schaltbarer „Tank-
Turn“, also eine Panzerwende um 180° auf der Stelle, möglich. 
Ein Video dazu kursiert im Netz und laut Testern gibt das Auto 
zu verstehen, ob der Untergrund lose genug für diese Spielerei 
ist. Handbremswende war gestern.

Wer also für einen elektrischen Spaß-Pickup rund 75.000 USD 
übrig hat, sollte nun schon mal die Ausstattungslisten checken.

Mehr Info dazu unter www.rivian.com/r1t

Fotos: Rivian; Text: Wikinger
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FORD RANGER
JETZT 3 AUSSTATTUNGSOPTIONEN GESCHENKT.1

Ob Arbeit oder Freizeit – mit dem meistverkau� en Pick-up 
Deutschlands 2 gibt es keine Grenzen, dafür pure Kra� , 
Fahrspaß und jetzt sogar noch drei Highlights geschenkt.

Beispielfoto eines Fahrzeugs der Baureihe. Gültig für alle Ford Ranger Limited-/Wildtrak-/Raptor-Modelle bei verbindlichen Kaufverträgen und Zulassung auf den privaten 
Endkunden (außer Werkangehörige) und gewerbliche Kunden (außer Autovermieter, Behörden, Kommunen sowie gewerbliche Abnehmer mit gültigem Ford-Werke 
Rahmenabkommen). Die Prämie ist nicht mit anderen „Ab-Lager-Programmen“ kombinierbar. Details bei allen teilnehmenden Ford Partnern. 1 Im Rahmen des Angebotes 
sind 3 Wunschausstattungen (gemäß gültiger Preisliste) beliebig wählbar, ausgenommen ist Ford Zubehör. 2 Quelle: www.kba.de

Quelle: van-of-the-year.com 11/19
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