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editorial

Ein Jahr PICKUP CAMPER im Rückspiegel: 

Mit nun dem 11. Heft beendet das PICKUP CAMPER sein 
bislang erfolgreichstes Jahr. Was 2017 als Idee von Wohnka-
binenbegeisterten im Internet als Projekt gestartet wurde, 
entwickelte sich danach kontinuierlich weiter. Diese Basis 
ermöglichte uns, Anfang dieses Jahres den großen Schritt 
zum gedruckten Fachmagazin zu wagen. Und die Erfolgs-
story geht weiter. 

Zunächst mal: Wir freuen uns über so viel Zuspruch.
Ohne unsere Leser, ob online oder im Print, wären wir kein 
Magazin. Ohne eure Hinweise, Ideen und Anregungen per 
Mail, Chat oder Kommentare bei Facebook und Instagram 
gäbe es viel weniger Themenvielfalt und Bewegung in unse-
ren Inhalten.
Ohne unsere Zulieferer, Fans und nicht zuletzt Werbekun-
den wäre ein Heft in einer so winzigen Sparte wie Camping 
mit dem Pickup nicht möglich.

Denn wir können uns nicht mit den Großen der Szene verglei-
chen. Der Caravan-Salon in Düsseldorf hat ganz deutlich ge-
zeigt, wo sich PICKUP CAMPER ansiedeln: nicht mehr im 
Schattendasein, aber noch lange nicht im Konzert der typischen 
Camperformen.
Zwischen rund 300 Ausstellern mit gut 2000 Wohnmobilen, 
Campervans und Wohnwagen fanden sich ACHT Pickup Cam-
per von fünf Marken. Das spricht eine deutliche Sprache.

Gleichzeitig sind gerade auch die Pickups im Umbruch. Anno 
2019 wurden rund 25.000 Pickups aller Marken neu zugelassen 
(ADAC). Mag die Zahl hoch erscheinen - immerhin 70 Pickups 
gingen statistisch deutschlandweit jeden Tag neu an den Start - 
so wurde allein der VW Golf in allen seinen Varianten im selben 
Zeitraum 204.000 mal neu zugelassen. Nur dieses eine Modell! 
Die Zahl der Pickups rangiert im Bereich der Gesamtverkäufe 
aller Oberklassefahrzeuge von Daimler und Co mit ca. 26.300 
Neuzulassungen.

Klassenprimus unter unseren Lieblingspritschen ist unangefoch-
ten der Ford Ranger, seine Varianten fanden rund 8000 mal ei-
nen Käufer. Damit macht allein die Ur-Pickupmarke bereits rund 
ein Drittel aller Pickups klar. Amarok, Hilux und Navara teilen 
sich die nächsten Plätze, alle anderen verkauften vergleichswei-
se wenig Einheiten.

Bei diesen Zahlen verwundert es nicht, dass einige Marken ihr 
Heil in der Kooperation mit bestehenden Herstellern suchten. 
So kam der „Fullback“ von Fiat als verkleideter Mitsubishi 
L200. Der X von Mercedes war vom Start weg Kind diverser 
Eltern, kommt schon die Basis „Navara“ aus der Zusammenar-
beit von Renault und Nissan. Dass Renault dennoch einen 
„Alaskan“ mit kaum veränderten Designelementen auflegte, 
wurde mit nur geringer Kauflaune quittiert. Den 2,3 l Common-
rail-Diesel von Renault teilten sich sogar Varianten von Navara, 
Alaskan und X-Klasse gleichermaßen.

Dass bei so vielen Marken und Modellen neben den Marktfüh-
rern für alle anderen Autobauer zu kleine Teile übrig bleiben 
würden, war zu erwarten. 
Die Konsequenz: viele Bewerber verlassen den Markt.
Der X-Klasse von Mercedes (Nissan-Renault-Basis) wurde in 
2020 eingestellt.
Der Amarok wird zu 2021 eingestellt, ein Nachfolger wird in 
Kooperation mit Ford vorbereitet.
Das kommende Alaskan-Modell wird in Deutschland nicht mehr 
angeboten.
Der Fiat Fullback steht auf der Fiat-Homepage unter „nicht 
mehr produziert“.
Mitsubishi verlässt komplett den deutschen (und europäischen) 
Markt. Ende für den L200 hierzulande.

ZAHLENWERK
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Bei Wohnkabinen ist es etwas schwierig mit der Statistik, die 
Hersteller rücken nicht allzu offen mit ihren Zahlen heraus. Den-
noch, von uns bekannten Zahlen locker hochgerechnet, werden 
anno 2020 durch alle Marken und Aufbauformen wahrschein-

lich gute 1500 neue Schnecken-
häuser die diversen Hersteller-
hallen verlassen haben. Und die-
se Zahlen sind seit fünf Jahren 
deutlich im Aufwärtstrend, schon 
lange vor Corona also. Übrigens 
hat Covid das Wohnkbabinenge-
schäft nicht allzu deutlich beflü-
gelt. Der Gebrauchtmarkt ist seit 
langer Zeit überschaubar, die Lie-
ferzeiten der Kabinen liegen je 
nach Hersteller zwischen 12 und 
17 Monaten. Da kam ein spon-
taner Kauf für das Campingjahr 
2020 nicht in Frage. Das dies-
jährige Interesse an der Wohn-
kabine könnte sich allerdings im 
kommenden Jahr positiv nieder-
schlagen, denn die Nachfrage 
war in 2020 sehr gut. Derweil 
wurden Dachzelte, Kanus und 
jede Art von Campingzubehör 
den Herstellern quasi aus den 
Shops gerissen.

Wenn wir davon ausgehen kön-
nen, dass insgesamt derzeit bis 
zu 8000 Wohnkabinen gesamt 
unsere deutschen Straßen und 
Stellplätze bevölkern, so bleibt 
der Anteil am Camping-mobilmarkt extrem ge-
ring. Allein im Mai 2020 wurden 10.460 Wohn-
mobile neu zugelassen (Statistisches Bundes-
amt), wodurch der Gesamtbestand auf derzeit 
rund 590.000 stieg. Selbst wenn wir uns ver-
schätzt haben sollten und aktive Pickup-Camper 
bei 10.000 Einheiten lägen - wir sind und blei-
ben hierzulande eine sehr exotische Truppe.

Wenn man also bedenkt, dass im Campingsektor die Wohn-
kabine nur ganz wenige Prozent der Reiseformen einnimmt und 
der Pickup eine eher kleine Sparte in der Deutschen Autoszene 
besetzt, dann dürfen wir sogar ein kleines bisschen extra-stolz 
auf 2020 zurückblicken.

Denn nach so viel Auto-Statistik möchte ich Euch auch ein paar 
Zahlen zum PICKUP CAMPER mitgeben. Wie Ihr wahr-
scheinlich wisst, sind alle Hefte seit der ersten Ausgabe durch-
gängig online. Hatten wir bis zum Jahresbeginn 2020 knapp 
1 Million Seitenaufrufe gesamt für alle Hefte, so konnten wir in 
2020 stolze 2,3 Millionen hinzugewinnen. Jede Ausgabe er-
reicht mindestens 12.000 Leser*innen für das komplette Heft, 
und zuletzt gar 97.000 Aufrufe für einzelne Artikel der Ausgabe 
03-2020. Für ein solch kleines Segment wie oben beschrieben 
eine stolze Zahl an Interessenten und Leser*innen. Auch unsere 
Facebook-Seite kletterte um rund ein Drittel auf bald 3.500 
Abonnenten, dem erst in diesem Jahr gestarteten Instagram-
Account folgen rund 1100 Menschen.

Ein mutiger Schritt war der Entschluss, nun auch gedruckt zu 
erscheinen. Und die Nachfrage gibt uns Recht. Täglich werden 
mehrfach einzelne Hefte und sehr oft gleich ein Jahresabo be-

stellt. Blättern ist durchaus angesagt, nicht nur Wischen und 
Scrollen.
Wie anders die Zahlen hätten aussehen können, wenn wir in der 
Lage gewesen wären, die geplanten und leider abgesagten 

Messen und Termine wahrzunehmen, bleibt Spekulation. In je-
dem Fall freuen wir uns über Euer Interesse. Wir beobachten 
den Markt der Pickups und Wohnkabinen, finden Trends und 
Neuigkeiten. Wir hoffen und freuen uns, wenn Ihr uns treu 
bleibt. Wir danken allen Leserinnen und Lesern, unseren Werbe-
partnern und Unterstützern und nicht zuletzt den Menschen, die 
an allen Ausgaben mitgewirkt haben, ganz herzlich. Auch 2021 
wird es den PICKUP CAMPER wieder viermal geben, gedruckt 
und online.

Wir bleiben uns treu. Wir wünschen den einen eine behagliche 
Winterpause, den anderen stressfreie Schneetouren. Wir lesen 
uns hier im kommenden Jahr.

Euer Wikinger
Andreas Kirsch,

Chefredakteur PCM

editorial
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Thomas, Herford
Ich trage mich seit diesem Sommer mit dem Gedanken, eine 
Wohnkabine für unseren 2017er Navara DoKa zu kaufen. Ich 
möchte aufladen und losfahren, sozusagen. Nun lerne ich beim 
Durchsehen der Angebote, dass es Kabinen aus Holz, GfK und 
anderen Materialien gibt. Ich lese von Wasserschäden beim 
Holz und von losen Klebestellen bei GfK. Gibt es eine Empfeh-
lung, welches Material grundsätzlich das bessere bei einer Ge-
brauchtkabine ist?

Lieber Thomas, die Frage nach dem Material lässt sich nicht 
pauschal beantworten. Einfach ist es aber, sich an der Reputati-
on des Herstellers zu orientieren. Wenn ein Hersteller seit 20 
Jahren Wohnkabinen baut und immer am Markt ist, dann ist das 
ein Indikator für eine zumindest brauchbare Qualität. Wenn Du 
dann noch viele sehr alte Kabinen dieses Herstellers in den ein-
schlägigen Börsen ndest, dann scheinen die ja durchzuhalten. 
Ganz wichtig ist aber der Pegezustand und vor allem die Art 
der Nutzung durch den Vorbesitzer. Wer von vielen tollen Urlau-
ben mit großem Offroadanteil schwärmt, hat sicherlich eine 

deutlich beanspruchtere Kabine als das ältere Ehepaar, welches 
die Kabine nur für kurze Trips an die Mosel und einmal im Jahr 
den einen großen Jahresurlaub auf einem Campingplatz irgend-
wo in Europa genutzt hat. Der Kauf bei einem spezialisierten 
und seriösen Händler wird Dich zumindest vor bösen Überra-
schungen schützen und bietet den Komfort einer Händlerge-
währleistung. Denke bitte beim Navara D23 Doka an die 
Schraubenfedern der Hinterachse. Auch nach einer Auastung 
ist dieser Navara für die ganz großen Kabinen nicht das ideale 
Fahrzeug. Weniger ist hier mehr.

Hallo zusammen,
Ich hab mal wieder eine Frage:
Wir beschäftigen uns gerade nicht nur mit der Frage Ford Ran-
ger oder Nissan Navara als Fahrzeug, sondern auch mit der Fra-
ge, welcher Fahrwerksumbau am besten ist.
Für uns ist die Frage ob Luftfederung oder Federungssystem 
von Roadmaster. Das letztere soll ja laut Testbericht im Pickup-
Camper Magazin herausragend sein. Jetzt haben wir aber gele-
sen, das die Federung dann so hart ist, das man das Auto ohne 
Kabine kaum noch vernünftig fahren kann...
Da wir das Fahrzeug aber auch im Alltag nutzen wollen, stellt 
sich uns jetzt die Frage, ob das Auflasten mit Roadmaster Sinn 
macht, denn immer dann noch zusätzlich 200kg hinten drauf 
packen, damit das Auto nicht wie ein Karnickel springt, kling ja 
irgendwie auch Gagga... wobei das während des Urlaubes ja 
auch schwierig ist. Wie sind eure Erfahrungen? Wie ist es bei 
der Luftfederung? Gibt es da ähnliche Probleme? Oder lässt 
sich das Auto damit ohne Kabine gut fahren?
Fährt einer von euch die Roadmaster Federung?
Ich danke euch vorab für eure Hilfe und Unterstützung 
Anja Upmeier

Liebe Anja, beim Fahrwerk kommt es auf die Art der Nutzung 
an. Das Luftfahrwerk ist in der Härte verstellbar, und bietet so 
bei weniger Nutzung mit Kabine zusätzliche Stabilität. Im All-
tagsbetrieb bleibt der Pickup so wie vorher ohne Luftfahrwerk. 
Das Roadmaster fährt sich unter Last erheblich besser als die 
Luftfederung, ist aber im Alltag etwas härter. Letzteres kommt 
aber auf das "Popo-Meter" jedes Einzelnen an. Am besten tes-
test Du das mal für Dich und ndest heraus, welches Fahrwerk 
zu Dir passt. Wir haben das Roadmaster Fahrwerk kürzlich im 
Wohnkabinencenter Probe gefahren und sind begeistert. Frag 
da doch mal an und vereinbare einen Termin.

Dani, Berlin:
Mal ne Frage, die original Toyota Verzurrösen halten je 500kg 
laut Aussage Toyota Deutschland. Meine Wohnkabine wiegt 
500kg. Wenn ich sie an den originalen Punkten und zusätzlich 
an vier Punkten der Airlineschienen befestige, sollte das doch 
sicher genug sein. Natürlich ohne richtiges heftiges Offroadfah-
ren.
Was sagt ihr dazu?
Sehe den Sinn nicht, für 600 Euro bei Tischer nochmal Ösen 
verbauen zulassen, zumal der jammert wegen meiner Aluver-
kleidung.
Danke

Lieber Dani, das Thema Haltepunkte ist nicht mal eben in drei 
Worten zu besprechen. Hier geht es um die Sicherheit nicht nur 

redaktion@pickup-camper-magazin.de fb.com/pickupcampermagazin

mailto:redaktion@pickup-camper-magazin.de
https://www.facebook.com/PickupCamperMagazin/


77

mailbox

Hallo liebe Leser*innen

Heutzutage von „Leserbriefen" zu sprechen ist ja schon 
ein bisschen anachronistisch. Im Laufe der drei Monate 
von Magazin 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 Nachrichten, die wir gern mit allen Lesern teilen 
wollen. Zudem ist eine Leserbriefseite irgendwie schön 
old-school und bodenständig. 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.

von Dir sondern auch um die der anderen Verkehrsteilnehmer. 
Es kommt auf Zurrwinkel und Positionen der Ösen an. Hierbei 
solltest Du Dich schon auf die Aussage des Kabinenherstellers 
verlassen. Alles andere geschieht auf eigene Gefahr. Daher kön-
nen wir Dir hier keinen entsprechenden Rat geben, ob das passt 
oder nicht.

Moin Zusammen,
Welche Winterreifen könnt ihr so empfehlen für nen Pickup 
(hier Nissan Navara D40) mit guten Fahreigenschaften und 
Handling bei allen Winter Widrigkeiten???
Derzeit benutze ich den BFGoodrich All Terrain - ist aber ja 
kein ausgesprochener Winter Reifen und daher nicht so optimal!
Danke für zahlreiche Tipps und Empfehlungen.
Lieben Gruss Jens

Hallo Jens.
Passend zu Deiner Frage stellen wir in diesem Heft verschiede-
ne M+S Ganzjahresreifen vor. Je nach persönlicher Gewichtung 
wirst Du sicher fündig.
Der BF Goodrich AT ist ja ein Ganzjahresreifen mit guten Ge-
ländeeigenschaften. Hast Du einen Reifen der alles kann, dann 
kann er alles in der Regel nur ein bisschen. Für richtigen Win-
terbetrieb empfehlen wir daher auch den Einsatz eines richtigen 
Winterreifens. Der ist genau für diese Jahreszeit gemacht und 
kann da auch alles richtig.

Hallo Leute!
Ich finde euer Magazin toll und würde gerne alle (!) Ausgaben 
auf meinem Nachttisch stapeln. Seit wann gibt es Euch und wo 
kann ich das bestellen?!
Grüße ans Team, Ingo.

Hallo Ingo.
Wir freuen uns sehr über dein Interesse am Heft. Die erste Aus-
gabe erschien am 01. April (kein Scherz) 2018. Es begann als 
Projekt einiger echter Wohnkabinen-Enthusiasten. Ab diesem 
Zeitpunkt erschien das Magazin etwa alle drei Monate neu. Al-
lerdings gab es das Heft bis zur 07 nicht gedruckt, sondern aus-
schließlich online. Erst ab diesem Jahr, der Ausgabe 08 unter 
neuer Leitung, wurde ein gedrucktes Heft daraus. Die drei Hefte 
aus 2020 kannst Du durchaus gerne alle bestellen. Viel Spaß!
Bestell-Link zum Shop: https://wvi-media.de/index.php/shop/

Hallo Wikinger.
Tolle Arbeit, die Ihr das macht. Meine Frage: ich habe einen Mit-
subishi L200 Doppelkabiner von 2019 und möchte eigentlich 
eine Wohnkabine mit Dusche und WC aufsetzen. Jeder rät mir 
davon ab. Das Gewicht sei bei mir kaum richtig zu verteilen. 
Gibt es für den L200 wirklich keine Wohnkabine mit Bad-
Komfort? Ich hoffe, Ihr wisst das.
MfG, Fabian, Sonthofen

Lieber Fabian.
Erstmal danke für das Lob. Ich hoffe, ich trübe Deinen positiven 
Eindruck von uns nicht, wenn ich Dir tatsächlich eher von einer 
großen Kabine auf Deinem Mitsubishi abraten muss. Im Laufe 
der Modellpege haben sich zwar das Geländefahrwerk und 
das Modell insgesamt deutlich verbessert, aber der Komfort im 
Fahrerhaus der DoKa ging ganz klar zu Lasten der Ladeäche. 
Wenn Du Deinen L200 mal genau von der Seite betrachtest, 
wirst du feststellen, dass die Ladeäche vorn fast über
(!) der Achse abschließt. Das bedeutet, dass schon eine Bad-
ausgestattete 200er rund 50 cm über dein Heck hinausragt. 
Schlimmer aber ist, dass Du kaum Gewicht vor die Achse brin-
gen kannst. Nun sind die Bäder und Einbauten in der Regel in 
der hinteren Hälfte der Kabine, und damit ausgerechnet im 
Überhang-Bereich und bei Dir weit hinter der Achse. Das führt 
bei Deinem L200 zu einer sehr ungünstigen Gewichtsverteilung.
Für endgültige Aussagen wende Dich bitte an die Hersteller. 
Vielleicht hat ja einer etwas im Programm.

redaktion@pickup-camper-magazin.de fb.com/pickupcampermagazin
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wohnkabinen

zum Fest
In wenigen Wochen steht Weihnachten 
vor der Tür. Was lag da näher, als uns für Euch mal auf dem Geschenkemarkt umzusehen. Erfreut Euch und 
Eure Lieben an Schönem und Nützlichem zum Ver- und Sich-selber-Schenken.

Aus dem taktischen Bereich kommt das Gerber MP 600 BLACK

 
12 Werkzeuge stehen zur Verfügung, von denen wir denken, dass sie die nützlichsten für Camping und 

Outdoor sind. Die Zange lässt sich mit einer Hand (!) öffnen: einen kräftigen Schlag nach unten, dann 
rastet die Zange in gebrauchstüchtiger Stellung ein. Der Einhandöffnungs-Mechanismus ist 

immer praktisch, wenn die zweite Hand ein Seil oder Werkstück halten muss. Durch den 
praktischen Schieber am Schenkel werden die Werkzeuge ebenfalls einhändig 

entriegelt. Zur Ausstattung gehören neben der Zange unter anderem mehrere 
Schraubenzieher, Zollstock, Büchsenöffner, Kapselheber, Klinge und 

Säge. Alle Werkzeuge sind feststellbar. Inklusive Nylonetui.

www.herbertz-messerclub.de/Multi-Tool-MP-600-
BLACK/A60070101

Ulrich Dolde, Autor und Autoschrauber, frönte in den vergangenen 
Monaten intensiv seinen beiden Faibles. Heraus kam eine überarbeitete 
Version seines Buches „Wohnmobile selbst ausbauen und optimieren"
Ob Trockentrenn-Komposttoilette, ein neuer Kühlschrank mit externem 
Kompressor oder begehbare Glas-Solarmodule auf dem Dach, hier 
findet jeder Selbstausbau-Aspirant wertvolle und anschaulich 
dargestellte Tipps. Die Liste ließe sich seitenweise fortsetzen. 96 
neue Seiten kamen dazu und von den bestehenden 512 blieb fast 
keine unangetastet. Dazu wurde „die Bibel des Selbstausbaus“ um 
neue Themen und Komponenten angereichert, die für alle 
Selbstausbauer und Optimierer interessant sind. Das Buch wuchs 
von 512 Seiten auf 608 Seiten an.
Wir finden, eine schöne Anleitung und Ideengeber für die 
eigenen Ausbauwünsche. Viel Input für die Jahreszeit in der 
Werkstatt.
 
www.wohnmobil-selbstausbau.com

Gewicht:
Länge

230 g
17,0 cm (offen) / 13,0 cm (geschlossen)

schaufenster

Geschenke

https://www.herbertz-messerclub.de/Multi-Tool-MP-600-BLACK/A60070101
https://www.wohnmobil-selbstausbau.com/
https://www.herbertz-messerclub.de/Multi-Tool-MP-600-BLACK/A60070101
https://www.wohnmobil-selbstausbau.com/
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wohnkabinen

Das  ist ein sehr lichtstarkes Fernglas für alle Bereiche der Vortex Diamondback HD 10x50
Naturbeobachtung. Es besticht durch sein extrem weites Sehfeld und eine sehr geringe 
Naheinstellgrenze. Das schlanke Design macht das Diamondback insgesamt sehr griffig. 
Das neue HD Linsensystem sorgt für ein beeindruckendes Sehfeld und sehr gute optische 
Leistung, auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Es bietet großartige Allround-Optik mit 

lichtstarker 10-facher Vergrößerung zum kleinen Preis. Es ist absolut wasser- und staubdicht, 
durch Argongasfüllung gegen das Beschlagen der Optik geschützt.

Die herausdrehbaren Augenmuscheln lassen sich in 3 Positionsrasten Ihrem individuellen Augenabstand 
anpassen, für ein volles Blickfeld, natürlich auch mit Brille.

Highlights des Vortex Diamondback HD 10x15:

 Phasenkorrigierte Prismen liefern ein scharfes und kontrastreiches Bild
 HD (High Density) Glas mit besonders geringer Dispersion für 

herausragende Kantenschärfe
 Mehrschichtvergütete Linsen erhöhen die Lichttransmission für 

höchste Qualität unter allen Lichtbedingungen

www.vortexoptik.de/vortex-diamondback-hd-10x50/

Der ausziehbare  kann ultra kompakt zusammengepackt und Front Runner Expander Campingstuhl
einfach transportieret werden. Reisen mit Stühlen ist immer schwierig - Stehen ist aber auch keine Option 
- da hilft der Front Runner Expander Stuhl. Seine platzsparende, zum Patent angemeldete 
Technologie erlaubt es, diesen normalgroßen Stuhl kompakt auf 1/16 seiner Größe zu 
verkleinern. In etwa auf die Größe einer Laptoptasche! Dieser Stuhl eignet sich perfekt für 
Offroaden, Overlanding und im Biwak. Das ALL-BLACK DESIGN ist stylish, es passt auch 
zu vielen anderen Camping- und Fahrzeugaccessoires.

Die Vorteile:
 Faltbar in 3 einfachen Schritten.
 Sinkt nicht in Sand ein
 Gute Höhe zur Verwendung an Tischen.
 Aus robustem Stahl gefertigt.

Intelligente Features, wie z.B.:
 ein Becherhalter.
 eine Media-Tasche für Handy, GPS etc.
 eine Nutztasche für Bücher, Karten etc.
 ein Tragegriff.

Material: Bespannung: Schwarzes 600D Polyester, Rahmen: Schwarz pulverbeschichteter Stahl 
Max. Nutzlast: 113kg , Gewicht: 4.1kg

 
https://www.frontrunneroutfitters.com/de/de/front-runner-expander-chair.html

Dekalin Klebe-Set in Schwarz
Das beliebte Dekalin-Klebeset war leider lange nur mit weißem Klebstoff erhältlich. Dadurch fielen 
Verklebungen auf dunklem Untergrund unschön auf. Das ändert sich nun, denn ab sofort ist das Set auch 
mit schwarzem Klebstoff erhältlich. Viel besser gerade an Gummidichtungen, auf dunklen oder schwarzen 
Untergründen und für schwarze Bauteile.
Das Rundum-Sorglos-Paket enthält auch in schwarz alles, was ein Anfwender braucht, um ein 
Ergebnis wie von Profihand zu erzielen: eine Schritt-für Schritt-Anleitung, ein 
Reinigungstuch, einen Aktivator, einen Wollwischer, Schleifpapier und den 
Klebstoff DEKAsyl MS-5 in Schwarz. Michael Windecker, 
Geschäftsführer von Dekalin: „… Aufgrund der hohen Nachfrage 
haben wir uns dazu entschlossen, das Set nun auch in Schwarz 
anzubieten. So … sind unsere Kunden flexibler in der 
Anwendung.“
Informationen zu diesem Produkt sowie DEKALIN den Dicht- und
Reinigungsprodukte im Web unter: 

https://dekalin.de/dekalin-caravan-anwendungsbereiche/

schaufenster

https://www.vortexoptik.de/vortex-diamondback-hd-10x50/
https://www.frontrunneroutfitters.com/de/de/front-runner-expander-chair.html
https://www.pickup-camper-magazin.de/adr/pcm_trackid_026.html
https://www.vortexoptik.de/vortex-diamondback-hd-10x50/
https://www.frontrunneroutfitters.com/de/de/front-runner-expander-chair.html
https://dekalin.de/dekalin-caravan-anwendungsbereiche/
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Zu Megasats nächster Generation seiner Satellitenantennen gehört der Campingman Portable 3. Das komplett neue Steuergerät der 
ansonsten unveränderten Antenne verfügt über ein Bluetooth®-Modul. So lässt es sich mit dem Smartphone oder Tablet verbinden, 
steuern und auf den gewünschten Satelliten ausrichten. Megasat hat dazu eine App für iOS und Android entwickelt. Doch nicht nur 
die Antennensteuerung erfolgt App-gesteuert, auch Firmware-Updates lassen sich dann bequem darüber aufspielen. Waren hierzu 
bisher ein Computer und ein USB-Stick erforderlich, genügt in Zukunft ein Befehl über die App.

Campingman Portable 3 mit bewährter Technik
Das Aufstellen des Campingman Portable 3 bleibt dank 
der kompakten Bauweise ein Kinderspiel: Einfach die 
Antenne mit freier Sicht zum Satelliten positionieren, 
Koaxialkabel anschließen – fertig. Mithilfe des neuen 
Steuergerätes und der App-Steuerung erfolgt die 
Satellitensuche weiterhin vollautomatisch; zehn 
Satelliten sind werkseitig bereits programmiert. Das 
integrierte Auto-Skew-System ermöglicht eine korrekte 
Polarisationseinstellung des LNBs und garantiert somit 
erstklassigen Empfang an allen Standorten in Europa.
Die Antenne wird durch eine elegante Kunststoffhaube 

bestens gegen äußere Beschädigungen und Wettereinflüsse geschützt. Der Campingman 
Portable 3 hat einen Twin-Anschluß, bietet also Fernsehvergnügen für zwei Teilnehmer. 
Die Markteinführung ist für Januar 2021 geplant.

www.megasat.tv

Wohnkabinen-Shop in Wuppertal
Unweit vom Ruhrgebiet liegt mitten im Bergischen Land der 
Wohnkabinen-Shop in Wuppertal. Bei diesem Vertragshändler 
für Tischer in NRW gibt es selbstverständlich deren 
Wohnkabinen vor Ort zu besichtigen. Zudem betreibt Chef 
Mark Mager einen großen Online-Shop. Der Wohnkabinen 
Shop ist Händler für Votronic, Büttner Elektronik, Victron 
Energy, ALDE Heizungen, Kissmann Kühlschränke und -
boxen, Liontron und Relion Lifepo Akkus. Und er hält Zubehör 
von Reimo und Frankana vor. Für Interessenten an 
Auflastungen steht eine eigene Website online.
Hier lässt sich bestimmt ein Goodie zum Fest für einen Camper-
Begeisterten finden.

Onlineshop : www.wohnkabinen-shop.de
Tischer Wohnkabinen: www.wohnkabinen-verkauf.de
Infos zu Pickupumrüstungen und Auflastungen: 
www.pickup-auflasten.de

Steuergerät mit Bluetooth®-Modul für Campingman Portable 3
Antennensteuerung mit Smartphone oder Tablet

schaufenster

https://www.wohnkabinen-shop.de/
https://www.megasat.tv/produkt/campingman-portable-3/
https://www.megasat.tv/produkt/campingman-portable-3/
https://www.wohnkabinen-shop.de/
https://wohnkabinen-verkauf.de/
https://www.wohnkabinen-verkauf.de/auflastung-des-pickups
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Der volle Durchblick mit Helbrecht Optics - Qualitäts-Brillen aus Deutschland.

KHS-160 - Tactical Brille, keine Kompromisse und absolute Präzision. 

Helbrecht Optics interpretiert Klassiker unter den Brillen neu. 
Große Gläser für ein sehr gutes Sehfeld, genug Platz für 
Gleitsicht und dazu noch selbsttönend, eine perfekte Option. 
Egal ob zum Geländefahren oder zum Kartenstudium - mit 

diesen Brillen herrscht immer beste Sicht. Sie schützen das Auge durch den 
100% UV-Filter und die Beschussfestigkeit der Gläser (Labortest, bei dem 

mehrfach ein Steinschlag von über 200 km/h simuliert wird). Auch Staub- und 
Sandwolken sind so kein Problem für die Gläser.

 Tactical Gläser bieten u.a. einen UV400 Schutzfilter und beidseitige Antibeschlag-Beschichtung. Dank der HLT® Polycarbo-
natgläser bieten sie eine erhebliche Verbesserung der Sichtverhältnisse und somit eine klare und scharfe Sicht ohne Verzerrungen oder 
fehlerhafte Abbildungen.
 Die selbsttönenden Gläser (Transitions XTRActive) bei vielen Modellen sind revolutionär! Diese hochwertigen phototropen 
Kunststoffgläser reagieren nicht nur auf das Sonnenlicht (UV-Strahlung), sondern auch hinter einer Auto-Windschutzscheibe und in 
geschlossenen Räumen auf grelles Licht oder Tageslicht, selbst hinter einer 
Fensterscheibe! Das schafft kein herkömmliches Brillenglas! Diese Glastechnolo-
gie kombiniert mehrere patentierte Verfahren, welche aus mehr als 20 Jahren 
Forschung und Innovation hervorgegangen sind. 

 Diese "intelligenten" und hochwertigen Kunststoffgläser werden direkt 
von HELBRECHT Optics in der Brille eingearbeitet / eingeschliffen. Einfach die 
Werte vom Optiker einsenden und die persönlich geschliffene Brille kommt per 
Post! Beste Qualität: MADE IN GERMANY! 

www.helbrecht.com

CAT S42 Outdoor-Smartphone
Wir als Overlander und Outdoorer wissen, dass eine zuverlässige Ausrü-
stung den Unterschied macht. Da kommt uns das CAT S42 gerade recht. Es 
nimmt nicht krumm, wenn man es im Staub oder Schlamm oder gar im 
Wasser am Mann trägt. Wir müssen die Beintasche zum Spot-Waten nicht 
mehr leeren, müssen keine Angst mehr beim Kanufahren oder im Landregen 
um unser Smartphone haben.

  Das CAT S42 ziert ein rutschfestes, einer Panzerkette 
nachempfundenes widerstandsfähiges Gehäuse. CAT kombinierte für seine 
Outdoor-Phones Technologie auf militärischem Niveau mit den Erfahrungen 
und Ansprüchen der Kunden. Es ist nach IP68 zertifiziert und nach MIL SPEC 
810H getestet. Somit kommt es in jeder noch so widrigen Umgebung zurecht. 
Ein Telefon, auf das man sich verlassen kann.

 Das CAT S42 ist ein Easy-Clean-Smartphone. Es benötigt keine 
zusätzliche Schutzhülle, in der sich Keime sammeln können. Aktuell 
wahrlich von Vorteil. Es wurde nach den anspruchsvollen, robusten CAT 
Phone Standards getestet und vielfach 
wiederholt auf Sturz-, Staub- und Wasser-
dichtigkeit geprüft. Zum Beispiel werden 
alle Cat phones rund 30 Sturztests auf jede 
Seite und Ecke auf harte Untergründe 

unterzogen und länger als je 30 Minuten in bis zu 15 m Wassertiefe versenkt. Danach müssen 
sie einwandfrei funktionieren.

Der Preis ist der Knaller. Vielleicht können Kamera und einige Features nicht exakt soviel wie 
ein fünfmal teureres Smartphone anderer Marken - wir testen das gerade - aber dafür hält es 
100 mal mehr aus als alle anderen. Unser Test wird im PICKUP CAMPER 01-2021 erscheinen.
Ein tolles Geschenk für sich selbst oder den outdoor-verrückten Partner.

www.catphones.com

King Kerosin KK231 - 
selbsttönender Klassiker auch in Sehstärke

schaufenster

https://www.helbrecht.com/
https://www.catphones.com/
https://www.helbrecht.com/
https://www.catphones.com/
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HERMAN RVs Royal Sport 280X 
auf RAM 1500 Laramie Rallye
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Es ist noch recht früh, als ich mich mit dem aktuellen 
Test-RAM 1500 Longhorn auf den Weg in die hessische 
Rhön mache. Bei Larry´s Truckshop möchte ich mir 
heute die Royal Sport 280X von HERMAN RVs genauer 
ansehen, die mir bereits auf dem Caravan Salon in Düs-
seldorf positiv aufgefallen war. Die Kabine hatte dort auf 
dem mächtigen, knallroten RAM 1500 im Offroad Rallye 
Look für einiges Aufsehen gesorgt. 

 Nach rund zweieinhalb Stunden erreiche ich Pop-
penhausen bei Fulda. Direkt am Ortseingang stehen RAMs 
neben Wohnmobilen, „Ziel erreicht“.
Neben der neuen Voka 200 von Camp-Crown (Porträt 
PICKUP CAMPER 03-2020) steht die Royal Sport 280X 
von HERMAN RVs. Die Wohnkabinen-Manufaktur aus Slo-
wenien ist recht neu am deutschen Markt. Gregor und Rok 
Herman, die Namensgeber und Inhaber von „HERMAN 
RVs“ konnten derweil bereits viel Aufmerksamkeit erregen.

 Ich bin zum ersten Mal hier. Larry ist unabhängiger 
Importeur und Händler von RAM-Trucks, von denen etliche 
auf dem Gelände stehen. Larry's Shop ist aufgeräumt, hell, 
alles wirkt sehr professionell. Nachdem Larry mich durch 
die großzügige und umfangreich ausgestattete Werkstatt ge-
führt hat, geht es zur Royal Sport 280X. 

 Schon auf den ersten Blick wirkt die Kabine stim-
mig.  Die Linienführung, alle Übergänge und für mich be-
sonders die abgerundeten Ecken mit Materialüberhang am 
Dach wirken gut gezeichnet. Die seidenmatte weiße Lackie-
rung wirkt unaufgeregt wertig, der schwarze Zierstreifen mit 
dem angedeuteten HERMAN RVs Logo unterstreicht das 
Design. Ich erfahre, wahlweise ist die Kabine sogar in Silber 
oder in persönlicher Wunschfarbe zu haben. 
 Schon in Düsseldorf überraschte mich das Material: 
die Kabine besteht aus Karbonfaserplatten auf üppig dimen-
sioniertem Alurahmen, was ihr eine extrem hohe Steifigkeit 
verleiht. Larry beschreibt mir die Details: Die Sandwichpa-
neele der Außenhaut mit aussteifenden Elementen aus PS 
Hartschaum sind großzügig isoliert: 50 mm extrudiertes Po-
lystyrol (XPS) im Dach, Fußboden und im gesamten Alko-
ven. In Rück- und Seitenwänden sind es 30 mm. XPS soll 
besonders feuchtigkeitsbeständig und druckfest sein.
 Larry erzählt mit erkennbarer Begeisterung: „Ich 
mag diesen Hersteller. Bei HERMAN RVs wird nicht nur 
aus optischen Gesichtspunkten Wert auf jedes Detail gelegt“, 

https://de.calameo.com/read/005529206a4c749908a40?page=10
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sagt er, „Es werden auch ausschließlich Produkte von namhaf-
ten Zulieferern und besonders hoher Qualität verbaut.“ 
 Alle Karbon-Teile für die Außenhaut werden im Her-
man-eigenen Werk in Slowenien gefertigt. Bei der Konstruktion 
wurde darauf geachtet, dass die Außenhaut aus möglichst weni-
gen Teilen besteht. Was mir als „Materialüberhang“ am Dach 
sofort aufgefallen war, ist konstruktives Prinzip: Es heißt 
„Overlap Technology®“ und wurde von HERMAN RVs entwi-
ckelt. Hierbei überdecken überlagernde Teile jeweils die darun-
terliegenden. Das Risiko für Undichtigkeiten soll so minimal 
sein. Zusätzlich ermöglicht dieses Prinzip eine optisch beson-
ders ansprechende Gestaltung der Kanten ohne störende Leisten 
oder Profile. Das einteilige Dach ist sogar begehbar. 
 Auch sonst wurde das Augenmerk auf Qualität gelegt. 
Die AERO-Fenster von Polyplastic gelten durch ihre Alumini-
umrahmen als wesentlich resistenter gegen Beschädigungen als 

Fenster aus Komplettkunststoff. Die Dachfenster sind von Do-
metic, die Eingangstür hat einen herausnehmbaren Abfallbehäl-
ter und kommt wie die Serviceklappe für das Gasfach aus dem 
Hause Baur. Alle Fenster und die Eingangstür verfügen über 
integrierten Insektenschutz und Verdunkelung. 
Wie ich von Larry höre, erregten die integrierten Caraluna X 
LED Heckleuchten von Hella beim Caravan Salon sogar die 
Aufmerksamkeit des Herstellers. Denn normalerweise kommen 
sie nicht bei Wohnkabinen zum Einsatz. Ein abschließbarer 
Frischwasseranschluss, manuell höhenverstellbare Edelstahls-
tützen und eine manuelle Trittstufe von THULE machen die Se-
rienausstattung im Außenbereich komplett. 
 Fahrradträger, elektrische Trittstufen und vieles ande-
res Zubehör ist optional erhältlich.
 
In der Kabine gefallen mir die hochwertigen Oberflächen und 
das Design. Das recht moderne, harmonische Ambiente vermit-
telt Ruhe und Entspannung. Kleine Details wie elegante Licht-
schalter und Steckdosen atmen einen gewissen Luxus. Larry 
erklärt mir, dass sich HERMAN RVs bei der Innengestaltung 
am Yachtbau orientiert. Das ist definitiv nicht zu übersehen. 
Ungewöhnlich wirkt der Kontrast zwischen dem hellen Mobili-
ar aus echtholzfurniertem Balsa und den schwarzen Sichtkar-
bon-Wänden. Ich finde die glänzend schwarzen Karbonstruktur-
wände ungewöhnlich schön. Sie sind nicht jedermann/fraus Sa-
che, deshalb kann die Karbonfaser-Innenverkleidung auch in 
einem hellen Farbton bestellt werden. Das warme Echtholzfur-
nier wirkt wertig und hat den Vorteil, dass Kratzer und kleinere 
Beschädigungen meist einfacher als bei Möbeln mit Kunststoff-
Folierung ausgebessert werden können.

https://www.pickup-camper-magazin.de/adr/pcm_trackid_024.html
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 Streifen aus gebürstetem Aluminium gliedern die 
Schrankflächen, das Material findet sich und sich in der Oberflä-
che des Tisches, dem Wandregal und der Arbeitsfläche im Kü-
chenbereich wieder. Sichtbare Verschlüsse werden durch Druck-
türöffner vermieden. Die Kabinendecke hat eine Stoffbespan-
nung, eingelassene LED Spots sowie eine zusätzliche LED 
Leuchte im Bereich der Sitzgruppe sorgen für eine gleichmäßi-
ge Ausleuchtung der Kabine. Die Leuchte über der Sitzgruppe 
lässt sich sogar in verschiedenen Lichtfarben schalten. 
 Über der Arbeitsfläche der Küche sowie in den Rega-
len über dem Bett sind LED Streifen integriert, zusätzlich ver-
fügt die Kabine über indirekte LED Ambiente-Beleuchtung, an-
genehm beim gemütlichen Glas Wein oder beim Fernsehen. Die 
zahlreichen Lichtschalter sind sinnvoll verteilt. Ein LED Spot in 
Bodenhöhe an der Eingangsstufe sorgt dafür, dass man die Kabi-
ne nicht im Dunkeln betreten muss, der Lichtschalter ist von 
außen bequem erreichbar. Serienmäßig stehen drei 230V Schu-

ko-Steckdosen und zwei USB-Anschlüsse zur Verfügung, zu-
sätzliche Stromanschlüsse können optional bestellt werden.

 Insgesamt ist die Kabine ausgesprochen geräumig. Die 
Stehhöhe beträgt 1,95 m, im Alkoven kann man sogar sitzen, 
hier misst es 90 cm von Oberkante Matratze bis zur Decke. Der 
Gang ist erstaunlich breit, der Wohnbereich ist mit zweimal 
1,10 m Sitzfläche und einer Tischgröße von 70x90 cm großzü-
gig gestaltet. Die Sitzgruppe ist zum 1,10x2,00 m großen Ein-
zelbett umbaubar. Die Polster aus wasserabweisendem Textilge-
webe sind in mehr als 20 verschiedenen Farbtönen zu haben, 
sogar in Leder, Kunstleder oder Mikrofaser. Die Yacht lässt wie-
der grüßen.
 Das Doppelbett im Alkoven bietet mit einer Liegeflä-
che von 1,60x2,00 Metern bequem Platz für zwei Erwachsene 
und ist in der optional verfügbaren Längsschläfer-Variante auf 
2x2 m erweiterbar. Die Matratze 
ruht auf dem FROLI Star Bettfe-
dern-System, das für Belüftung 
sorgt. 
 Überraschenderweise 
geht das alles nicht zu Lasten des 
Stauraums, auch die Schränke 
bieten ordentlich Platz. Ein prak-
tisches Gimmick der Royal Sport 
ist der Schuhschrank links neben 
der Eingangstür. Hinter zwei 
Klapptüren verschwinden die 
Schuhe, statt im Eingangsbereich 
im Weg zu stehen, bleiben trotz-
dem beim Betreten oder Verlas-
sen der Kabine in direkter Reich-
weite. Eine Ablagefläche für 
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Kleinteile wie Autoschlüssel an der Oberseite des Schuh-
schranks und drei Kleiderhaken sind weitere durchdachte De-
tails. Von der Tür aus ist das Wichtigste im Griff.

Die Küche verfügt über eine Spüle-Kocher-Kombination mit 
geteilter Glasabdeckung, zwei Brennstellen und eine Einhebel-
Mischbatterie. Die Arbeitsfläche lässt sich durch einen seitli-
chen Klapptisch erweitern. Ins Wandregal über der Arbeitsflä-
che passen kleinere Küchenutensilien, zusätzlich lassen sich 
fünf Gläser sicher verstauen. Der Kompressorkühlschrank Vi-
trifrigo C bietet 95 Liter Gesamtkapazität mit Gefrierfach. Das 
integrierte „vent Position“ System hält die Kühlschranktür ange-
lehnt und vermeidet so unangenehme Schimmelgerüche wäh-
rend der Saisonpausen. 

Das Bad mit Wandschrank und zwei Kleiderhaken ist in hoch-
glanz-weiß gehalten. Eine Rolltür im Aluminium-Look trennt es 
vom Wohnbereich. Auch hier finden sich sowohl ein direktes 
LED- als auch ein Ambiente-Beleuchtungssystem. Das Wasch-

becken mit seitlichen Ab-
lageflächen und Einhe-
bel-Mischbatterie kann 
zum Duschen wegge-
klappt werden. Die Do-
metic CTS 4110 Kasset-
tentoilette mit kratzfes-
tem Keramik-Inlay ist in 
einer durchgehenden 
Box unter dem Klapp-
waschbecken verbaut. So 
entstehen keine schwer 
zu reinigenden Ecken. 
Optional kann eine SOG 
Toilettenlüftung oder die 
Nature's Head® Kom-
posttoilette gewählt wer-
den. Ein 120 Liter 
Frischwasser- und 64 
Liter Abwassertank ge-
währleisten die Wasser-
versorgung. 
 Das von außen zu-
gängliche Gasfach bietet 
Platz für zwei 5 kg Gas-
flaschen und verfügt 
serienmäßig über ein au-
tomatischen GOK Um-
schaltventil.

Mich überraschen die zwei Staufächer mit 80 Litern Gesamtvo-
lumen im Doppelboden der Kabine. Hier sitzt die TRUMA 
Combi 4 CP plus. Luftauslässe finden sich hinter den Sitzen, 
den Schränken und unter dem Bett, sowie im Bereich des Dop-
pelbodens und rund um die Wassertanks. Die Elektrik versteckt 
sich dezent hinter einer Serviceklappe unter der Sitzgruppe. Die 
Komponenten von Victron Energy sind sauber und übersichtlich 
verbaut. Serienmäßig versorgt eine Victron Energy Deep Cycle 
AGM Batterie die Kabine, das Blue Smart Ladegerät speist 
gleichzeitig bis zu drei Batterien.

  Generell sind die Royal Sport X-Type Kabinen von 
HERMAN RVs in verschiedenen Varianten verfügbar, die sich 
hauptsächlich in der Länge unterscheiden, so dass für jeden Pi-
ckup das passende Modell gewählt werden kann. Die 280X, die 
ich mir heute angeschaut habe, passt ideal auf alle europäischen 
und japanischen 1,5 Kabiner sowie auf amerikanische Pickups 
mit 5,5 und 5,7 Fuß Ladefläche. Neu ab dem Modelljahr 2021 
werden die Royal Sport 220 bzw. 240XR mit Heckeinstieg sein.

RAM 1500 LARAMIE Night Edition
Weil ich derzeit den RAM vom offiziellen Importeur AEC teste, 
will ich natürlich auch von Larry als unabhängigem RAM-
Experten etwas zu seinem knallroten Trägerfahrzeug erfahren. 
Der Truck ist ein RAM 1500 LARAMIE Night Edition mit 
einem 6 Zoll (rund 15 cm Höherlegung) Offroad Fahrwerk. An 
der Vorderachse ist ein Gewindefahrwerk mit Eibach Schrau-
benfedern und zusätzlichen FOX Coil Over Dämpfern verbaut. 
Die sogenannten DSC Adjuster dienen dem Einstellen der 
Druck- und Zugstufe.  Zusammen mit extrem stabilen oberen 
Dreieckslenkern sorgen sorgen sie für optimales Handling selbst 
bei hartem Offroad-Einsatz. An der Hinterachse sind ebenfalls 
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FOX Racing Dämpfer verbaut. Der RAM steht auf Beadlock 
Felgen mit 37“ großen MT Reifen, für die selbst tiefe Schlamm-
löcher kein Hindernis darstellen sollten. Die Verbreiterungen im 
Pocket Style mit angedeuteten Schrauben sorgen für TÜV-
konforme Abdeckung der breiten Räder und unterstreichen die 
extreme Offroad-Optik. Ein absolutes Highlight ist die aufwän-
dige Folierung im HOT WHEELS Style. 
Nur die Holzkomponenten und etwas mehr Leder im Innenraum 
unterscheiden meinen Longhorn von Larry's Truck. Larry 
erklärt mir noch, dass man auch den Longhorn trotz Luftfede-
rung mit einem 4 Zoll Höherlegungs-Fahrwerk ausrüsten kann. 
Larry's Werkstatt-Team montiert außerdem Luftfederungen und 
zusätzliche Federn-Kits für die Hinterachse.

Fazit: 
Die HERMAN RVs Royal Sport 280X ist eine edle Kabine im 
wertigen modernen Look, bei der besonders hochwertige Mate-
rialien und Komponenten überzeugen. Die umfangreiche Aus-
stattung lässt wohl keine Wünsche offen. 

Der RAM 1500 ist ein solider, luxuriöser Pickup und bildet als 
Trägerfahrzeug die Basis für entspanntes, komfortables Reisen. 
Für hohe Lasten konstruiert und mit der Power des 400 PS star-
ken 5.7 Liter HEMI® V8 Motors schultert er Wohnkabinen mü-
helos. Einziger Wermutstropfen: die durchschnittliche Zuladung 
bis 3,5 Tonnen liegt je nach Modellvariante oft nur um 750 kg. 
Deshalb ist eine Auflastung bei Bedarf möglich. Mit dem 
„alten“ Führerschein Klasse III ohnehin kein Problem.

Fotos: Noah Druschel
Text; Wikinger, PCM

Außenmaße (LxBxH) 

Schlafplätze 

Be�maß Alkoven 

Be�maß Sitzgruppe 

Hecküberhang / 

Bodenfreiheit 

Frischwassertank 

Abwassertank 

Gewicht (ohne Wasser 

& Gas bei Serienaussta�ung )

Preis (inkl. 16% MwSt.) 

4470 x 2100 x 2265 mm

2-4

1600 x 2000 mm

1100 x 2000 mm

878 mm / 805 mm

120 l

64 l

620 kg

38.848,00 €*

HERMAN RVs Royal Sport 280X

*Stand 01.10.2020, Preisänderungen vorbehalten.
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Blau, Chrom, Leder, gefühlt 200 Knöpfe und Taster. 
Der Wichtigste: 4x4L. Wir nahmen die Pritschen-Limo 
„Made for Boulevard“ mit ins Gelände.

RAM 1500 Laramie Longhorn. So lautet die korrekte 
Bezeichnung des chromblauen Eckhauses auf flachen 
Reifen, die da vom Autotransporter rollt. Schick sieht er 
aus, der Traum amerikanischer (und deutscher) Asphalt-
cowboys. Asphalt schon deshalb, weil alles an ihm nach 

„German Autobahn“ aussieht, zumindest nach flunderfla-
chen Highways. 
Ich schaue skeptisch auf den Abstand zwischen Radober-
kante und Radlauf. War es doch mein Plan, ab sofort alle 
4x4 Testfahrzeuge auch ins Gelände zu entführen. Der 
RAM sieht aktuell so aus, als sei er zu niedrig selbst für 
Wohnstraßenbumper.

Ich parke ihn weg und ziehe mich mit dem fast 700 
(siebenhundert) Seiten dicken Handbuch in die heimische 
Leseecke zurück. Bald finde ich die Passage mit dem 
Höherlegungsknopf. Ich bin vom Rest des Manuals fast 
überfordert. Es gibt schlicht keine Funktion eines Auto-
mobils, die der RAM Longhorn nicht bedient. Nicht 
zufällig nannten US-Kollegen ihn bei ihrem Test „die S-
Klasse für Cowboys“.

Frisch mit neuem Wissen und alter Kamera ausgestattet, 
setze ich mich mit dem größten weiblichen Pickup-Fan 
aller Zeiten in den RAM. Jasmin, genannt „Mieze“, ist 
immer gut für eine zweite Meinung. Zudem muss ja 

RAM 1500 Longhorn

Die S-Klasse für Cowboys

18
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jemand die Fotos mach-
en, wenn ich den Wagen 
fahre. Macht sie gut!

Es geht zur ersten 
Probefahrt. Zunächst 
fahre ich Überland. Weit 
voneinander entfernt 
sitzen wir zwei, eine 
mächtige Mittelkonsole 
mit etlichen Fächern und 
Haltern trennt uns. 
Typisch amerikanisch 
türmt sich das Dashboard 
vor uns auf. Mir gefallen 
die verspielten „Gunsty-
le“-Dekors auf jedem 
noch so kleinen Stück 
„Metall“ nicht auf 
Anhieb, aber irgendwie 
passen sie nach kurzer 
Eingewöhnungszeit sehr 
gut in diese rollende 
Ranch. Denn das ist der 
Eindruck: man bewegt 
ein texanisches Wohn-
zimmer mit rund 400 PS 
annähernd lautlos über 
sonnenheißen Asphalt. 
Der schwere Truck gleitet 
mühe- und geräuschlos 
dahin, Steigungen flachen 
ab und man spürt, dass er 
für stundenlange Exkurs-
ionen um die einhundert 
Stundenkilometer gebaut 
wurde. Hätte der RAM 
Puls, bei 100 km/h würde 
man ihn kaum spüren. 
Ähnlich entspannt fühlen 

wir uns, alles geht mühelos. Selbst der eigene Herzschlag 
beruhigt sich.

Auch typisch amerikanisch erlebe ich die Bedienungsein-
richtungen. Alle Taster und Knöpfe sind sinnvoll groß 
beschriftet. Die Amis sind daran gewöhnt, dass man auch 
Verkehrsschilder mit Worten erklärt, ebenso ist es im 
Auto. Keine Bedeutung bleibt mir verborgen und ich 
merke, wie ich mich langsam heimisch fühle. Zudem bin 
ich Amis schon von früher gewohnt, so anders als mein 
eigener ehemaliger Silverado ist der RAM nun auch nicht 
dimensioniert. Will sagen, alles fließt.

German Autobahn
Die A1 hat alles, was man sich wünscht: Berge, schnelle 
Kurven und lange freie Abschnitte für hohe Geschwindig-
keiten. Der RAM zeigt sein zweites Gesicht. Er ist kein 
Feuerzeug, aber was er an Upspeed nach einer kurzen 
Gedenksekunde beim Zurückschalten im Automatikwand-
ler so an Beschleunigung produziert, kann sich für ein 



20

Fahrzeug dieser Dimension sehen lassen. Und auch 
besonders „hören lassen“. Der V8 brüllt kernig auf und 
unterstreicht den Angriff malerisch akustisch. Was man 
nicht merkt: bei hohen Geschwindigkeiten senkt sich das 
Chassis um 2 cm ab, der Straßenlage und des Luftwider-
standes wegen. Automatisch. Wir rauschen immer 
schneller die linke Spur entlang, ab 140 wird er etwas 
weniger Speed-willig, er braucht mehr Pedaldruck. Bei 
170 km/h riegelt er ab. Sanft fährt er in den Begrenzer, ich 
finde es ziemlich früh. Die Straßenlage ist weiter tadellos 
und auch eingeleitete Lenkimpulse steckt er souverän 
weg. Die 2 dürfte für mein Gefühl ruhig vorne stehen, 
aber das können sicher Chiptuner regeln.

Beim Bremsen spürt man selbstverständlich 
die Masse, man darf schon etwas beherzt 
zutreten, aber die große Bremsanlage bringt 
die Fuhre auch nach europäischen Maßstäben 
nachhaltig zum Stehen.
Am Ziel, einem Fotospot in der Natur ange-
langt, steigen wir aus. Die elektrischen 
Trittbretter - englisch „Running Boards“ 
fahren relativ mechanisch geräuschvoll aus, 
rechtzeitig bevor man sie nutzen kann. 
Schließt man dann die Tür nach dem Ausstei-
gen, fahren sie auch bei abgeschaltetem 
Fahrzeug wieder von alleine ein. Dann sind 
sie sinnvolle Slidebars, die im Gelände die 
Chassiskanten schützen. Definitiv mehr als 
nur Deko.

Das Design von außen ist modern, aber auch 
sehr traditionell. Die Front unterscheidet sich 
stark von anderen RAM-Modellen. Der 
Chromgrill ruft „Silverado“, zumindest was 
die Farbe anbelangt. Das Blau ist ein wenig 
Understatement, aber gelungen. Die Räder, 
obwohl immerhin 22er Alufelgen mit Straßen-
bereifung, wirken irgendwie zu klein. Die 
dürften tatsächlich größer, wuchtiger sein. 
Auch sind sie deswegen zu wenig „Cowboy“. 
Auf Ranch und Range würde man sich 
Grobstolligeres wünschen. Die Radreifen-

kombi ist eher Highway denn Gravelroad. Doch das soll 
der zweite Akt klären: 

Longhorn goes 4x4
Schauten die Menschen auf den Straßen neben uns bereits 
mit einer Mischung aus Bewunderung, Verwunderung und 
Ablehnung, wenn der große Amerikaner den Verkehrs-
raum einnahm, so gucken die Leute im Offroadpark 
Furstenforest nochmal anders: sie lächeln. Nicht, weil sie 
freundlich sein wollen, sondern weil sie es eher lustig 
finden, dass wir den stratoblauen Chrombomber in den 
Modder lenken wollen. Zwischen den olivgrünen, 
mattschwarzen, schlammbraunen und gitterrohrbewehrten 

pickups
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Offroadern, Panzern und Quads hier fallen wir in etwa so 
auf wie ein Anzugträger im Manowar-Konzert. Unser 
ganzes Outfit schreit „Boulevard“, die Reifen sind 
lediglich straßentauglich und der mächtige Truck steht 
einfach nicht geländetüchtig da.

Aber genau das ist es, was mich reizt. Was kann die 
Kalesche im Gelände? Die Taster 4H, 4L und Lock, der 
Kippschalter „Lift“ und das 4x4 im Manual lassen mich 
nicht kalt. Wer das einbaut, muss es auch beweisen.
Der lässige Griff zum Lift-Button hat was. Gut 9 cm 
kommt der RAM aus den Radhäusern. Ich steige extra 
aus, um mir das von außen anzusehen. Okay, die Räder 
wirken jetzt noch kleiner, aber die „Clearance“ ist schon 

überzeugend. Fast 23 cm Bodenfreiheit sind nicht die 
Macht, aber durchaus auch nicht mehr street-credible. 
Schon nach den ersten matschigen Waldwegmetern ist 
klar, dass der RAM mehr drauf hat als nur Optik. Easy 
nimmt er Wellen und Löcher, klettert über Kuppen und 
krabbelt kontrolliert auf nassem Sand und Matsch 21° 
Neigung hinab. Wir erreichen eine Sandgrube. Wir testen 
nun Auf- und Abfahrten, Löcher und Wellen und ich stelle 
fest, dass ich nichts feststelle. Der RAM steckt alles 
locker weg, bügelt die Hindernisse aus. Mit der geländety-
pischen Gelassenheit stellt man ihn nicht so bald vor echte 
Hürden. 

Ich werde forscher. Wieder geht es in den Wald, die Wege 
werden enger, ausgewaschener, steiler hinauf 
und hinab, mit zum Teil einen Meter tiefen 
Auswaschungen und seitlichen Verwerfun-
gen. Ich warte an Schlammlöchern ab, bis 
andere vor mir hindurch fahren und entschei-
de mich dann, ihnen zu folgen. Alles geht, 
vollausgestattete Fahrzeuge, die aussehen, 
als kämen sie geradewegs aus der Baja, 
haben dem RAM bislang nichts voraus. Wir 
fahren, wo die fahren. Ätsch.

Nach gut zwei Stunden haben wir fast jeden 
Weg genommen, den auch die anderen 
Offroader fahren. Auffällig, wie wir sind, 
wechselt derweil das Grinsen von anfangs 
nun einem freundlichen Gruß, wenn wir 
Hardcore-Quadder, 110%-Offroader und 
andere Allrader überall im Gelände treffen. 
Der RAM ist inzwischen schlammbedeckt, 
hat in einer Bodenwelle das Frontkennzei-
chen von sich geworfen und sieht nun auch 
nach offroad aus. Ein bisschen so, als hätte 
sich ein echter Kerl im Anzug mit jemandem 
geprügelt und sei als Sieger hervorgegangen. 
Der RAM erwirbt sich Anerkennung, gibt es 
doch inzwischen keine Stelle im Areal, an 
der wir nicht von anderen Offroadern 
angetroffen worden wären. Allein seine 
Länge macht zweimal fast (!) Probleme. Bei 

https://www.pickup-camper-magazin.de/adr/pcm_trackid_016.html
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einem Schlammloch führt unsere machbare Piste so knapp 
an und zwischen Bäumen durch, dass ich eine exakte 
Linie finden muss, um bei Lenkeinschlägen nicht die 
Flanke einzudrücken. Der Radstand ist halt gewaltig. Ein 
anderes Mal begegnen wir einer Kolonne, angeführt 
ausgerechnet von einem Hummer H1. Aber weil der 
Hummer-Pilot und ich die dicken Fuhren beherrschen, 
geht die Begegnung ohne den Austausch von Lackproben 
aus. Wenn auch nur um wenige Zentimeter. 

Wir sind fast fertig, da will ich die Verschränkung 
nochmal richtig fordern. Bei einigen Luftfahrwerken in 
Amarok und Co ist nämlich nach dem Hochpumpen nicht 
mehr viel davon übrig. Ich fahre den RAM in eine Welle 
auf einem Hügel, er steigt mit der Front gegen den 
Himmel, dass ich den Boden nicht mehr sehe, ich höre 
schabende Geräusche - und zack - steht das Eckhaus. Das 
linke Vorder- und das rechte Hinterrad finden keinen Halt 
mehr, der Bug steht eines Wales gleich steil in die Höhe, 
den Vorderwagen weit über die Kuppe erhoben. Ich 
klettere hinaus, um mir das anzuschauen. Mieze steht 
schon draußen, die Kamera schussbereit. Das hintere linke 
Rad steckt tief im Radkasten, das rechte schwebt weit 
ausgefahren haltlos über dem Sand. Ich sag mal so: wenn 
jetzt die elektronische Hinterachssperre nicht gut funktio-
niert, müssen wir geborgen werden.
Ich steige ein, drücke den entsprechenden Knopf. Ganz 
plausibel liegt er im Griffbereich, klick. Vorsichtig drücke 

ich das Gaspedal. Ich spüre, wie die Sperre einsetzt, ich 
gebe mehr Gas und mit einer Urgewalt schieben die 400 
PS und 551 Nm den im Fahrbetrieb fast 3 Tonnen schwe-
ren Truck über die Kante. 
Durch unser Gehampel, das Fotografieren und seinen 
optischen Auftritt sind andere auf uns aufmerksam ge-
worden. Spätestens jetzt hat der Dicke sich jede Reputati-
on erworben. Elegant, aber dreckig, gleitet er von dem 
Hang hinab und ich platziere ihn eines Löwenkönigs 
gleich für die letzten Fotos auf einer Anhöhe inmitten des 
Geländes.

Fazit: 
der RAM ist ein absolut genial ausgestatteter, mit 
Designdetails und edlen Verarbeitungen völlig liebevoll 
gestalteter Fullsize-Truck, wie er amerikanischer nicht 
geht. Noch nie (!) zuvor habe ich so viele Details in einem 
Innenraum gesehen, die ständig das gesamte Design-
konzept wiederholen. Die Gunstyle-Ornamente auf allen 
Metallkanten, die geprägten Stacheldraht-Reliefs auf den 
opulenten Fußmatten, die hellsilbernen Gürtelschnallen an 
den ledernen Sitztaschen der Vordersitze. Aber auch 
praktische Details wie die Halter für Smartphones und 
Tablets, Getränkehalter, Ablagen und Staufächer überall, 
Leder, Echtholz und feine Nähte atmen S-Klasse in 
diesem Truck. Die Crew-Cab Kabine ist opulent bemaßt, 
hinten passen drei Erwachsene auch mit sehr langen 

pickups
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Beinen problemlos und komfortabel nebeneinander. Für 
zwei lässt sich hinten der Mittelsitz als Konsole heraus-
klappen und bietet neben Armlehne auch noch Halter und 
Fächer für z.B. Büroutensilien. Die Sitze sind auch hinten 
beheizt und belüftet, vom Rücksitz aus an der Mittel-
konsole zu dosieren. Und dennoch ist er ein echtes 
Workhorse, ein Allrader mit klasse Offroadqualitäten. Für 
deutsche Straßen ist mir die schiere Masse bisweilen 
etwas überdimensioniert, aber Kameras rundum, die sich 
sogar einzeln schalten lassen, machen auch enges Einpar-
ken zum Kinderspiel. 

Einziges Manko: wird er bis 3,5 Tonnen zugelassen, 
bleiben bei zwei erwachsenen Insassen gerade 700 kg für 
Ladung und Gepäck übrig. Wer einen Laramie oder 
Laramie Longhorn mit einer Kabine bestücken will, sollte 
sich entweder bei solchen mit Pop-Up-Dächern um-
schauen oder in den sauren Apfel der Auflastung über 3,5 
Tonnen beißen. Was für den „alten“ Klasse III kein 
Hindernis darstellt.

Seite des offiziellen Importeurs: 
https://aeceurope.com/de/2020-ram-1500/

Dodge RAM mit US-Kabine Palomino

Auch Mello Mike, 

Offroadkabine Four Wheel Camper auf RAM 2500

In USA wie auch hierzulande erfreut sich der RAM einer ganz 
eigenen Fangemeinde. Im Folgenden ein paar Beispiele, 
wie man ihn zu einem echten PICKUP CAMPER 
machen kann:

RAMS mit Wohnkabine:

Fotos und Text: Wikinger, PCM

Urs Heynen aus der Schweiz. Er und Partnerin Karin verliebten 

sich auf einer Island-Tour in den RAM. Später zuhause erwarben 

sie einen RAM und dazu eine Four Wheel Camper Grizzly. Sie 

betreiben inzwischen einen Blog bei FB @urs&karinunterwegs

Truck-Camper von Mello Mike, Herausgeber von www.truckcamperadventure.com. 
Eine Northstar Laredo SC auf RAM 3500

https://www.facebook.com/UrsKarin-unterwegs-im-Pickup-Camper-652302958714275
https://www.truckcamperadventure.com/
https://aeceurope.com/de/2020-ram-1500/
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„Ein Pickup ist doch unpraktisch. In mei-
nen Bus bekomme ich mehr rein und es 
bleibt trocken!“ Dieses oft gehörte Argu-
ment gegen Pickups ist uns allen geläu-
fig. Mag es auch in gewisser Weise stim-
men, auf einen Bus packe ich am Wo-
chenende halt keine Wohnkabine und er 
ist auch nicht automatisch mit allem Not-
wendigen zum Overlanding eingerichtet.

Dennoch sticht die Aussage insofern, dass es wirk-
lich einen Unterschied macht, ob ich in Hamburg mit gefühlt 250 Regentagen pro Jahr oder im sonnigen Arizo-
na einen Truck fahre.
Gerade jetzt zur dunklen und oft nassen Jahreszeit machen Hardtops und Abdeckungen Sinn. 
Ein Überblick:

Hardtops
4 Seiten

H A R D T O P S
COVERS& ABGEDECKT UND 

AUFGERÜSTET

Laderaum-Abdeckungen (Tonneau-Covers):
Den meisten reicht es, ihre Ladefläche einfach auf Höhe der Ladekanten abzudecken. Auch heute 
noch gibt es einfache Planen-Lösungen, die meisten bevorzugen jedoch inzwischen feste Cover 
aus GFK, Alu oder schlicht Kunststoff. Der Vorteil liegt darin, dass die optische Linie des Pickups 
mit seiner charakteristischen Aufteilung in Führerhaus und Ladefläche erhalten bleibt. 

Planen: 
Meist auf einem Rahmen befestigt 
sind sie die günstigste und einfachste 
Lösung. Unter der Plane befinden 
sich meist Querstreben. Die wölben 
die Plane leicht nach oben, sodass 
Regenwasser oder Schnee ablaufen 
können und keinen Tümpel in der 

Mitte bilden. Bei sehr kalten Temperaturen werden sie allerdings sehr steif, dass die 
Handhabung und Passform Probleme bereiten können.

Klapp-Paneelen / 
Hardboard-Rollos:
Sehr gut Lösung sowohl 
gegen Witterung wie 
Diebstahl der Ladung. 
Praktisch, weil man die 
Ladefläche auch teilweise 
öffnen kann. Stabil, meist 
sehr belastbar.
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GFK/Kunststoff:
Die meisten einteiligen 
„Platten“ sind aus diesem 
Material, mehr oder weniger 
mit Sicken oder Rillen 
versehen, um Stabilität zu 
gewinnen. Meist sind sie mit 
einem Scharniersystem vorne 
beim Führerhaus an der 
Ladekante befestigt.

Alu/Riffelblech:
Die massivsten Abdeckungen kommen meist als Alu- oder 
Riffel-Alu-Platten. Nicht selten tragen sie zusätzliche eine 
Reling oder andere Trägersysteme. Daran kann man 
Arbeitsgeräte festmachen, zusätzlich AUF die Platte laden 
oder für die Freizeit ein Dachzelt montieren. Auch diese 
Platten sind in der Regel vorn angeschlagen und klappen 
mittels Hydraulikhebern einfach hoch.

GFK-Platten:
Der Vorteil aller einteiligen „Plattenabdeckungen“ ist zugleich der Nachteil: 
Sperrige Güter, die höher als die Ladewanne sind, können nicht bei geschlossener 
Abdeckung transportiert werden. Das kann bereits ein Fahrrad sein, dessen Lenker 
oder Vorderrad meist über die obere Ladekante herausragen. Ein einteiliges Cover 
ist dann im Weg. Man kann es nicht offen fahren und die Ladung bringt man 
geschlossen nicht unter. Zudem kommt man an Dinge, die weit vorn liegen, nicht 
heran, ohne auf die Ladefläche zu krabbeln. Hat man nur Gepäck zu befördern, 
Werkzeugkoffer etc. sollte man die Ladefläche mit einem Gepäcknetz mittig 
unterteilen. Was man nicht immer braucht, kommt vorn hin, alles andere hat man sofort im Zugriff, wenn man die Heckklappe öffnet. 
Ist man sicher, nie etwas Höheres als die Ladekante transportieren zu müssen, ist eine harte Abdeckung eine sehr gute Wahl.

Rollos / Jalousien:
Echte Rollos z.B. aus Alu sind in erster Linie schick und immer abschließbar. Wer aller-
dings viel im Gelände, Sand oder Schmutz unterwegs ist, kann leider Probleme damit be-
kommen. Denn sowohl in den feinen Verbindungsrillen der Rollelemente wie auch in den 

Führungsschienen setzen sich leicht Schmutz 
und Sand ab. Dann hakt es bald und das Rollo 
wird schwergängig. Ebenso ist es nicht immer 
optimal, wieviel Platz der Rollkasten vorne in 
der Ladefläche verbraucht. Ist er ganz aufge-
schoben, erreicht man ihn von der geöffneten 
Heckklappe aus zudem nur schlecht. Für Tierarzt und Co eine schicke, recht diebstahlsi-
chere Lösung. Für Offroader und Baukolonnen eher weniger geeignet.

Fazit: 
In vielen Fällen wird eine Ladeflächenabdeckung sinnvoll sein. Koffer, 
Werkzeug oder auch den Einkauf bringt man immer darunter unter.

Ganz wichtig: 
Lest euch Rezensionen durch, bevor ihr euch für den Kauf eines bestimmten Covers entscheidet. 
Etliche Modelle sind nicht zu 100% wasserdicht. Denn auch hier gilt: “Wasser findet immer einen Weg.“
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Hardtops bieten viele Vorteile. Wahr-
scheinlich ist ihr einziger Nachteil, dass 
ein Pickup damit schnell wie ein „ge-
wöhnlicher“ SUV aussieht und / oder 
man nicht weiß, wohin damit, wenn z.B. 
die Wohnkabine wieder aufgeladen wer-
den soll.

Hardtops (Harte Dächer) sind mit der Lade-
flächenkante entweder verschraubte oder 
geklemmte Heck-Dächer, die die gesamte 
Länge der Ladefläche abdecken. Sie weisen 
mindestens eine Heckklappe auf. Nicht we-
nige Modelle haben zudem Schiebe- oder 
Klappfenster an den Seiten.
Modelle, die mit der Dachhöhe sozusagen 
bündig abschließen, lassen in der Tat 
schnell den Eindruck eines SUV entstehen. 
Insbesondere dann, wenn sie in Wagenfar-
be lackiert sind. Speziell zum Ranger, Ama-
rok und Navara gibt es eine ganze Anzahl 
an Hardtops, die ganz organisch die Linien 
des Fahrzeuges aufnehmen und optisch 
eine ansehnliche Einheit bilden.

 
Das andere „Lager“ der Hardtops wird 
meist gewerblich verwendet. Sie sind oft 
weiß oder schwarz, nicht selten auch höher 
als das Führerhaus und beherbergen meist 
Werkzeug und Ausrüstung für Handwerker, 
Einsatzkräfte oder auch Freizeit.

 
Spezielle Hardtops wie Alu-Cab oder von 
Pepec sind aus stabilem Alu oder gar Stahl. 
Sie bilden die widerstandsfähige harte Scha-
le für eine ganze Reihe von Ausbaumög-
lichkeiten. Seien es nun Camping- oder Ein-
satzauf- und Einbauten.

Im Folgenden stellen wir einige Baufor-
men und Materialien vor.

Hardtops

GfK, eine Heck-
klappe. Sinnvoll für 
Handwerk und für 
Menschen, die ein-
fach etwas trocken 
transportieren möch-
ten.

Einfaches
Hardtop

hardtops & covers
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Vom Design und Farbe entspricht es das 
Trägerfahrzeug und komplettiert es zum 
beinahe SUV mit (Mit-) Nehmerqualitäten. 
Die meisten dieser Hardtops sind ebenfalls 
aus GFK und kommen mit wertigeren 
Details wie getönte Scheiben, Zierstreifen 
und guten Schlössern und Dichtungen.

Sie sind aus GfK oder Metall (meist Alu) und bieten Möglichkeiten zum Einbau 
von Werkzeugschränken oder -Kästen. Mittels Klappen und Ausziehplattformen 
können Werkzeuge sinnvoll gelagert und transportiert werden. Manch eine High-
Roof-Kabine war der Start in die Pickup-Camper-Karriere. Mit etwas Liebe sind 
diese Hardtops wasserdicht, sie bieten Platz für zwei und man kann in ihnen 
aufrecht sitzen. Für gelegentliche Offroad- und Wochenendausflüge sehr nützlich. 
Wer es noch größer benötigt, setzt eine Wohnkabine auf die Pritsche. Doch das 
würde den Rahmen der Hardtops hier sprengen.

Zusammenfassung:
Hardtops und Abdeckungen bieten einen guten Schutz für Ladung und oder Ausrüstung. Wem die Linie des Pickups wichtig ist, wer 
wenig zu transportieren hat, dem ist mit einer flachen Abdeckung meist schon geholfen. Handwerker, Behörden, Hundebesitzer oder 
Overlander setzen besser auf ein echtes, geräumiges Hardtop. In beiden Fällen sollte man sich vorher genau mit seinen persönlichen 
Anforderungen auseinandersetzen und dann erst die Angebote miteinander vergleichen.

Herstellerliste

www.pickupzubehoer.de (Partner)
www.hansen-styling-parts.de (Partner)
www.fahrzeugsysteme.de
www.pepec.de
www.campventure-shop.de
www.hurter-offroad.de
www.ullsteinconcepts.com
www.wohnkabinenshop.de (Partner)
www.pickupback.com

Für spezielle Anforderungen stellen einige Firmen stabile Alu- oder Stahlkabinen für 
die Ladefläche her. Oft verbunden mit 
allerlei funktionalen Ergänzungen tragen sie 
Einbauten und Aufbauten für Overlanding, 
Behördeneinsatz oder als Werkstattfahrzeug. 
Für Dachzelte stellen sie eine perfekte Basis 
dar. PEPEC und z.B. AluCab sind bekannte 
Hersteller und Ausbauer. 

Metall-Hardtop

SUV-Style

High Roof / Big Top

hardtops & covers

https://www.pickup-camper-magazin.de/adr/pcm_trackid_010.html
https://www.pickupzubehoer.de/de/
https://www.hansen-styling-parts.de/
https://www.fahrzeugsysteme.de/
https://www.pepec.de/
http://www.campventure-shop.de/
https://www.hurter-offroad.com/
https://www.ullsteinconcepts.com/home.aspx
https://www.wohnkabinen-shop.de/
https://pickupback.com/
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Tipps vom Pro
Wie mache ich 
meine Wohnkabine 

Es ist November. Die Camping-Saison 2021 ist für 
viele von uns nun vorbei. Für andere fängt jetzt 
erst der „echte“ Teil des Jahres an, sie fahren mit 
ihrem Schneckenhaus in den Schnee. Für beide 
Fraktionen gilt es nun, die Wohnkabine winter-
tauglich zu machen. Während der Einlagerung 
für die einen, für den Winterbetrieb für die ande-
ren.

Damit Eure Wohnkabine gut vorbereitet in die 
Wintersaison gehen kann, beginne ich zunächst 
mit nützlichen Hinweisen zum Winterfestmachen 
Eurer Kabine. Nicht jeder Punkt trifft auf jeden 
Kabinen Typ zu, doch es sind sicherlich einige 
dabei, die für Euch interessant sind.

1. Heizen und Lüften
Heizt und lüftet Eure Kabine an einem trockenen Tag noch 
einmal richtig durch. So wird verbliebene Restfeuchtigkeit 
nach draußen befördert und kann keine Winterschäden 
anrichten. Eine hohe Luftfeuchtigkeit in der stehenden Luft 
kann schnell zu Schimmelbildung führen.

2. Raus mit dem Wasser
Lasst das Wasser vollständig aus dem gesamten Wassersystem 
ab. Auch den Warmwasserboiler dabei nicht vergessen. Bei 
vielen Tischer Kabinen besitzt der Boiler ein frostsicheres 
Automatikventil, bei anderen Herstellern muss das von Hand 
erledigt werden. Im Handbuch der Kabine ist der Vorgang 
beschrieben. Ein Boilerschaden ist meist kostspielig, jedoch 
vermeidbar. 
 Stellt alle Wasserhähne in Stellung mittelwarm auf 
offen und blast sie durch.  Einfach den Mund an den Hahn 
legen und kräftig reinpusten. Dadurch fließt das Wasser aus den 

Leitungen zurück in den Tank. Alle Wasserhähne offen lassen, 
so kann sich Restwasser ausdehnen und es friert nichts kaputt. 
Außendusche und WC ebenfalls entleeren. Restwasser friert 
sonst den Pumpenmechanismus kaputt. Hat der 
Frischwassertank eine Revisionsöffnung, öffnet sie und lasst 
ihn offen stehen. So reduziert ihr die Gefahr von 
Schimmelbildung.

3. Handwäsche vor dem „Einwintern“
Handwäsche auf „Armeslänge“ ist die beste Gelegenheit, die 
Kabine auf äußerliche Beschädigungen zu untersuchen. Schaut 
Euch auch das Dach von einer Leiter aus genau an. Die Früher-
kennung von Schäden hilft schlimme Folgen zu vermeiden. 
Tauwasser hat eine sehr geringe Oberflächenspannung und 
dringt deshalb einfacher durch kleinste Öffnungen ein als Lei-
tungswasser. Sehr schlecht also, wenn Schmelzwasser des 
Dachschnees durch kleine Löcher über Monate in die Kabine 
eindringt.

WINTERFE
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4. Winterplatz
Der Winterplatz eurer Kabi-
ne sollte gut belüftet sein. 
Ein zwei- oder dreiseitig ge-
schlossener Car-Port ist 
ideal. Schlecht sind leicht 
feuchte alte Gemäuer wie die 
beliebte „alte Scheune“ oder 
dem Wetter ausgesetzte Zie-
gel-Werkshallen, weil deren 
permanent feuchtes Raumkli-
ma auch in die Kabine zie-
hen kann. Belüftung und Tro-
ckenheit sind die besten Vor-
aussetzungen.

5. Abstellen
Die Kabine wird auf den Stüt-
zen so weit wie möglich zum 
Boden abgesenkt. Bei Rasen 
als Untergrund sollten 
20x20cm große Platten unter 
die Stützfüße gelegt werden. 
Auf Rasen legt eine Plane 
unter die Kabine, sonst steht 
permanent Feuchtigkeit zwi-
schen Rasen und Kabine. 
Eine sinnvolle Unterstützung 
ist eine Auflage unter dem 
Kabinenboden. Europaletten 
sind dazu gut geeignet, um 
die Kabine darauf abzulas-
sen. So verteilt sich die Kraft 
auf den Boden der Kabine 
und die Stützen. Bodenaufla-
gen sind auf einem Außen-
stellplatz besonders wichtig. 
Das stetige Wackeln durch 
Wind und Wetter leitet Kraft 
in die Stützenaufnahmen ein 
und schadet der Konstrukti-
on. Eine Unterstützung der 
Kabine unter dem Kabinen-
boden verhindert dies.

6. Polster und Matratzen
Diese sollten an einem trockenen und beheizten Ort lagern, 
nicht in der Kabine. So vermeidet Ihr, dass Restfeuchtigkeit in 
der Kabine über den Winter für muffige Polster sorgt.

7. Schränke und Kühlschrank 
Lasst alle Klappen und Schranktüren in der Kabine im Winterla-
ger offenstehen. Die Luft und die darin enthaltene Feuchtigkeit 
stehen so nicht für mehrere Monate in den Schränken. Dies gilt 
ganz besonders für den Kühlschrank. Weist er keine extra Raste 
dafür auf, so bleibt er offen, wenn ihr ein kleines Handtuch 
oben zwischen Tür und Kühlschrank klemmt.

8. Stromversorgung
Schaltet nun alle Stromverbraucher aus. Baut die Bord-Batterie 
aus und lagert sie im Haus bei Raumtemperatur. Noch besser: 
die 12V-Batterie an ein Erhaltungsladegerät anschließen, das 

verlängert ihre Lebensdauer. 
Ist eine Lithium Batterie verbaut, unbedingt die Hinweise des 
Herstellers beachten. Hier darf ab bestimmten Tieftemperaturen 
keine Ladung mehr erfolgen. Ist ein Stromanschluss in der 
Nähe, schließt die Kabine an. Moderne Ladegeräte fahren von 
Zeit zu Zeit einen Batterieerhaltungszyklus und pflegen so die 
Batterie.

9. Trocken halten
Stellt in der Kabine einen Luftentfeuchter auf. Diese werden 

als kleine Körbe oder Säcke mit Entfeuchtungs-Granulat in Bau-
märkten oder Camping-Läden angeboten. So wird Restfeuchtig-
keit zielsicher gebunden und kann sich nicht in der Kabine ver-
teilen. Schon kleine Gebinde haben große Wirkung.

10. Schneelast
Sollte die Kabine ohne eine Überdachung draußen stehen, kann 
die Schneedecke auf der Kabine ein Problem sein. Beispiele für 
Schneelasten:

10 cm frisch gefallener Pulverschnee wiegen etwa 10 
kg/m2.
10 cm Nassschnee kann bis zu 40 kg/m2 wiegen.
Eine 10 cm dicke Eisschicht wiegt bis zu 90 kg/m2 und ist 
damit fast so schwer wie 10 cm hohes stehendes Wasser, 
das 100 kg/m2 wiegt.

Eine Beispielrechnung für die Last des Schnees auf einer durch-
schnittlich großen Wohnkabine sieht so aus:

Dachfläche = ca. 370 x 200 
cm = 7,4 m²
10 cm Schneehöhe im Mit-
telwert = ca. 25 kg je m²
Schneehöhe 
ca. 30 cm = 75 kg je m²
75 kg x 7,4 m² = 555 kg

Liegt zu viel Schnee auf 
dem Dach, muss dieser vor-
sichtig abgefegt werden. 
Hierbei bitte besonders auf 
Dachhaut, Solarpanel und 
Dachluken achtgeben. Eine 
durch Minusgrade beson-

ST?
Einfach Abstellen ist keine gute Lösung!
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ders spröde Kunststoffdachhaube kann schnell brechen, wenn 
der harte Besen dagegen knallt. Den Schnee auf keinen Fall 
durch das Aufheizen der Kabine von innen schmelzen lassen. 
Schneewasser hat (s.o.) eine geringe Oberflächenspannung und 
kann so auch da eindringen, wo normales Wasser nicht durch-
fließt. Damit sich durch das Schmelzen und erneute Gefrieren 
kein solider Eispanzer bildet, müsstet Ihr das Dach komplett 
(!!!) trocknen. Würdet Ihr so verfahren also keine gute Idee. 
Abfegen reicht.

11. Abdeckplane
Eure Wohnkabine mit einer Kunststoffplane abzudecken ist in 
der Regel keine gute Idee. Zum einen verhindern wasserdichte 
Planen Be- und Entlüftung. Zudem steigt je nach Wetterlage 
feuchte und warme Luft vom Boden auf und zieht unter die Pla-
ne. Dort kann sie nicht weg. Später am Tag wird es wieder kalt 
und die Feuchtigkeit kondensiert oben in der Plane. Dadurch 
steht Eure Kabine dann obenrum permanent in Feuchtigkeit. Au-
ßerdem scheuern viele günstige Planen bei Wind am Lack oder 
an den Kunststofffenstern. Schlimmstenfalls wird der Lack 
Eurer Kabine bis aufs blanke Aluminium abgescheuert oder die 
Fenster werden blind.

12. Pop-Up-Camper
Wohnkabinen mit einem Hubdach, sollten den Winter über ge-
schlossen gelagert werden, sofern die draußen stehen. Wurde 
die Kabine wie in Punkt 1 beschrieben richtig getrocknet, dann 
steht einem geschlossenen Einlagern nichts im Wege. Mit abge-
senktem Dach wird die Kabine hohe Schneelasten deutlich eher 
„ertragen“, als es der Dachhubmechanismus kann. Zusätzlich 
sind so Plane oder Zeltstoff vor Umwelteinflüssen, Schmutz, 
Moosbildung und UV Bestrahlung geschützt. Steht die Kabine 
hingegen in einer trockenen Halle, könnte das Dach aufgestellt 
bleiben. Jedoch besteht auch hier das Risiko, dass Zelt oder 
Plane einstauben.

Wenn Ihr diese Punkte beachtet bekommt Ihr Eure Kabine 
sicher gelagert durch den Winter.

Auf Stützen UND Untergestell überwintert 
eine Kabine richtig

Die Nutzung der Wohnkabine im winterlichen Einsatz 
erfordert ein paar besondere Maßnahmen und auch 
teilweise Ausstattungen. Dichtungen, Kunststofffenster 
und alle Plastikteile sind spröde, oft schwergängiger 
und bedürfen mehr Sorgfalt. Es ist auch entscheidend, 
wo man Ausrüstung lagert. Ein Paar Arbeitshandschu-
he können im Sommer gut griffbereit im Gasfach lie-
gen. Im Winter sind sie dort gern mal steif gefroren 
und nicht nutzbar.

Da im Fahrbetrieb durch den Fahrtwind ein besonders hohes 
Risiko für das Einfrieren der Kabine besteht, gilt es besondere 
Maßnahmen zu treffen. Mit dem Einfrieren meinen wir im Übri-
gen nicht nur das Wasser im Tank, sondern auch die Milch, die 
Limonade oder das Glas Spreewald Gurken im Schrank. 
Die Heizung der Kabine kann in der Regel auch während der 
Fahrt betrieben werden. Dies setzt bei einer Gasheizung aber 
voraus, dass die Gasentnahme aus der Flasche mittels eines 
Crashsensors im Falle eines Unfalls automatisch verriegelt 
wird. Diese Systeme werden von Truma oder GOK angeboten.

wohnkabinen - expertentipp
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Wärmetauscher
Da im Fahrbetrieb auf langen Strecken eine 
Menge Gas verbraucht werden kann, ist es 
eine gute Alternative, die Kabine mit einem 
Wasser / Wasser oder Wasser / Luft Wärme-
tauscher auszustatten. Durch den Wärme-
tauscher fließt dann die heiße Flüssigkeit 
aus dem Kühlsystem des Pickups. Die 
Wärme wird entweder in die Heizungsflüs-
sigkeit der Kabine (Alde Heizung) oder per 
Gebläse an die Raumluft der Wohnkabine 
abgegeben. Dies ist eine sehr umweltfreund-
liche Lösung, wird doch nur die sowieso 
vorhandene Abwärme des Verbrennungsmo-
tors genutzt, um wohlige Wärme oder 
zumindest Frostsicherheit in der Kabine 
herzustellen.
Die Alternative ist es, auf alle frostgefährde-
ten Flüssigkeiten in der Kabine zu verzich-

BETRIEB

Eine Gasdruckregelanlage mit integrierten Crashsensor 
erfüllt alle Normen und Vorschriften zum Heizen während der Fahrt.
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ten, bzw. diese während der langen Winterfahrt vorn mit in den 
Pickup zu nehmen. Das Brauchwasser für ein Wochenende ist 
durchaus auch in zwei 5 Liter Kanistern zu transportieren, die 
Füllung und Entwässerung des Wassertanks wird so verzichtbar.

Wer den Kocher seiner Kabine zur zusätzlichen Beheizung sei-
ner Kabine nutzen möchte, sei erinnert, dass bei der offenen Ver-
brennung von Gas Feuchtigkeit in die Umgebungsluft abgege-
ben wird. Außerdem ist für ausreichend Lüftung zu sorgen, da 
eine offene Flamme der Umgebungsluft große Mengen Sauer-
stoff zu entziehen vermag.

Richtig lüften
Damit sind wir auch schon beim Thema Luft angekommen. Die-
se wird ja durch den Menschen und seinen Atem und Schweiß 
ebenfalls mit Feuchtigkeit angereichert. Da die Kabinenwände 
im Winterbetrieb bei Gebläse beheizten Kabinen oft verhältnis-
mäßig kühl sind, wird hier der Taupunkt schnell erreicht und so 
die Bildung von Kondenswasser begünstigt. Hier ist ausreichen-

des Lüften wichtig, da so eine übermäßige Anreicherung der 
Raumluft mit Feuchtigkeit vermieden wird. 
Ein kleines einfaches Hygrometer macht hier Sinn, da sich Luft-
feuchtigkeit erst in extremen Bereichen „fühlen“ lässt. Auch 
wenn Wärme mit nach draußen geht, vernünftig Lüften ist das A 
und O beim glücklichen Wintercamping.

Dreck & Salz müssen weg
Im Winter trifft die Wohnkabine auf eine außergewöhnliche Mi-
schung von Straßendreck. Der oft hohe Salzgehalt kann an blan-
kem Aluminium oder auch teilweise an lackierten Flächen für 
Korrosion sorgen. Die Kabine sollte daher auch bzw. gerade im 
Winter regelmäßig gewaschen werden. So wird ein korrosiver 
Eispanzer verhindert und die Kabine kann im Sommer wieder 
glänzen und strahlen.

Kunststoffe & Dichtungen pegen
Bei der Bedienung von Klappen und Scharnieren, kleinen He-
belchen und Steckern ist im Außenbereich ebenfalls mit großer 
Vorsicht zu Werke zu gehen. Gerade sehr alte Kunststoffteile 
können einige der Weichmacher eingebüßt haben und neigen 
bei starkem Frost zum Brechen. Das Einreiben der Fensterdich-
tungen und der Türdichtungen mit Talkum oder Glycol kann das 
An- bzw. Festfrieren der Elemente verhindern. So reißt man 
sich beim Öffnen eines Fensters nicht aus Versehen die Dich-
tungen kaputt. 
Ein Besen sollte immer mit von der Partie sei. Plötzlicher 
Schneefall kann für eine erhebliche zusätzliche Gewichts-
belastung der Kabine sorgen. Wer den Schnee regelmäßig ab-
fegt ist hier klar im Vorteil. Auch hier gilt es, auf die Dach-
hauben und Solarpaneele zu achten. Diese können mit einem 
harten Besen bei Frost schnell beschädigt werden.
Mit einem an die Kabine angebauten Zelt lässt sich zusätzlicher 
Raum schaffen. Hier können Jacken von Schnee befreit und nas-
se Skier über Nacht gelagert werden. 
Eine Abtropfschale für Schuhe ist ein idealer Begleiter bei 
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Wärmetauscher: Die Wärme kann per Gebläse an die 
Raumluft der Wohnkabine abgegeben werden.

Nicht nur am Pickup:Dreck & Salz sollten 
regelmäßig entfernt werden.

Die Leitungen und Anschlüsse für den Wärmetauscher 
sollten von einer Fachwerkstatt eingebaut werden
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Schneewetter. Die abtropfende Flüssigkeit wird hier gesammelt 
und kann somit aus der Kabine befördert werden, bevor sie in 
die Kabinenluft eindunstet.

Ein kleiner 230V Heizteppich ist besonders bei einfachen Wohn-
kabinen ein toller Begleiter, um auf dem Wintercampingplatz 
die Fußkälte zu vertreiben. Wer intensiver Wintercamping be-
treiben möchte, der setzt am besten auf eine Wohnkabine mit 
einer Alde Warmwasserheizung mit integrierter wasserführen-
der Fußbodenheizung.

Um eine einfache Wohnkabine noch wintertauglicher zu ma-
chen, bietet es sich teilweise auch an, die Luftführung in der Ka-
bine zu erweitern. So können auch sonst für die Wärme schwer 
zugängliche Bereiche noch besser beheizt werden.
Wer keine warme Luft unter die Matratze geblasen bekommt, 
sollte zumindest dafür sorgen, dass eine Unterlüftung besteht. 
Diese verhindert Schimmel durch Kondensfeuchtigkeit, wie sie 
bei einer direkt auf dem Alkovenboden aufliegenden Matratze 
vorkommen kann. Zusätzlich kann eine Isolierfolie (ähnlich ei-
ner Notfalldecke) auf dem Alkovenboden für entsprechende 
Wärmereflektion zurück in Richtung Matratze sorgen.

adv
wohnkabinen.online

Rechtzeitig die Schneelast von der Kabine 
entfernen

Ein Heckzelt ermöglicht das Befreien der 
Kleidung vom Schnee außerhalb der Kabine.

wohnkabinen - expertentipp

Eine Unterlüftung zwischen Matratze und Alkovenboden
verhindert Schimmel durch Kondensfeuchtigkeit

https://www.pickup-camper-magazin.de/adr/pcm_trackid_027.html
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Land Rover als Pickup und Wohnkabinen als Eigenausbauten allein sind schon recht selten, 
Dieser Land Rover Camper vereint beide.

DAS ENGLISCHE ZEBRA
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 Wir sind Gaby und Ulli aus dem schönen 
Schwabenländle, wohnen in der Nähe von Esslingen. 
Nachdem wir schon früher gerne Camping mit unse-
rem VW-Bus und dem Zelt machten, entstand der 
Wunsch nach einem Wohnmobil. Nur sollte es nichts 
von der Stange und zudem im Alltag praktisch einsetz-
bar sein. 

 Deshalb kam uns eine Wohnkabine mit Pickup in 
den Sinn. Denn für mich, Ulli, als Besitzer einer Streuobst-
wiese wollte ich mit meinem Fahrzeug auch Gerätschaften 
wie Leitern oder Rasenmäher transportieren können.
Die Frage nach dem Typ des Pickups wurde von Gaby 
schnell beantwortet: Es konnte für sie nur einen geben, den 
Land Rover Defender, „so wie bei Daktari“. 

 Diese Entscheidung fiel im März 2015, ausgerech-
net dem letzten Produktionsjahr des Defenders. Bei einem 
sehr spontanen Besuch beim Händler Avalon Premium 
Cars in Ebersbach bestellten wir sofort – und ergatterten 
glücklicher Weise noch einen der letzten 130er. Im Okto-
ber 2015 wurde er geliefert.
 In der Zwischenzeit sahen wir uns nach einer ent-
sprechenden Wohnkabine um. Als erstes nahmen wir Kon-
takt zur Firma Tischer auf. Ein Kollege von mir nutzt eine 
Tischer schon lange und ist sehr zufrieden damit. Alterna-
tiv schauten wir uns noch Bimobil an. Hier sagte uns das 
Wechseln der Pritsche nicht zu. 
 Auf der CMT in Stuttgart besuchten wir Tischer 
und bestellten am Stand eine 240 Leer-Box in Landrover-
Ausführung. Das ist notwendig, weil das Landy-
Führerhaus im Vergleich zu den anderen Pickups rund 
20cm höher ist. Zusammen mit der Kabine orderten wir 
gleich weitere Ausbauteile: Abwassertank, Duschwanne, 
Kassettentoilette, Kochfeld, Schaumstoffpolster, Froli-
Bettsystem und das Waschbecken mit Armatur. Alles „lo-
se“, so ergab sich quasi ein Bausatz. Im September 2016 
konnten wir die Kabine endlich in Kreuzwertheim abho-
len. 
 Der Ausbau konnte starten. Als Elektromeister und 
mit reichlich Erfahrung im Hausbau bin ich mit allen 
Gewerken vertraut, zudem ist ein entsprechender Maschi-
nenpark vorhanden.
 Da uns der Grundriss der Tischer-BOXen gefällt, 
übernahmen wir die grundsätzlichen Positionen von Ess-
ecke, Küche und Bad von Tischer.
 Für den Möbelbau diente mir das System von 4x4 
Innenausbau als Vorlage. Die Möbel habe ich aus Case-
Profilen und leichtem 8mm-Pappelsperrholz gebaut. Die 
Aluprofile sind für eine Plattenstärke von 7mm ausgelegt, 
so musste ich die Platten falzen. Anschließend bürstete ich 
die Platten und lasierte sie mit Livos Kaldet Holzlasur 
grün. So entstand eine schöne und strapazierfähige Ober-
fläche.
 Als Staufächer dienen acht Auer-Euroboxen mit 
Klappdeckel und Griff. Vorteil der Euroboxen ist, dass sie 
zuhause fix und fertig gepackt und so im Fahrzeug verstaut 
werden können. Außerdem dienen sie draußen oft als 
Ersatztisch oder Zusatzablage.
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 Die Bordelektrik wird von drei 64Ah Panasonic 
AGM Batterien gespeist. Die Ladeelektronik mit Solar-
regler und die 2x100W Solarmodule habe ich im Kom-
plettpaket von Büttner-Elektronik gekauft. Die Masse-
schienen und Hauptverteiler habe ich aus Aluprofil 20 x 
5mm selbst gefertigt.

 Die Küche besteht aus einen 3-Flammenkocher 
von Dometic mit Spülbecken und einer Engel-
Kompressorkühlbox auf einem Vollauszug. Während mich 
die Hardware beschäftigte, kümmerte sich Gaby um die 
„Software“. Sie nähte alle Posterbezüge selbst, sogar ein 
paar passende Kissen sind aus Resten entstanden.

Besonders stolz bin ich auf 
meinen Tisch aus Bambus-
leimholz mit seinen zwei 
klappbaren Seitenteilen. Er 
macht sich schlank und wir 
können auch eingeklappt eine Flasche Wein und 2 Gläser 
abstellen.

 Für das Reserverad ließ ich mir zunächst etwas 
Besonderes einfallen. Ich wollte es weder unter dem Auto 
montieren, noch ganz darauf verzichten. Also bekam es 
einen Platz unter einem Podest im Innenraum, schwer-
punktgünstig vor und auf der Hinterachse. Außerdem 
kämen wir leicht dran, sollten wir es mal benötigen.
  Inzwischen -2020 - habe ich das geändert. Das 
Reserverad ist heute auf einem Frontrunner-Träger über 
dem Fahrerhaus verlastet. Das ehemalige Rad-Fach ist 
nun Stauraum für Schuhe.

 Wir hatten den ganzen Winter 2016/17 immer 
wieder an der Kabine gebaut und wurden nun langsam 
ungeduldig. Deshalb ging es erstmal los - ohne Nasszelle, 
Heizung und Kleiderschrank. Wir fuhren mit der teilaus-
gebauten Kabine in den Urlaub. Im April 2017 genossen 
wir ein paar Tage auf einem schönen Campingplatz bei 
Bozen. Hier merkten wir, was wir noch gerne komplettiert 
hätten.

 Die nächste Ausfahrt führte uns im Mai nach Prag 
zum Tischer-Treffen. Ursprünglich sollte die Kabine zum 
Treffen fertig sein, die Dusche war aber noch im Rohbau. 
Trotzdem freuten wir uns über die Möglichkeit, uns mit 

wohka-eigenbau
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den anderen Teilnehmern auszutauschen. Dabei stellten 
wir fest, dass unsere Kombination von Defender und 
Selbstausbau doch recht exotisch ist. Wir waren mehr im 
Fokus, als wir jemals erwartet hätten. Neben dem Pro-
gramm blieb noch genug Zeit, die Stadt auf eigene Faust 
zu erkunden.

 Zurück zuhause wurden die Restarbeiten erledigt. 
Ich habe die Planar Heizung eingebaut, dabei hat sich der 
Einbauflansch von Tigerexpert bewährt. Für das Warm-
wasser kam ein 5l Elektroboiler von Elgena zum Einsatz. 
Über der Haustechnik ist ein Kleiderschrank platziert. 
Etwas zurückgesetzt, wodurch eine kleine, sehr praktische  

woka-eigenbau
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Ablage entstand. Sei es als zusätzliche Ablage beim Essen 
oder als Nachttisch vom unteren Bett aus.
Zur Krönung der Idee von „Daktari“ bekam die Kabine 
ihr Zebra-Outfit.
 Unser erster Sommerurlaub führte uns an die 
französische Atlantikküste. Neben Sonne und Meer faszi-
nierten uns die Wanderdüne Dune du Pyla und der Besuch 
eines Stierkampfes „französische Art“. Die sind in hier 
spaßig wie Spiel ohne Grenzen, sehr unterhaltsam und 
niemand kommt zu Schaden. Ein Erlebnis der besonderen 
Art war unser Essen in Arcachon, eine Platte mit frischen 
Austern, Meeresfrüchten und Wasserschnecken. Im Nach-
hinein war es aber durch „Montezumas Rache“ eher eine 
Nahtot-Erfahrung als ein Genuss.
In dem Urlaub haben wir gemerkt, dass wir auf jeden Fall 
noch eine Außenküche brauchen. Dafür hat sich das 
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System mit den Boxen bewährt.

Ende September ging es nochmal nach Zeeland (NL) mit 
Zwischenstopp im Kölner Wohnmobilhafen direkt am 
Rhein. Wir haben die Kabine dort alleine abgestellt und 
den Defender zu „Matzker“ gefahren, die uns verstärkte 
Hinterachs-Federn und einen verstärkten Stabi einbauten. 
Eine sehr gute Veränderung! Dies hat das Fahrverhalten 
deutlich verbessert. Ohne die verstärkten Federn neigte 
und wankte der Defender unangenehm bei schnellen 
Spurwechseln, besonders bei schrägen Rampen an Auto-
bahnbaustellen. Das ist seitdem fast komplett weg.

Der Wintertest folgte im Januar 2018 am Hopfensee im 
Allgäu. In Oberjoch nahmen wir an einer geführten 
Schneeschuh-Wanderung teil, zu der die Ausrüstung 
gestellt wurde. Wir waren davon so begeistert, dass wir 
uns gleich im Anschluss an den Urlaub Schneeschuhe 
gekauft haben. Die Planar Dieselheizung hat sich bewährt, 
ist aber mit 4KW überdimensioniert. Der Elektroboiler ist 
mit 5 Litern ausreichend. Wenn man das erste Aufheizen 
während der Fahrt macht, bereitet es der Elektroanlage 
keine Probleme.

Nicht zufrieden waren wir mit der Chemietoilette. Trotz 
SOG-Anlage fand ich den Geruch unangenehm, vom 
Leeren der Kassette ganz zu schweigen. Deshalb habe ich 
mir Anfang 2020 eine TTT eingebaut. Mit einem Trenn-
einsatz von Kidwick und einem Tank aus einfachen HT-
Rohren unter dem Fahrzeug.

Im Mai 2018 musste das große Zebra leider im Stall 
bleiben, da wir mit dem Flieger in die Staaten sind und da 
ein RV gemietet haben. Dafür haben wir ein kleines 
Ersatz-Zebra mitgenommen.

Noch viele weitere Fahrten haben wir seitdem unternom-
men. Doch davon vielleicht ein andermal…

Fazit
Ich würde auf jeden Fall wieder selber ausbauen. Alleine 
schon, weil es mir riesigen Spaß macht, an so einem 
Fahrzeug zu basteln. Darum werden auch ständig Dinge 
angepasst oder verändert.
 Gut an der Kabine finde ich den Komfort mit der 
Küche, der Dusche und dem WC. Nachteilig ist manch-
mal die Höhe von 3,12m inklusive Auto. Hier wäre eine 
Faltdachlösung auf einem Defender eventuell besser. Die 
Konstruktion mit den Caseprofilen hat sich bewährt, das 
Design mit der Holzoberfläche gefällt uns immer noch.

Der Land Rover ist sicher nicht der schnellst Pickup 
Camper, aber uns gefällt er noch immer besser als alle 
anderen Pickups.

Fotos und Text: Ulrich Broschke

woka-eigenbau

Fahrzeug:

Landrover 
Defender 130 TD4
Baujahr 2015
2,4l Hubraum 
122 PS
Zul. Gesamt-
gewicht 3,5t
Verstärkte Federn, 
Umbau bei Matzker 

Kabine, Ausbau:

Tischer BOX 240, leer.
8 Auer-Euroboxen mit Deckel
Frischwassertank 100l
Abwasser 40l
Panasonic Ba�erie 
3 x64Ah AGM
2 100W Solarmodule, 
Solarregler, Bü�ner-Elektronik
Warmlu�heizung 
dieselbetrieben
5l Warmwasser-Boiler 
12V Elgena
Dome�c 3 Flammengaskochfeld
Engel Kompressorkühlbox
TTT Kidwick

Infobox Landrover mit Tischer BOX 240 (Leer)
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EINER FÜR
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General Tires - Grabber AT2
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ALLE(S)?!
M&S Reifen

R
eifen sind eine sehr wichtige Komponente der Fahr-
zeugtechnik. Sie allein stellen die Verbindung zwi-
schen dem Pickup und der Fahrbahnoberfläche 

her. Können Ganzjahresreifen diese Aufgabe lösen? 
Ein Vergleich.

Eins vorweg: selbstverständlich sind „Ganzjahresreifen“ nicht 
so gut im Sommer und Winter wie darauf spezialisierte Reifen. 
Im jüngsten Test des ADAC kamen von sieben getesteten 
PKW-Reifen nur drei auf „befriedigend“, der Rest musste sich 
mit noch schlechteren Wertungen begnügen.

Dennoch spricht gerade in unserer Gattung „Pickup“ einiges 
für Ganzjahresreifen. Wir fahren in der Regel mit geringerer 
Geschwindigkeit als die meisten PKW. Wir fahren gern mal ins 
Gelände, sei es Baustelle, Landwirtschaft oder zum Spaß und 
auf Reisen. Wir tragen größere Lasten und bevorzugen für all 
dies ohnehin eine ganz andere Reifenklasse als PKW. Für die-
sen Reifenvergleich haben wir nur relativ geländetaugliche 
Ganzjahresreifen mit einer angemessenen Traglast ab 1000 kg 
ausgesucht.

Zudem ausschließlich Reifen mit der „Schneeflocke“. Zwar ist 
in einer Übergangsregelung der Betrieb von nach 2018 gekauf-
ten „M+S“ derzeit erlaubt, bei Neuanschaffungen entsprechen 
aber nur (!) Reifen mit dem „Three Peaks“ - Symbol und 
Schneeflocke der Winterreifenpflicht.
Beim Betrieb eines Pickups für Straßen, Wald und Schnee, 
zudem mit Ladung oder Wohnkabine bekommt der Ganzjahres-
reifen ohnehin eine besondere Bedeutung. Schauen wir uns mal 
einen Reifenaufbau an:

Grundlagen
Schon bei der Gummimischung lie-
gen die besonderen Unterschiede 
sowohl zwischen den Herstel-
lern/Fabrikaten wie auch in der Nut-
zung. 

Sommerreifen: 
Grundsätzlich gilt, dass Sommerrei-
fen eine härtere Mischung haben als 
Winterreifen. Im Sommer heizen 
sich die Reifen temperaturbedingt 
an der Fahrbahnoberfläche stärker 
auf, werden erst dadurch „weicher“ 
und erreichen so einen flexiblen 

Kraftschluss der Lauffläche mit der Struktur der Fahrbahn. Für 
den Moment des Kontakts „verzahnen“ sich Gummi und die 
winzigen Unebenheiten im Asphalt. Hierzu wird eine Mi-
schung gewählt, die allgemein von 10° bis 70° Oberflächen-
temperatur gut funktioniert.
Sommerreifen haben daher eine eher glatte Oberfläche mit 
wenig negativen Profil (Kerben). So bilden sie eine große ver-
zahnende Auflagefläche. Gegen Regenwasser sind immer 

1
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Karkasslage

Gürtellage

Wulst

Reifenflanke

Lauffläche
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V-förmige Strukturen als Profil eingefräst, 
je nach Hersteller auch mehr oder weniger 
stark für die Optik designt. Insgesamt 
kommt es im Sommer darauf an, viel 
Auflage zu produzieren und dazwischen 
Wasser gut abzuleiten.

Winterreifen:
Die Fahrbahntemperatur im Winter ist oft 
unter null Grad. Die Reifen heizen sich 
wenig auf, müssen dadurch weicher abge-
mischt sein, um sich mit der harten, mitun-
ter vereisten Oberfläche zu verzahnen. In 
alle Laufflächen-Blöcke sind sogenannte 
„Lamellen“ eingelassen. Diese feinen Ril-
len wirken wie kleine Schaufelräder, die 
sich in den Schnee graben. Dadurch er-
reicht ein Winterreifen mehr Grip als die 
glatten Laufflächen von Sommerreifen. 
Ebenso sorgen diese vielen kleinen Rillen 
beim Bremsen und während der Fahrt für 
besseres Spuren und spurgetreues Anhalten

Unser Thema: 

Ganzjahresreifen mit 
Geländeeigenschaften
Wie soll also ein Reifen all dies gleichzei-
tig leisten können? Glatten Kraftschluss im 
Sommer und Lamellenverzahnung im 
Winter?

zubehör test

Bei echten Winterbedingungen sollte man besser 
auf Winterreifen zugreifen

Die Zusatzlast einer Wohnkabine macht die
Arbeit für den Reifen nicht leichter
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Das Design entscheidet. Und mitunter der Geldbeutel, die Ein-
satzart, die Region und der Anspruch des Fahrzeugbesitzers.

Entscheidende Vorteile:
Ganzjahresreifen „AT“ sollen auf „Allen Terrains“, also allen 
Untergründen gut funktionieren. Es gibt sie von allen Herstel-
lern. Auch dies ist bereits ein Kompromiss. Ein Reifen kann 
nicht auf der Autobahn so gut sein wie in schwerem Gelände. Er 
kann nicht auf Sand solch Traktion bieten wie auf pappigem 
Schlamm oder auf nasser Fahrbahn. Aber: mit Bedacht bewegt 
und mit Verstand eingesetzt kann er von all dem viel, während 
die echten Spezialreifen bei jeweils weit von ihrem Einsatzge-
biet entfernten Bedingungen Probleme bekämen. Ein extremer 
Geländereifen fliegt einem nach einigen Kilometern Höchstge-
schwindigkeit auf deutschen Autobahnen wahrscheinlich in Fet-

zen um die Ohren. Ein Sommerreifen bietet null Traktion auf 
Schnee oder Eis. Da ist ein Ganzjahresreifen schon eine gute 
Wahl. Man muss nicht beim Saisonwechsel umziehen lassen, 
schont Felgen und Portemonnaie.

Grund genug für uns, die Ganzjahresreifen mit Winterzulassung 
von verschiedenen Herstellern vorzustellen. Es ist ausdrücklich 
kein Test, nur ein Vergleich. Auf mehreren Fahrzeugen sammeln 
einige User / Tester aktuell Erfahrungen, aber die können wir 
naturgemäß erst nach dem Winter darstellen. Erste Eindrücke 
haben wir unter „User-Erfahrung“ zitiert.

Oft geht es nicht ohne Ketten. Die passen auch auf M+S

Yokohama Tires - Geolandar A/T G015

https://www.pickupzubehoer.de/de/
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Ordentlich geländegängiger, ganzjäh-
rig einsetzbarer Reifen für Pickup und 
SUV. Bewährtes Modell für raue 
Winterbedingungen sowie rutschige 
Oberflächen. Eine bekannte gute Off-
Road-Leistung inklusive. Das robuste 
Profildesign und die neue Mischungs-
technologie bieten eine hervorragende 
Schnitt- und Splitterfestigkeit. Dies 
hat General auf einer eigenen 
Teststrecke mit scharfkantigen 
„Flintstones“ in Texas getestet und 
entsprechend optimiert.
Zudem trägt eine neue Laufflächenmi-
schung zu einer Verbesserung der 
Nasshaftung sowie zur  EU-
Einstufung "C" für Nassbremsen bei.

Kennung: M+S, Schneeflocke (Three 
Peak Mountain Snow Flake, 3PMSF).

Einsatz: 40% - 60% Gelände - Straße

Cooper Tires

Discoverer AT3 Sport 2

Der AT3 zeigt Verbesserungen von bis 
zu 15 Prozent gegenüber seinem 
bekannten Vorgänger (Grabber AT). 
Der Hersteller schreibt ihm 15 Prozent 
bessere Schnee-Eigenschaften, bis zu 
sieben Prozent höhere Laufleistung 
und fünf Prozent weniger Geräusch-
entwicklung zu. Die „TRAC GEN“ 
Technologie sorgt mit vielen Griffkan-
ten auf der Lauffläche für Traktion auf 
vielen Untergründen. Die offene 
Schulter sorgt für effiziente Selbstrei-
nigung und und extra Traktion in 
Schlamm und Morast. Für seine 
wirklich guten Geländeeigenschaften 
ist der Grabber AT3 ohnehin bekannt.

Kennung: M+S, Schneeflocke (Three 
Peak Mountain Snow Flake, 3PMSF).

Einsatz: 50% - 50% Gelände - Straße

User-Erfahrung: “Bei Nässe etwas 
unberechenbar. Trocken, auf Schotter 
und allgemein auf losem, matschigen 
Untergrund sehr gut zu fahren. Auf 
Schnee und Matsch nah an einem 
Winterreifen, was Traktion angeht. 
Lediglich die Nässeleistung hinterlässt 
einen schlechteren Eindruck. 
Ziemlich laut.“

General Tires

Grabber AT3

Sein Geheimnis sind die sogenannten 
Micro-Gauge ZickZack Lamellen. 
Diese Lamellen in den Profilblöcken 
sorgen für mehr Stabilität und 
Kontrolle des Fahrzeugs und reduzie-
ren gleichzeitig das festsetzen von 
Steinen. Das Zickzack Lamellen Profil 
sorgt für optimale Nass / Trocken-
Traktion. Das Secure-Grip Gelände-
profil auf der speziell entwickelten 5-
Rippen-All-Terrain-Lauffläche bietet 
gute Geländegängigkeit und eine 
verbesserte Nass-/Trockentraktion.
In der patentierten Snow-Groove 
Technologie bleibt der Schnee in der 
Lauffläche haften, um eine hervorra-
gende Schnee-auf-Schnee-Traktion 
hervorzurufen.

Kennung: M+S, Schneeflocke (Three 
Peak Mountain Snow Flake, 3PMSF).

Einsatz: 30% - 70% Gelände - Straße

User-Erfahrung: 
“Auf der Autobahn super, auf Nässe 
keine Auffälligkeiten. Spurt und lenkt 
direkt. Sehr leise.“

Cooper Tires

Discoverer AT3 4s

BF Goodrich - All-Terrain T/A KO2
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BF Goodrich

All-Terrain T/A KO2
Yokohama Tires:

GEOLANDAR A/T G015

zubehör test

Nokian

Rotiiva AT

Das Multitalent eignet sich für 
schwierigste Bedingungen, egal ob auf 
Asphalt, Schotter, Feldwegen, Matsch 
oder Schnee.
Der Schwerpunkt liegt deutlich im 
Gelände. Dank Trigard-Karkasse 
bietet der Reifen eine außergewöhnli-
che Widerstandsfähigkeit und 
Lebensdauer. Das tiefe, aggressive 
Profil bis in die Seitenwand mit hoher 
Lamellendichte gewährt zuverlässigen 
Grip. Dank M+S-Gummimischung 
bewältigt der All-Terrain T/A KO2 
schwierigste Bedingungen. Der erste 
Rallye-erprobte All-Terrain-Reifen mit 
der CoreGard Technologie, die extrem 
guten Flankenschutz bietet. Auf der 
Straße ist er eher von der lauten Sorte, 
aus Erfahrung ist seine Nässehaftung 
als befriedigend einzuschätzen.
Im Vergleich zu seinem bekannten 
Vorgänger hat der All-Terrain T/A 
KO2 noch widerstandsfähigere 
Flanken für eine bessere Performance 
abseits befestigter Wege und eine 
100% längere Lebensdauer auf 
Schotter, 15% mehr auf Asphalt, 10% 
verbessert auf matschigem Untergrund 
und 19% besser auf Schnee.

Kennung: M+S, Schneeflocke (Three 
Peak Mountain Snow Flake, 3PMSF).

Einsatz: 60% - 40% Gelände - Straße

User-Erfahrung: “Sieht super aus, 
etwas laut auf der Straße. Klettert und 
kriecht super im Gelände. Der 
Verschleiß auf Asphalt ist 
ziemlich hoch. Auf sehr 
nassem, dichtem 
Asphalt etwas 
rutschig.“

Wenn ein Reifen aus Finnland kommt, 
sollte man direkt davon ausgehen, 
dass er für unwirtliche Bedingungen 
gemacht wurde. So schreibt man 
diesem Ganzjahresreifen in der Four-
Season-Klasse beste Wintereigen-
schaften zu. Zudem funktioniert er 
sehr gut auf Asphalt und Schotter, 
bietet auch im Gelände gute Traktion 
unter vielen Bedingungen. Das 
Gummi der Seitenwand enthält extrem 
haltbare Aramid-Stapelfasern und ist 
so sehr widerstandsfähig gegen 
Verschleiß und Schnitte. Das gleiche 
Material ist aus der Flugzeug- und 
Rüstungsindustrie bekannt. Die 
Aramid-Fasern machen die Seiten-
wand hochfest, so dass sie Stößen und 
Walken besser Stand hält. Die somit 
sehr robuste Karkasse mit schnittbe-
ständiger Laufflächenmischung wurde 
extra für schwere Geländewagen 
entwickelt. Einem Wohnkabinenbe-
trieb steht damit nichts im Wege.

Kennung: M+S, Schneeflocke (Three 
Peak Mountain Snow Flake, 3PMSF).

Einsatz: 40% - 60% Gelände - Straße

User-Erfahrung: “Sehr zufrieden, 
keine besonderen Ausfälle oder 
Abzüge. Unter einer Wohnkabine oder 
einem schweren Pickup eine Wucht.“

Die flexible Gummimischung verzahnt 
sich bei Temperaturen von unter 0 °C 
bis über 20 °C optimal mit dem Unter-
grund. Dafür sorgt der Einsatz von 
Orangenöl in der Herstellung. Der A/T 
G015 wurde nach EU-Testkriterien als 
Offroad-Reifen mit einer C-
Klassifikation für Haftung und Brem-
sperformance bei Nässe bedacht. 
Dieser Reifen wurde auch für Wohn-
mobile entworfen, kann also hohe Las-
ten spurstabil tragen. Das besondere 
Laufflächenprofil beinhaltet neben vier 
Hauptrillen auch 3D-Lamellen für 
Schnee und Matsch, optimierte Drai-
nagekanäle und die so genannte Pitch-
Technologie. Das Abrollgeräusch 
wurde minimiert und erreicht die EU-
Kategorie zwei. Für einen AT-Reifen 
ein sehr guter Wert. Insgesamt ist der 
A/T GO 15 sehr widerstandsfähig 
gegen Risse und Schnittverletzungen. 
Ein Nylon-Full-Cover der gesamten 
Lauffläche reduziert Schäden, was die 
Lebensdauer des Reifens erhöht. Das 
breite Laufflächenprofil unterstützt 
eine hohe Kilometerleistung, bietet 
umfassende Traktion und bleibt auch 
bei hohen Geschwindigkeiten stabil. 

Kennung: M+S, Schneeflocke (Three 
Peak Mountain Snow Flake, 3PMSF).

Einsatz: 30% - 70% Gelände - Straße

User-Erfahrung: 
“Spurt ausgesprochen gut, haftet selbst 

auf nassen Wiesen sehr gut. 
Mit Wohnkabine ein 

sicheres Gefühl.“

Cooper Tires - Discoverer AT3 4s 45
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Bergpiktogramm
Das Alpine- Symbol, das dreigezackte Bergpiktogramm mit der 
Schneeflocke in der Mitte, ist laut Bundesverkehrsministerium 
mit einem höheren Qualitätsanspruch verbunden. 
M+S Reifen ohne zusätzliches „Alpine-Symbol“, die bis zum 
31. Dezember 2017 hergestellt wurden, dürfen legal bei 
winterlichen Bedingungen noch bis 30. September 2024 weiter 
verwendet werden. Verbraucher müssen also ihre bereits 
vorhandenen Winterreifen nicht sofort ersetzen.

Alter des Reifens
Ob der Reifen vor 01.Januar 2018 hergestellt wurde, lässt sich 
am DOT Code erkennen. Die DOT Nummer (Department of 
Transportation) ist ein Code, der sich auf der Reifenflanke 
befindet und seit dem Jahr 2000 aus vier Ziffern besteht.
Dabei bezeichnen die ersten beiden Ziffern die Produktion-

Kalenderwoche und die beiden letzten Ziffern bezeichnen das 
Produktionsjahr. Dabei ist die KW 01 die Woche, in der der 1. 
Januar des jeweiligen Jahres liegt.
Hat ein Reifen also z.B. die DOT-Nummer 4115 dann ist er in 
der 41. Kalenderwoche 2015 hergestellt worden.
Hinweis: Beim Reifenhändler oder im Onlinehandel dürfen 
Reifen bis zu einem Alter von 5 Jahren als Neureifen verkauft 
werden. Demnach kann es sein, dass man auch heute noch 
Reifen von vor dem Stichtag verkauft bekommt. Sie werden 
günstiger angeboten als jene mit Piktogramm, müssen jedoch 
nicht schlechter sein. Je nach Laufleistung würden sie 2024 
möglicherweise ohnehin nicht erreichen und wären ggf. eine 
Option.

Fazit:
M&S Reifen mit Schneeflocke sind eine gute Option für alle 
Fahrzeuge, die in gemäßigten Gebieten unterwegs sind. Bei 
hoher Wahrscheinlichkeit für Schnee und Eis im Winter können 
sie echte Winterreifen nicht ersetzen. Muss man mit ihnen 
dennoch auf die winterliche Fahrbahn, kann man auf eine 
gewisse Wintertauglichkeit setzen und kommt zusammen mit 
dem 4x4 in jedem Fall besser voran als mit gewöhnlichen 
Geländereifen ohne das Symbol oder gar Sommerreifen für die 
Autobahn.

VOKA
200by CAMP-CROWN200by CAMP-CROWN200by CAMP-CROWN Die Volkskabine

Der günstige Einstieg in das Pickup-Camping

www.camp-crown.de

In Kombination mit der absetzbaren Wohnkabine VOKA 200 wird aus dem 
Pickup ein waschechtes Wohnmobil. Komplett ausgestattet mit Kom-
pressor-Kühlschrank, Gasumluftheizung, Zweiflammen-Herd, Spüle mit 
Wasseranschluss, Dreier-Sitzgruppe und bis zu vier Betten. Eine große 
100AH Gel-Batterie versorgt den Kühlschrank, die zahlreichen LED Lampen 
und USB Steckdosen mit Energie. Geheizt und gekocht wird mit Gas aus 
der 5-Kg Bord-flasche. Hochwertige Komponenten und Materialien: 
Aluminiumrahmen mit Sandwichelementen. 
Passt auf 1,5 und Doppelkabiner.

Einführungspreis:

€ 19.990,-*

*Voka 200 in Serienausstattung
  Preis inkl. MwSt

https://www.pickup-camper-magazin.de/adr/pcm_trackid_033.html
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https://www.pickup-camper-magazin.de/adr/pcm_trackid_032.html
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Gladiator 3,6 V6

„Der Jeep unter den Pickups“
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* Ich kam, sah, und grub
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Es gibt unter den vielen sehr ähnlich gezeichneten 
Pickups nur wenige, die eine eigene Identität, ein 
traditionelles Image und zudem eine brachiale 

Geländetauglichkeit besitzen. Der Jeep Gladiator Rubicon 
ist einer dieser aussterbenden Art.

Ein Jeep. DER Jeep überhaupt, zumindest bis zur hinteren 
Seitentür. Inzwischen haben wir uns daran gewöhnt, dass es den 
Wrangler, „das Original“, auch familienfreundlich mit vier 
Türen gibt. Er bleibt dennoch DER Jeep. Der Rest dieser Marke 
neben dem Wrangler ist für mich heute lediglich SUV, weich-
gespült, italienisch, modern, elektronisch überfrachtet. Nie 
zuvor wäre man darauf gekommen, dass dereinst ein Fiat 500 
(X) auf der Plattform eine Jeeps (Renegade) angeboten werden 
würde. Mal sacken lassen.

In bekannter Formsprache des Wrangler steht zum Glück auch 
der Gladiator da: ausgestellte Radhäuser, die sechs Streben im 
Grill, kantig, eckig und mit den typischen runden Scheinwerfern 
(die eigentlich nicht mehr rund sind, doch dazu später). Er sieht 
schon auf den ersten Blick anders aus als die… ähem… 
Konkurrenz.

Denn es stellt sich definitiv die Frage: ist und hat der Jeep 
Gladiator überhaupt „Konkurrenz“. Fährt er wirklich auf dem 
Level von Ranger, Hilux und Co? In derselben Klasse?
Ein klares Jein.

Schon konzeptionell verfolgt der Gladiator einen ganz anderen 
Ansatz. Die vergleichbaren - gibt es das überhaupt - Pickups 
seiner Gewichts- und Preisklasse sind schneller, sparsamer, 
können mehr tragen und sind komfortabler. Das fasst ihre Vor-
teile zusammen. Aber: sie sind kein Jeep!

Der Gladiator ist anders als die anderen. Er ist nicht für den 
Transport von Gartengeräten, Straßenbauwerkzeug und 
Dachlamellen gemacht! Der Gladiator wurde im und für das 
Gelände geboren und kann trotzdem recht komfortabel auf der 
Straße gefahren werden. Die “anderen“ wurden als Nutz-
fahrzeug gebaut, sind oftmals reine Lifestyle-Laster und halten 
Gelände leidlich aus. Denn DAS ist der Unterschied: Der Jeep 
ist ein Jeep.

Und dieser hier zudem ein waschechter Ami: Corona hat auch 
den Start des Gladiator in Deutschland verschoben. Für 2020 
angekündigt wird seine Markteinführung offiziell erst im 
nächsten Jahr stattfinden. Somit stand mir für die Testfahrt kein 

„europäischer“ Jeep mit dem 2,2l Diesel und 200 PS oder dem 
2l Benziner mit 270 PS zur Verfügung. 
Derzeit gibt es den Gladiator hierzulande ausschließlich über 
unabhängige Importeure, dafür aber mit dem real Deal-
Aggregat: der Testwagen wird von dem 3,6l Benziner mit 285 
PS angetrieben.

Der Aufkleber „Rubicon“ ist schon auf dem normalen Wrangler 
Garant für schier grenzenloses Geländebolzen. Auch hier ruft er 
geradezu nach den Wüsten von Nevada, den roten Bergen Utahs 
oder den Trails in den Rockies von Colorado. Alles am Gladi-
ator scheint bekannt und vertraut. Der Unterschied zum 
Wrangler beginnt ab der hinteren Tür. Es folgt eine immerhin 

pickup - test
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rund 1,5 m lange Ladefläche, von Haus aus mit einer ausge-
fuchsten Abdeckung und den US-typischen Laderaumleuchten 
bestückt. Das „Bett“ des Gladiator kommt nicht mit einer 
Plastikschale auf lackiertem Blech. Er besticht durch eine 
diamantharte, sehr vertrauenerweckend wirkende Beschichtung 
des gesamten Laderaumes inklusive der Heckklappe. Klares 
Plus gegenüber der Konkurrenz.

Der Radstand gegenüber dem 4-Türer Wrangler wuchs um fast 
50 cm und die Länge bemisst so 5,50 m. Es erstaunt, dass der 
Gladiator damit z.B.15 cm länger ist als ein Ranger. Die meis-
ten anderen Midsize-Trucks sind ebenfalls kürzer. Der Gladiator 

wirkt aber nicht so. Irgendwie hält man ihn stets für einen 
Wrangler.

Im Innern besteht auch kein Unterscheid zum kurzen Bruder, 
nicht einmal zum ganz kurzen Zweitüren-Wrangler, was das 
Dashboard und die Fahrgastzelle vorn angeht: es ist identisch 
und zitiert noch immer ein Armaturen“Brett“ wie in alten 
Wranglern. Dabei ist es bestückt mit einer Vielzahl von echten 
Wipptasten. Keine elektronischen Flächen auf dem großen 
Display des Touchscreens, sondern klar verständliche, groß 
beschriftete Wippen, die auch in hektischen Entscheidungsmo-
menten am Berg oder im Schlamm nicht verwirren.

pickup - test
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Wir haben dank Autohaus Lauricks in Kamp-Lintfort die 
Gelegenheit, den immerhin knapp 73.000 Euro teuren Neuwa-
gen ins Gelände zu bewegen. Wer nun denkt, wir hätten ihn mit 
Samthandschuhen angefasst - weit gefehlt.
Wie immer gilt die Devise: wir werden beim Test alles anstel-
len, was sich wieder abwaschen lässt.

Die ersten Runden geht es durch den Sand einer nahegelegenen 
Kiesgrube. Das weitläufige Werksgelände eines Betonherstellers 
bietet eine fantastische Gelegenheit, Möglichkeiten und 
Grenzen auszuloten. Im 4L stieben wir zunächst durch eine 
sandige Ebene. Als Beachbomber macht sich der Gladiator 
Rubicon schon mal gut. Die mächtigen 255/70R18 BF Goo-
drich (33") pflügen durch Rillen und Wellen, Sand fliegt uns um 
die Ohren, der Grip ist gut und die erzwungenen Drifts machen 
Spaß.

Oberhalb eines Baggerlochs ruft uns eine schwarze Schlacken-
ebene. Sie ist feucht und stellenweise relativ schmierig. Durch 
schlammige Senken wühlen wir uns die Anhöhe hoch. Eine 
sandige, wellige Piste folgt. Ich bin erfreut, wie flott man mit 
dem ausgezeichneten FOX-Fahrwerk über diese Piste bügeln 
kann. Aber Obacht, typisches Wrangler-Manko: schon auf der 
Straße kündigte sich bei flotter Gangart an, was im Gelände 
noch deutlicher wird: die Lenkung braucht etwas „Reaktions-

zeit“. Sie ist das exakte Gegenteil von „direkt“. Auf der Piste 
sitze ich etwa so am Ruder wie die Helden hinter dem Steuer in 
1940er US-Krimis. Ständige kleine Korrekturen erfordern etwas 
Aufmerksamkeit, soll die Linie eine Gerade bleiben. Auf der 
Straße ist es durchaus nicht dramatisch, wer aber andere SUVs 
kennt, wird dennoch ein wenig überrascht sein.

Die ersten Verschränkungs-
passagen begeistern. Ich 
könnte sogar den Stabi 
elektronisch aushängen, aber 
selbst in dieser rauen 
Kiesgrube gibt es keine 
Stelle, für die ich das 
benötigen würde. Ich steuere 
über Absätze, entlang eines 
Hangs und wühle mich durch 
losen Kies. Auf den ersten 
Steckenabschnitten sitzt die 
beste Copilotin von allen 
noch neben mir. Sie grinst 
kreisrund und staunt nicht 
schlecht, welche Hürden der 
Wrangler völlig mühelos 
nimmt. Später steht sie 
draußen und schießt Fotos 
von der Action. Als sie denkt, 

wir hätten alles im Kasten, steigt sie ein. Jetzt ist der Moment 
der Wahrheit gekommen. Ich steure einen steilen Hang an. 
Noch während der Vorderwagen hinauf kriecht, hören wir die 
AHK durch den Boden kratzen. Der hintere Hangwinkel ist 
deutlich erreicht. Meine Copilotin schaut zweifelnd.
Beachtliche 21° Steigung zeigt das Display, übrigens in 
hübscher, eindeutiger Grafik. Noch fünf Grad mehr könnte er 
gemäß Handbuch, aber auch so ist es schon beachtlich steil. Wir 
liegen quasi auf den Rückenlehnen. Ich gebe im 4L Gas. Die BF 
Goodrich mahlen, die Drehzahl erhöht sich und wir steigen. 
Eine kleine lose Stelle unter den Vorderrädern lässt uns den 
Grip verlieren, die dicken Gummis tragen Erdreich ab. Ich lasse 
mich zurückrollen. 
Ich bitte Jasmin „miezefoto“ auszusteigen. Sie springt ab wie 
aus einem Flugzeug, so hoch schwebt der Boden nun über dem 
Anstieg. Sie bringt sich in Foto-Position.

Nun will ich es wissen: metallicbronzen 
zwinkert die Achssperrenwipptaste mir zu. 
Klick. Gesperrt. Check. Gas. Der römische 
Kämpfer setzt sich im Heck, alle vier Räder 
graben sich den Hang hinauf und mit etwas 
Schwung und stiebendem Schotter geht es 
über die Kuppe. Das war beeindruckend, mit 
der richtigen Antriebswahl sogar fast zu 
mühelos.
Später am Seeufer bringe ich Jasmin zum 
Lachen. Sie hatte gedacht, ich würde nach 
einem Fotohalt auf engem Pfad wenden. 
Stattdessen fahre ich steil und schräg einfach 
vorwärts von dem Fahrdamm hinunter. Echt 
beeindruckend, was der Jeep alles zu einem 
Kinderspiel macht.
Do not try this with every Truck!!!

Eins ist klar: die Vorteile des Jeep Gladiators, 
besonders als Rubicon, liegen in seiner 
krassen Geländetauglichkeit. Ein Kollege 
schrieb einmal, man könne mit ihm zwei 

pickup - test
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wohnkabinen

Cross-Motorräder ins Gelände transportieren, man müsse aber 
vor Ort gar nicht darauf wechseln. Wo die lang kämen, könne 
der Gladiator auch selbst fahren. Wohl gesprochen, so empfinde 
auch ich es.

An diesem nieseligen Tag lassen wir die Dächer geschlossen 
und schrauben auch nicht die Türen ab. Obwohl Jeep Lauricks 
uns eine kleine Tasche mit dem nötigen Werkzeug beigelegt hat. 
Ich erfreue mich schon daran, dass ich „wie früher“ die 
Motorhaube einfach komplett gegen das Frontfenster klappen 
kann. Wartung im Motorraum war nie einfacher. Man könnte 
übrigens auch die Frontscheibe wie eh und je nach vorn 
umklappen, die aufnehmenden Silentblöcke auf der Haube sind 
dafür vorgesehen. Der Jeep Gladiator ist das einzige Pickup-
Cabrio!

Auf der Landstraße lassen wir es noch einmal fliegen. So gut es 
halt geht. Mit vernehmlichen Brummen aus gut dreienhalb 
Litern zerren die 285 Quarterhorses den Gladiator vorwärts. Es 
ist okay, er reißt aber keine Brocken aus dem Asphalt. Die 
Geräuschkulisse gaukelt mehr Speed vor als der Tacho anzeigen 
mag. Bei 160 wäre eh Schluss, da wollen wir aber auch gar 
nicht hin.
 Bleibt die abschließende Frage: was kann der Jeep als 
Camper? Er darf serienmäßig insgesamt 725 Kilo zuladen. 
Insofern kommt nur eine extrem leichte aber dennoch robuste 
Offroad-Wohnkabine in Frage, bei der die Ladefläche des 

Fahrzeugs ersetzt wird. Somit spart man ca. 150 kg und hat 
dabei mehr Raum und Platz als mit einer Kabine für die 
Ladefläche gewonnen. Absetzkabinen sind für den Jeep 
Gladiator bislang nicht verfügbar. Eine Auflastung ist bei 
verschiedenen Ausrüstern in Vorbereitung, aber noch nicht 
abnahmefähig. Weil es schlicht zu wenige aktuelle Gladiatoren 
in Deutschland gibt.

Und übrigens: die Scheinwerferschalen sind zwar rund, darin 
leuchten aber LED-Module ganz anderer Form

  Fotos & Text: Wikinger, PCM

Mit bestem Dank an:

Lauricks Automobile GmbH
Prinzenstraße 36
47475 Kamp-Lintfort
Tel.: +49 (0) 2842 97338-0
Fax: +49 (0) 2842 97338-20
info@lauricks-automobile.de
www.lauricks-jeep.de

https://www.pickup-camper-magazin.de/adr/pcm_trackid_025.html
https://www.lauricks-jeep.de/haendler
mailto:info@lauricks-automobile.de
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Eine empfehlenswerte Auswahl an Camper-Lösungen zeigen wir hier:

AT (Adventure Trailers) Overland 

Der Summit ist der einfachste Truck-Topper 
von AT, ein keilförmiges Popup, das sich in 
nur 30 Sekunden entfaltet. Gasfedern 
erleichtern das Öffnen und Schließen. 
Geschlossen kann das Dach ein gleichmäßig 
verteiltes Gewicht von bis zu 272 kg tragen.
Im Inneren bietet der Summit bis 2,4 m 
Kopffreiheit, das Bett misst 122 x 203 cm.
Darüber hinaus hält AT Overland Preis und 
Gewicht niedrig, indem es alles individuell 
anbietet. Der Summit wiegt etwa 160 kg, so 
verbleiben 330 bis 565 kg Nutzlast.

atoverland.com

Cliffride „Ridgemonkey XL“

Ein Familienausflugsfahrzeug für bis zu vier 
Personen. Er verfügt über einen aufklappbaren 
„Turm“ mit Oberschale.  Das Dach wird so 2 
m hoch. Das Interieur bietet weiche Matrat-
zen, Tisch und ein High-End-Unterhaltungs-
zentrum. Viele Fächer und Stauräume sind 
versteckt und perfekt gestaltet. Der Ridge-
monkey XL kommt mit Mikrowelle, Strom-
anschlüssen und LED-Leuchten, aber ohne 
konventionelle Küche. Für Kochen im Freien 
wird ein Biolite-Campingkocher mitgeliefert. 
Das Modell im Bild verfügt über GPS, eine 
UV-Schutzfarbe, ein Mopar 2,5-Zoll-Liftkit 
mit FOX-Stoßdämpfern und 35-Zoll-Reifen 
mit verdunkelten Stealth-Legierungen.

cliffride.com

camper

https://atoverland.com/
https://cliffride.com/
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camper

pickupback.com

Hier gibt es fest mit dem 
Heckrahmen verbundene 
Kabinen. Die deutsche Firma 
bietet nichts von der Stange, 
dafür ausgefuchste Basismodelle, 
die man von leer bis nach 
persönlichen Wünschen 
ausgestattet bekommen kann.

pickupback.com

Canopy AluCab

Der leichte Alu-Body wiegt leer nur 210 kg 
und kommt mit einigen Einbauten auf etwa 
280 kg. Das Design der Tür verhindert das 
Eindringen von Staub und Wasser. Der 
Baldachin-Camper verwendet Schienen, die 
für die bohrfreie Fahrzeuginstallation und den 
Einbau von Zubehör verwendet werden. Die 
zweilagige Ripstop-Leinwand sorgt für opti-
male Isolierung. Der 150 mm hohe Bettbe-
reich bietet ausreichend Platz für Matratze und 
Bettwäsche im geschlossenen Zustand. Die 
Dachreling bietet die Montage verschiedener 
Zusatzausrüstungen. Seitliche Flügeltüren 
ermöglichen ungehinderten Zugang zu Aus-
rüstung und Luftstrom im Lager.

alu-cab.com

Jeep-Concepts „Wayout“ und „Farout“

Beide Konzepte für Gladiator-Overlander 
wurden zu SEMAs vorgestellt, der maß-
geblichen US-Automesse. Der „Farout“ sollte 
zur Moab Easter Jeep Safari 2020 in der 
Wüste präsentiert werden. Das fiel wegen 
Corona leider aus. Der „Wayout“ stammt aus 
dem Jahr 2019 und zeigt das von den meisten 
Gladiator-Overlandern bevorzugte Dachzelt-
Konzept mit Hartschalenzelt auf Heckrahmen. 
Immer sind auch die von Jeep vorgestellten 
Camperaufbauten in erster Linie „unten 
offen“, eine komplette Kabine kommt wegen 
des Gewichts in der Regel nicht in Frage.

jeep.com/gladiator.html

https://pickupback.com/
https://www.alu-cab.com
https://www.jeep.com/gladiator.html
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Cornwall- Südengland
Mit dem TrayOn Camper durch die südwestliche Grafschaft von England
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die Britische Riviera
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reise

E
ndlich, nach rund zwei Jahren Planung und Bau war 
unser Pickup Camper fertig. Drei Tage vor Silvester 
2018 holten wir bei Importeur Ruedi Hort in der 

Schweiz unsere TrayOn-Absetzkabine aus Australien ab.

Nach eine kurzen Test- und / Einführungsfahrt an Pfingsten 
nach Berlin war England, Cornwall unser Ziel. Das Land der 
sagenumworbenen Ritter der Tafelrunde und Traumziel für alle 
Rosamunde Pilcher Fans (aber da sind wir raus… :o)

Für die Kanalüberquerung von Calais nach Dover entscheiden 
wir uns statt des Tunnels für die Fähre. Die Überfahrt mit P&O 
Ferries, drei Monate im Voraus gebucht, kostet knapp € 288,- 
für den Pickup und zwei Erwachsene: Der Zug durch den 
Tunnel kostet fast das Dreifache!

Wir erreichen an einem Samstag nach 700 km Calais. 
Um Stress zu vermeiden, übernachten wir hier auf dem 
Campingplatz Chateau Camping La Bien-Assise 
(https://www.camping-la-bien-assise.com/en/). Er ist komforta-
bel und liegt nur 20 km vom Fährhafen entfernt. Während der 
Saison ist eine rechtzeitige Reservierung sinnvoll. Am nächsten 
Morgen erreichen wir früh die Fähre nach Dover und können 
für eine frühere Abfahrt einchecken. Einweiser lotsen uns auf 
die Fähre, die Überfahrt geht zügig vonstatten. Schon in der 
Warteschlange vor der Fähre zeigen die englischen Spur-
Nachbarn großes Interesse für unseren Pickup Camper. 

Nach 90 Minuten sind wir auf der „Insel“ und werden 
direkt in den britischen Linksverkehr gespült. Wer denkt, man 
könne sich bei der Ankunft etwas Zeit lassen, um sich langsam 
an den Linksverkehr zu gewöhnen, wird schnell eines Besseren 
belehrt. Lotsen winken die Autos ohne Unterlass mit Eile von 
der Fähre und schon nach wenigen hundert Metern sind wir 
mitten drin im ersten „Round About“…

Das Navi im Auto funktioniert einwandfrei und hat 
auch wenig Mühe mit dem Linksverkehr. Auch uns irritiert er 
kaum, seit vielen Jahren sind wir durch Australienreisen das 
Fahren auf der „falschen“ Seite gewohnt. Allerdings verlangt 
das Fahren auf der anderen Seite mit festländischem „Left-
Hand-Drive“ einige Konzentration. Vor allem mit einem 
Camper mangelt es beim Einbiegen in einen Kreisverkehr an 
der notwendigen Übersicht nach rechts. Es erfordert einen 
aufmerksamen Beifahrer. 

Unser frühes Eintreffen ermöglicht uns einen Stopp an 
den weißen Klippen von Dover. Eintrittspreis mit Auto 5,- GBP 
(britische Pfund, wird direkt bei der Anfahrt kassiert). Mangels 
Bargeld können wir auch mit Kreditkarte zahlen. Die Wege und 
Trampelpfade entlang der Klippen sind holperig und bei 
starkem Wind nicht unbedingt für Ungeübte empfehlenswert. 
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Die Aussicht über den Kanal und der Blick Richtung Dover und 
Hafen entschädigt für die Stolperei.

Unser Tagesziel ist der Campingplatz Hawthorn Farm 
(https://www.keatfarm.co.uk/) in Martin Mill unweit von Dover.

Unterwegs Richtung Westen. Der Weg nach Cornwall 
führt entlang der Südküste von England. Die Gegend wird die 
„britische Riviera“ genannt. So kleine und unscheinbare Orte, 
wie Rye, Lime Regis oder Torquay gefallen uns gut. Rye lockt 
vor allem mit einer wunderschönen Altstadt. Für einen Streifzug 
zu Fuß durch die kleinen und schmalen Gassen definitiv einen 
Abstecher wert. Hier gibt es Häuser mit Adressen wie „The 
House with two doors“. Im weiteren Verlauf der Tour reihen 
sich so mondäne Orte wie Brighton, Portsmouth und Southamp-
ton aneinander. 

Brighton erschreckt uns durch 
eine surreale, unwirkliche Art und so lassen 
wir es gern hinter uns. Wir schreiben dem 
typisch britischen Regenwetter die Schuld 
zu. Erst Wochen später auf dem Rückweg 
sollen wir mit strahlendem Sonnenschein 
und typisch britischem Flair am Strand 
empfangen werden. Inmitten hunderter 
Vespas, die uns während eines internationa-
len Vespa-Treffens umschwirren. Das 
Strandleben lädt uns schließlich doch zum 
Flanieren ein und wir lassen uns in einer 
der zahllosen Bars und Pubs bei Livemusik 
zum Lunch nieder. 

Die Hafenstadt Portsmouth ist für 
Ihre Verbundenheit zur britischen Seefahrt 
ebenso berühmt wie Southampton. Hier 
darf ein Besuch der Museen nicht fehlen. 
Unterschiedliche Ticket-Pakete lassen von 
einer bis zu allen Attraktionen individuelle 

Kombinationen zu. Der Eintritt ist nicht ganz günstig, aber ein 
Besuch ist durchaus lohnenswert.   

Die Portsmouth Historic Dockyards 
(https://www.historicdockyard.co.uk)  z.B. sind sehr weitläufig. 
Unter anderem liegt hier eines der bedeutendsten Kriegsschiffe 
der britischen Seefahrt: die HMS Victory. Vice - Admiral Lord 
Nelson nahm mit diesem Schiff an der Schlacht von Trafalgar 
teil. Die Ausstellungen werden zum Teil durch altgediente 
Seefahrer moderiert, wie zum Beispiel auf der HMS Alliance, 
einem U-Boot der Royal Navy Submarine. Ebenfalls interessant 
ist das Titanic Museum in Southampton 
(https://seacitymuseum.co.uk/). Eine sehenswerte Dauerausstel-
lung zu Geschichte und Hintergründen der Titanic.
Wir machen uns auf die Weiterreise. Ein besonders für Natur-

reise
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freunde empfehlenswerter Campingplatz, direkt an der A35 
(nein, das ist keine Autobahn) zwischen Ashurst und Lyndhurst: 
Ashurst Campside, mit Preisen um die 24 € recht günstig 
(www.campingintheforest.co.uk). Ein Naturcampingplatz mitten 
im New Forest National Park. Wildpferde und Kühe leben frei 
im Park und kommen zuweilen bis an die Stellplätze. Der Park 
lädt mit zahllosen Wanderwegen zu einem mehrtägigen 
Aufenthalt ein. In Laufweite gibt es ebenfalls den typisch 
englischen Pub „The New Forest“. Mit Biergarten und hervorra-
gender Küche. 
 Mit unserem TrayOn fallen wir auf englischen 
Campingplätzen auf. Die Engländer sind vorwiegend Zelt-
Camper. Schon beim Aufklappen ernten wir neugierige Blicke. 
Zum Öffnen der “Box“ wird der Deckel einfach seitlich 
aufgeklappt, wodurch sich aus dem Inneren ein “Zelt“ entfaltet. 
Kaum fünf Minuten später steht alles an seinem Platz. Im 
Deckel befindet sich ein Doppelbett (190 x 140). Das Zelt auf 
der Kabine ist vollständig begehbar, eingebaut sind eine 
Sitzecke nebst zweiflammigen Gasherd, Kompressorkühl-
schrank, Spüle und 100 Liter Frischwassertank. 

„Oh isn't it exciting“ hören wir in lokalem oder auswärtigem 
Englisch, oft gefolgt von: “Can I have a look?“. Nach einem 
“thanks for chatting“ am Ende von Besichtigung und Erklärung 
verabschiedet man sich genauso unkompliziert wieder.
Lyme Regis ist ein ebenso schönes, wie verschlafenes Hafenört-
chen. Es beschert uns das beste Eis (im Hafen) und den 
teuersten Strafzettel der letzten Jahre. Wir parken extra im 
ausgewiesenen Bereich für „Motorhomes & Campervans“. Mit 
mehr als fünfeinhalb Metern ist unser Pickup Camper eh zu 
groß für eine reguläre Parkbucht. Wir dachten also, perfekt 
geparkt…. weit gefehlt! Bei unserer Rückkehr klebt ein Zettel 
in Gelb/Schwarz gestreiftem Umschlag an unserer Windschutz-
scheibe. Inhalt: eine Zahlungsaufforderung (Penalty Charge 
Notice) wegen Falschparkens über 70,- GBP (rund € 80,-) nebst 
einem Kommentar: „This area is for motorhomes only!“. Wir 
sind sprachlos. Wir schauen uns an und um, aber keine Amts-
person in Sichtweite. Später ließ sich alles mit einer Email und 
einem Foto erklären und es wurde nach Prüfung zu unseren 
Gunsten entschieden. 

Die Gegend um Lyme Regis trägt den Beinamen 
„Jurassic Coast“ und zählt zur „World Heritage Site“. Der 
Küstenabschnitt lockt mit zahlreichen Wanderwegen und zieht 
sich von Bournemouth über Weymouth, Charmouth und 
Sidmouth bis nach Exmouth. In Sidmouth gibt es mit der 
Donky Sanctuary einen der größten Gnadenhöfe für Esel. Wer 
sich Tieren nahe fühlt und gerne in der Natur unterwegs ist, 
sollte diesen Hof auf jeden Fall besuchen. Der Eintritt ist 
kostenlos, man freut sich allerdings über eine Spende zum Wohl 
der Tiere. Wer mehr helfen möchte, kann auch eine Patenschaft 
übernehmen. 

Die nächste im Norden von Exmouth gelegene Stadt 
ist Exeter mit seiner beeindruckenden Kathedrale, einem 
Meisterwerk der Architektur. Die Besichtigung außerhalb der 
Gottesdienste ist empfehlenswert 
(18 GBP - https://www.exeter-cathedral.org.uk/visit-us). 

reise

https://www.exeter-cathedral.org.uk/visit-us/
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Im weiteren Verlauf entlang der Küste finden sich kleine, 
wunderschöne, typisch britische Hafenstädte wie Torquay oder 
Dartmouth. Besichtigungen draußen fallen für uns leider kurz 
aus, weil es seit Tagen in Strömen regnet. 

Endlich fahren wir nördlich von Plymouth nach 
Cornwall ein. Hier werden wir mit besserem Wetter empfangen. 
Die Engländer hier im Süden haben offenbar eine Vorliebe für 
verwinkelte, schmale Straßen zwischen meterhohen Hecken. 
Vorsichtig fahren wir auf Single-Track-Roads um jede Biegung, 
man kann sie nicht einsehen. Der Gegenverkehr, zumeist 
kleinere Sportwagen, bereiten uns keine Probleme. Dafür fühlen 
sich entgegenkommende Busse (vermutlich voller Rosamunde 
Pilcher-Fans), manche LKWs und die Müllabfuhr teilweise 
bedrohlich nah an. Zuweilen kann ich unsere extra-
Außenspiegel nur durch einen schnellen Druck auf den Knopf 
zum Einklappen retten. An einer besonders engen Passage 
begegnen wir einem sehr sturen britischen Autofahrer. Er hätte 
keine zwanzig Meter rückwärts eine Parkbucht gehabt, will aber 
nicht weichen. Also fahre ich rund 200 Meter rückwärts, um Ihn 
passieren zu lassen - glücklicherweise hat unser Pickup eine 
Rückfahrkamera. 

Cornwall ist die Heimat der sagenumwobenen Ritter 
der Tafelrunde. Die Landschaft der Küstengebiete ist traumhaft 
schön. Orte wie Penzance, Lizard, Padstow oder Port Isaac sind 
Prototypen typisch britischer Küstenorte. Pubs mit traditionel-
ler, englischer Küche bieten gute Möglichkeiten für gemütliche 
Zweisamkeit. Der Klassiker Fish & Chips wird allerorts in 
hoher Qualität angeboten. „The Top House“ in Lizard ist eines 
der ältesten und urigsten Restaurants am Ort. Ein Mahl aus 
pürierten Erbsen - pureed peas - haben wir probiert. Es wird 
nicht unsere Leidenschaft werden. Der klassische gebackene 

Fisch mit Chips, mit Essig und Öl oder alternativ mit Zitrone, 
bleibt unser Favorit. 

Ein kleiner Fußmarsch von ca. 15 Minuten führt uns 
direkt zum Lizard Point mit beeindruckender Aussicht über die 
Steilküste. Nahe Marazion liegt Mount St. Michaels vor der 
Küste, ein englisches Parallel zur französischen Mont Saint-
Michel, nur ein wenig kleiner. Die kleine Insel nur 200 m vor 
dem Strand ist ausschließlich bei Ebbe zu Fuß zu erreichen. Wer 
hin möchte, sollte sich daher vor Ort nach den Gezeiten 
erkundigen. Bei auflaufendem Wasser wird der Zugang 
geschlossen und dann muss man entsprechend lange dort 
verweilen. Es lohnt sich, es gibt neben einer Kirche mit 
Friedhof einige kleinere Läden und Pubs. Samstags allerdings 
ist Ruhetag, alles bleibt geschlossen. Einen Ausflug ist Mount 
St. Michaels auf jeden Fall wert.

Der westlichste Punkt (von ganz Groß Britannien) ist 
Lands End am Ende der Autoroute A30 vorbei an Penzance. Die 
Touristenattraktion nehmen wir mit.

Von hier aus geht es vorbei an Zennor, dann legen wir 
einen Zwischenstop in Port Isaac an der Nordküste von 
Cornwall ein. Für alle Leser ist das Restaurant „Golden Lion“ 
ein echter Tipp.   

Ebenso eine (anstrengende) Wanderung entlang des 
Küstenwegs nach Port Quin. Überhaupt lässt sich nahezu die 
gesamte Küste zu Fuß erwandern. Im weiteren Verlauf erreichen 
wir Tintagle Castle, der Sage nach Geburtsort von König Artus. 

reise
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Er lebte hier im 12. Jahrhundert und hier trafen sich die Ritter 
der Tafelrunde. Der Ausflug zur Burg ist Pflicht! Beim Eintritt 
werden Zeitfenster für den Einlass in Gruppen vergeben. Man 
sollte sich einer Gruppe anschließen, weil immer nur bestimmte 
Kontingente Einlass bekommen. Innerhalb der Anlage kann 
man sich allerdings frei bewegen (https://www.english-
heritage.org.uk/visit/places/tintagel-castle/). Nach einem steilen 
Aufstieg überqueren wir eine lange Hängebrücke, um dann am 
Ende auf dem höchsten Punkt der Statue von König Artus 
gegenüber zu stehen. Auf weiteren steilen Treppen führt ein 
Weg direkt hinunter zum Strand. Atemberaubend.

Dartmoor ist einer der schönsten Nationalparks im 
Süden Englands. Hier lässt sich auf unzähligen Wanderpfaden 
die Natur erkunden. Leider macht uns das sehr nasse britische 
Wetter einen Strich durch die Rechnung. Es regnet sowohl auf 
dem Hin- wie auch dem Rückweg stark.

Unser TrayOn Pickup Camper erweist sich - obwohl 
ursprünglich für Australien konzipiert -  als echtes Multitalent. 
Bei morgendlichen, einstelligen Temperaturen bringt die 
unabhängige Standheizung die Kabine in kurzer Zeit auf 
angenehme 20 Grad. Kein Wunder: auch Australien besteht 
nicht nur aus Wüste und im Australischen Süden wird im 
Winter sogar Alpinski gelaufen. Dank einer zweiten Plane, die 
beim Öffnen der “Box“ einfach eingehängt wird, bleib es im 
Inneren durchweg trocken.

 Die Standheizung erwärmt nicht nur den Innenraum, 
der integrierte Durchlauferhitzer liefert auch warmes Wasser für 
Spüle und Dusche. Obwohl wir sehr gern draußen kochen, 
werden die Steaks im Gasherd mit Grillfunktion heute Abend 
im Inneren zubereitet. Dazu eine Flasche australischer Weiß-

wein (den gab es - welch Zufall - im Duty-Free-Shop auf der 
Fähre… :o) 

In der Nähe von Batcombe finden wir einen der 
schönsten Naturcampingplätze unserer Reise 
(https://www.batcombevale.co.uk/). Kurz hinter Milton 
Cleveton folgt man von der B3081 ab einer kleinen Abzwei-
gung der Beschilderung. Der Campingplatz ist nicht sehr groß, 
jedoch sehr gepflegt und liegt an zwei kleinen Teichen. Ein 
Ruderboot steht zur Verfügung. Beim Eigentümer kann man je 
nach Jahreszeit hausgemachten Cidre zum Mitnehmen erwer-
ben. 

Etwa 45 Minuten nördlich vom Platz, über die A39, 
liegt Bath. Eine quirlige Stadt, ca. 20 km von Bristol entfernt. 
Bath ist berühmt für seine römischen Bäder, die ab 43 n. Chr. 
von Römern aus heißen Quellen entwickelt wurden. Die Stadt 
gefällt uns gut und die Straßen werden besonders von den 
vielen Studenten mit quirligem Leben gefüllt. Bath ist in jedem 
Fall einen Ausflug wert. 

Im weiteren Verlauf unserer Reise (wir sind ja schon 
über die Hälfte hinaus) besuchen wir das berühmte Stonehenge, 
unweit des Ortes Shrewton. Es ist von Bath kommend gut über 
die A36 und B390 zu erreichen. Das Freilichtmuseum ist ein 
weitläufiges Gebiet. Vom Parkplatz bis zu den Steinen geht man 
gut eine halbe Stunde zu Fuß, alternativ kann man einen 
kostenlosen Pendelbus benutzen. Obwohl touristisch hoch 
frequentiert, lohnt ein Ausflug durchaus. Die Ausgrabungen 
sind gut beschildert und entlang des Fußweges gibt es einige gut 
erklärte Besonderheiten zu bestaunen. Stonehenge besteht 
nämlich nicht ausschließlich aus dem Steinkreis. Es finden sich 
Denkmäler und weitere historische Ausgrabungen. 
Auf unserer letzten Etappe verbringen wir noch eine Nacht auf 
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dem „Donnington Wild Camping“. Die Adresse lautet: Manor 
Farm, Chichester PO20 7PL. Es liegt südlich von Chichester. 
Eine Reservierung ist in jedem Fall empfehlenswert. Solche auf 
Farmen eingerichtete Campingplätze fanden wir des Öfteren. 
Sie sind in der Regel klein und nicht besonders hochwertig 
ausgestattet, bieten üblicherweise eine Wasch- und Toiletten-
möglichkeit. Es braucht etwas Glück bei der Suche, sind sie oft 
nur durch ein Hinweisschild an der Straße angezeigt und nicht 
immer über Google auffindbar. Wichtig: auf vielen „Wild 
Camping-Plätzen“ werden nur Camper mit Zelt akzeptiert. 
Dennoch hilft ein Gespräch mit dem jeweiligen Bauern, 
zuweilen wurden wir aber auch wieder weg geschickt. Offiziell 
geregelt wird das durch den „National Trust“ - eine Organisati-
on zur Erhaltung von Natur und Baudenkmälern. Daran halten 
sich dann auch die Bauern. 

Unser ausklappbares Zelt überzeugt dieses Mal und 
wir können den Abend an einem gemütlichen Lagerfeuer bei 
einem Glas Wein ausklingen lassen. Praktisch: Feuerschale und 
Feuerholz gibt es hier gegen Zahlung eines geringen Obolus. 

Die ausklappbare, geräumige Dusche am Heck des 
Campers erweist sich heute wieder als echter Vorteil, danach 
wird sie mittels Porta Potti zum WC. 
Wir lesen im Bett noch etwas: Das auf dem Dach der Dusche 
montierte Solarpanel ermöglicht es uns, vierzehn Tage ohne 
Stromanschluss auszukommen. 

Mit einem weiteren Abstecher nach Ashurst und einer 
letzten Übernachtung auf der Hawthorne Farm in Martin Mill 
bei Dover treten wir unsere Heimreise an. 

Am Ende geht es dann meist ganz schnell, mit der 
Fähre zurück über den Kanal (der Rechtsverkehr hat uns 
wieder) und ab nach Hause. Südengland und Cornwall haben 
uns gut gefallen, und wir werden sicherlich weitere Reisen 
hierhin unternehmen - irgendwann, wenn Corona Reisen wieder 
zulässt…
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Die Oberpfalz

BURGEN, BIER
   BLEIKRISTALL&
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Die Oberpfalz hat geografisch nichts mit der 
Pfalz zu tun. Viele Urlauber haben diesen Land-
strich schon unbewusst durchquert, wenn sie 
aus auf der A93 Richtung München und Öster-
reich fuhren. Wir zeigen Gründe, dort mal zu 
verweilen.

Die meisten, die den Begriff Oberpfalz zum ersten 
Mal hören, wissen damit eher wenig anzufangen – 
wo finde ich die Oberpfalz, in welchem Bundes-
land liegt sie? Der Name entstand im Mittelalter, 
als die Pfälzer Linie einen Teil Nordbayerns erhielt, 
den man „Obere Pfalz“ und später schließlich Ober-
pfalz nannte. Im lokalen Sprachgebrauch heißt sie 
„Stoapfalz“, also „Steinpfalz“ nach dem teils steini-
gem Boden. Sie ist einer der sieben Regierungsbe-
zirke in Bayern, politisch also Ostbayern. Die Ober-

pfälzer Mundart ist sicherlich einer der am schwer-
sten zu verstehenden Dialekte in Bayern. Es gibt zu-
dem deutliche Unterschiede zwischen der nördli-
chen und der südlichen Oberpfalz, deren Dialekt 
schon mehr ins Niederbayerische wechselt. Man 
sagt, die Einheimischen würden mehr bellen als 
sprechen, aber keine Sorge: Wenn wir wollen, kön-
nen wir natürlich auch verständlich sprechen. Zeit 
für ein gutes Gespräch ist immer!

Als gebürtiger Oberpfälzer und leidenschaftlicher 
Pickup-Fahrer möchte ich „Katzensprünge“ in mei-
ner Heimat vorstellen. Dieser Landstrich mit seinen 
vielen Sehenswürdigkeiten ist durchaus ein paar Ta-
ge Aufenthalt mehr wert, als ihn nur immer mit 
dem Camper zu durchqueren! 
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Campingplatz Flossenbürg: Idealer Aus-
gangspunkt
Kommt man aus Richtung Franken, fährt man in die Oberpfalz 
südlich von Marktredwitz ein. Als erster Anlaufpunkt bietet sich 
der Campingplatz am Gaisweiher bei Flossenbürg an. Gelegen 
in der wunderschönen Natur der nördlichen Oberpfalz ist er ein 
guter Ausgangspunkt für Wander-, Fahrrad- oder Autotouren. 
Mit etwas über 15 Euro pro Nacht nicht zu teuer, kann man 
doch direkt am Gaisweiher relaxen oder sich von hier aus in der 
Gegend umschauen. Nur ein paar Kilometer entfernt liegt hoch 
auf einem Granitfelsen die Burgruine Flossenbürg, einst stolze 

Burg, heute nur noch in Ruinen erhalten. Der kurze Aufstieg ist 
schnell erledigt, der Ausblick auf die umliegende Landschaft ist 
die Anstrengung auf jeden Fall wert. Eher traurige Berühmtheit 
erlangte der Ort Flossenbürg zu Zeiten des 3. Reiches, als im 
dortigen Konzentrationslager zigtausende Häftlinge ums Leben 
kamen. Die Gedenkstätte wurde ansprechend hergerichtet und 
kann als Mahnmal eines dunklen Kapitels deutscher Geschichte 
kostenlos besichtigt werden. 

Wandern um den Havran 

Ein paar Kilometer weiter hinauf gelangt man zur Silberhütte, 
mit 850 m Höhe im Winter ein Ski- und Langlaufzentrum und 

im Sommer beliebter Aus-
gangspunkt für Mountain-
Bike-Touren. Das Grenzgebiet 
zum Nachbarland Tschechien 
erkunden wir auf einem der 
vielen Wanderwege. Eine halb-
stündige, gemütliche Wande-
rung entlang der Grenze führt 
zum „Havran“, dem Raben-
berg auf 894 m. Wo in Zeiten 
des kalten Krieges eine 
Abhöranlage stand, erklim-
men wir heute einen Aussicht-
sturm. Von dessen 24 m hohen 
Plattform erfreut uns eine fan-
tastische Aussicht sowohl auf 
den Oberpfälzer Wald als auch 
auf den benachbarten Böh-
merwald. 

Wir fahren weiter an der Gren-
ze entlang. In der Knopfstadt 
Bärnau bietet sich eine 
Besichtigung des 

deutsch/tschechischen „Gemeinschaftsprojekt frühmittelalterli-
cher Geschichtspark“ an. Am Eingang zum Park lädt ein nettes 
Café zur Pause ein. Von hier aus kann man entweder auf der 
bayerischen Seite bleiben oder beim kleinen Grenzübergang 
nach Tschechien wechseln. Dort lockt das Städtchen Tachov, 
bevor es dann auf kleinen Sträßchen Richtung Waidhaus weiter-
geht. Tipp: dort in den Travel-Free-Shops günstig einkaufen und 
den Pickup betanken. 

Bohrloch, Bier und Berge 
Das Zentrum der nördlichen Oberpfalz und ihre zweitgrößte 
Stadt ist Weiden. Vom Campingplatz aus in einer halben Stunde 
gut zu erreichen. Bei einem Bummel durch die historische Alt-
stadt gibt es mehr als genug Gastronomie, in der man sich die 
gut bürgerliche Oberpfälzer Küche schmecken lassen kann. 
Viele Geschäfte und seit letztem Jahr auch das Nord-Oberpfalz-
Center locken mit Einkaufsmöglichkeiten. 
Eine Besonderheit, die es nur in der nördlichen Oberpfalz gibt, 
ist die Zoigl Bier-Kultur. Das Zoigl ist für Bierliebhaber ein 
Muss, ein traditionelles, naturtrübes, unfiltriertes Bier, das in 
sogenannten Zoigl-Stuben - und natürlich auch in sonstiger 
Gastronomie - ausgeschenkt wird. Dazu gibt´s deftige Brotzei-
ten. Dank angebotenem Zoigl-Kalender erfährt man, welche 
Zoigl-Stuben wann geöffnet haben. 
Etwas nördlich von Weiden liegt Windischeschenbach. Dort 
kann man das geologische Zentrum besuchen, in dem vor eini-
gen Jahren mit 9101 Metern „Teufe“ das tiefste Bohrloch der 
Erde entstand. 

katzensrünge
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Nebenan erstreckt sich ab Erbendorf der Steinwald, ein großes 
Waldgebiet. Die hohe Platte mit dem 30 m hohen Oberpfalz-
turm ist mit 946 m der höchste Berg der nördlichen Oberpfalz. 
Räuber- und Vogelfelsen sowie der Saubadfelsen laden zum 
Klettern ein, viele Wander- und Radwege durchziehen den 
Steinwald, in der Schlossbrauerei in Friedenfels kann man gut 
essen und frisch gezapftes Bier genießen. Wer sich für den ehe-
maligen Bergbau in dieser Gegend interessiert, findet in Erben-
dorf ein Bergbau-Museum. 
 Ganz in der Nähe von Weiden gelangt man zum Park-
stein, Europas schönster Basaltkegel. Schon von weitem ragt er 
sichtlich heraus, von der Kapelle oben am Berg genießt man 
einen Rundumblick: Weiden und den Manteler Forst, auf der 
anderen Seite Richtung Steinwald. Ganz in der Nähe in der Ort-
schaft ist das Vulkan-Museum, mit gerade mal 4 € Eintritt abso-
lut einen Besuch wert. Man erfährt anschaulich viel über den 
Vulkanismus und die Entstehung des Basaltkegels und natürlich 
auch über die Geschichte der Ortschaft Parkstein mit ihrer ehe-

maligen Burg, eine der größten Burgen der Oberpfalz, heute 
eher Ruine. Absolutes Highlight im Museum ist aber der simu-
lierte Vulkanausbruch, der immer 10 min. vor jeder vollen Stun-
de stattfindet. 

katzensprünge
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Burgen und Bleikristall 
Die Oberpfalz ist Burgenland. Sehenswert ist vor allem die 
größte der Burgen, die Burg Leuchtenberg, die auch besichtigt 
werden kann. Mehr als 600 Burgen standen einst in der Ober-
pfalz, von vielen sind wie am Schellenberg, Waldeck oder der 
Burgruine Weißenstein im Steinwald sind nur noch Reste zu 
sehen. Dafür sind andere wie Trausnitz im Tal oder Burglengen-
feld noch gut erhalten. 
 Mit 196 km ist die Naab der längste Fluß der Ober-
pfalz, mit Waldnaab, Fichtelnaab und Heidenaab mündet sie bei 
Mariaort bei Regensburg in die Donau. Sie eignet sich zum 
Bootfahren, viele Radwege entlang des Flusses führen durch 
schöne Dörfer entlang des Flusses. Landschaftlich besonders 
schön ist das romantische Waldnaabtal ab dem Ort Falkenberg. 
Am Fuße der auf einem steilen Felsen erbauten Burg lässt man 
den Pickup stehen und wandert durchs Waldnaabtal vorbei am 
„Butterfass“ bis zur Blockhütte, wo man im Biergarten Erfri-
schung findet. Wer nicht so weit laufen möchte, kann sein Auto 
auch auf anderen Parkplätzen stehen lassen und den Uferpfad 
entlang laufen, teils auf einem Holzsteg über der dahin rau-
schenden Waldnaab. 
 Der „Doost“ bei Diepoldsreuth ist auf jeden Fall einen 
Besuch wert. Durch dieses Felsenmeer, entstanden durch Erosi-
on, führt ein Wanderweg, unter den Felsen rauscht die Girnitz 
hindurch. Im kleinen Weiler Ritzlersreuth oder auch beim klei-
nen, einfachen Campingplatz Gollwitzerhof ist eine gute Park-
möglichkeit, um das Naturschutzgebiet zu durchwandern. 
Das Städtchen Neustadt hat eine lange Tradition, hier ist seit 
dem 19. Jahrhundert das Bleikristall zu Hause, die Glasstraße 
zieht sich hinunter bis in den Bayerischen Wald. Die ehemalige 
Eisenbahnstrecke im Hinterland bis Eslarn nahe der tschechi-
schen Grenze ist längst abgebaut, der „Bocklradweg“ anstelle 
der Schienen ist mit über 50 km und einigen Raststationen gut 
zu befahren und führt durch eine schöne und abwechslungsrei-
che Landschaft. 
 Verlässt man die Granitgegend um Flossenbürg und 
fährt von Weiden aus im Naabtal auf der Landstraße Richtung 
Süden, kommt man zum Oberpfälzer Freilandmuseum in Neu-
sath-Perschen. Dort stehen alte Bauernhöfe aus vergangenen 
Jahrhunderten, die anderswo abgetragen und originalgetreu im 
weitläufigen Gelände des Museums wieder aufgebaut wurden. 
Südlicher findet sich das mittelalterliche Städtchen Nabburg 
direkt über der Naab. 

 Die Gegend bei Schwandorf sorgte Anfang der 80er 
mit dem Braunkohletagebau Wackersdorf für Schlagzeilen: Hier 
sollte damals eine Wiederaufbereitungsanlange für Atommüll 
errichtet werden. Heute ist der Tagebau lange stillgelegt, aus 
dem gesamten Gebiet wurde ein großes Naherholungsgebiet 
rund um den Murner See, Steinberger- und Brückelsee.  
 Der Campingpark Murner See ist auch für mehrere 
Tage absolut empfehlenswert, liegt direkt am See und bietet 
wunderschöne, große Stellplätze, guten Komfort und Bademög-
lichkeit im See. Dieser entstand aus dem Abbaugebiet, sogar 
Tauchkurse werden angeboten. Segway-Touren führen rund um 
den See, er ist auch problemlos zu Fuß zu umrunden. 
 Wenige Kilometer entfernt liegt der Steinberger See, 
den man vom Murner See aus in einer kurzen Fahrradetappe 
erreicht. Dort ist eine Wakeboard-Anlage für Wassersportler. 
Von einer Erlebnis-Holzkugel, 40 m hoch und 50 m im Durch-
messer, hat man einen guten Blick auf die umliegende Land-
schaft. Gastronomie am Fuße der Kugel lädt zum Verweilen ein. 

Vom Regen in den Bayerischen Wald 

Regensburg ist die Hauptstadt der Oberpfalz und auf jeden Fall 
einen Besuch wert! Egal, ob beim Spaziergang über die alte stei-
nerne Donau-Brücke, beim Besuch der historischen Altstadt mit 
dem Dom oder beim Shoppen in den Einkaufszentren, der 
Besuch ist sehr empfehlenswert. Nur wenige Kilometer entfernt 
liegt bei Bad Abbach der Campingplatz Freizeitinsel direkt an 
der Donau. Mit rund 24 Euro pro Stellplatz bezahlbar und güns-
tig gelegen nahe Regensburg. Auf der anderen Seite kann man 
von Kelheim aus mit dem Schiff auf der Donau entlang durch 
den bekannten Donaudurchbruch bei Weltenburg fahren und 
sich dort in der ältesten Klosterbrauerei der Welt im Biergarten 
die bayerische Küche und natürlich ein frisch gezapftes Kloster-
bier schmecken lassen. Wirklich ein schöner Ausflug, den ich 
absolut empfehlen kann, auch wenn im Sommer natürlich viele 
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Touristen dort unterwegs sind. 
Östlich von Regensburg Richtung Cham beginnt der Bayerische 
Wald. Ein Teil davon gehört noch zur Oberpfalz: bis Bad Kötz-
ting und weiter Richtung Bayerisch Eisenstein an der böhmi-
schen Grenze. 
 Ein guter Ausgangspunkt für Touren in den Bayeri-
schen Wald ist der kleine Campingplatz „Aqua Hema“ in Blai-
bach wenige Kilometer abseits der B85. Der familiär geführte 
Platz bietet schöne Stellplätze direkt am Fluss Regen. Kein 5-
Sterne-Platz, aber wer will so was? Saubere Sanitäranlagen und 
gute Brotzeiten sowie ein campingplatzeigener Bootsverleih 
sind vorhanden. 
 Es macht großen Spaß, von Blaibach auf dem Regen 
eine Kanutour zu starten und in Chamerau im schönen Biergar-
ten zu beenden. Um den Boots- und Personenrücktransport küm-
mert sich ein Shuttle-Service. Sehenswert ist auch der Bayer-
wald-Tierpark Lohberg und natürlich die zahlreichen Schnaps-

brennereien mit dem typischen Blutwurz, 
Bärwurz und anderen köstlichen 
Schnäpsen.
 Der höchste Berg des Bayerwaldes 
ist mit 1485 m der große Arber. Im nördli-
chen Teil findet man außerdem den Osser, 
den Dreisesselberg oder den Hohen 
Bogen, im südlichen Teil den Rachel, 
Lusen oder den großen Falkenstein und 
andere. Die gehören aber nicht mehr zur 
Oberpfalz und stehen schon auf nieder-
bayerischem Gebiet. Die wunderschöne 
Landschaft mit dem Nationalpark setzt 
sich auf tschechischer Seite fort. Über-
quert man bei Furth im Wald die Grenze, 
kann man auf böhmischer Seite im Natio-
nalpark Sumava entlangfahren oder die 
Gegend zu Fuß oder mit dem Fahrrad 
erkunden. 

Im Tal der Altmühl 
Verlässt man den Bayerischen Wald und 
fährt weiter westlich, gelangt man Rich-
tung Dietfurt an der Altmühl ins Altmühl-
tal. Dieser ruhig dahinfließende Fluss 
wartet mit schönen Orten wie Riedenburg 
oder Beilngries auf. Nicht weit entfernt 
vom Altmühltal ist auch der Offroadpark 
Langenaltheim, für diejenigen, die ihren 
Pickup mal ein wenig abseits der Straße 

testen wollen. Die Gegend um Parsberg und Velburg gehört zum 
Oberpfälzer Jura, die drittgrößte Stadt der Oberpfalz ist 
Amberg, die von der Vils durchflossen wird und deren Altstadt 
sicherlich auch einen Besuch wert ist. 
 So schließt sich die Oberpfalz-Rundreise durch eine 
abwechslungsreiche Landschaft. Natürlich kann ich nicht alle 
Sehenswürdigkeiten beleuchten, es gibt jedenfalls genug zu 
sehen! Ob Kultur, Geschichte, kulinarisches oder einfach nur 
die waldreiche Gegend und die abwechslungsreiche Natur, die 
zu sportlichen Aktivitäten aller Art einlädt – die Oberpfalz ist 
sicherlich mehr als nur einen knappen Zwischenstopp wert! Es 
gibt zahlreiche Campingplätze, die zum Verweilen mit dem 
Pickup einladen! Egal, ob man nun mit Wohnkabine, Wohnwa-
gen oder einfach nur mit Zelt unterwegs ist.

Fotos und Text: Jürgen Krauß 
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„Maria Wern, Kripo Gotland“! 
Diese Krimiserie wurde der eigentliche 
Auslöser für unsere Reise nach Gotland. 
Sie weckte unsere Neugier, und wir ent-
schlossen uns, die größte Insel Schwedens 
zu erkunden. 

Anfang Juni ist der Pickup reisefertig 
gepackt, wir rollen nach Rostock. Mit der 
Stena Line geht es sechs Stunden lang nach 
Trelleborg. 5km vor Ystad finden wir einen 
ruhigen Parkplatz direkt am Meer für die 
Nacht. Tipp: in Ferienzeiten besser vorab 
buchen. Die Fähren sind meist ausgebucht.

Der erste echte Einheimische, der uns begeg-
net, ist ein Austernfischer (Vogel). Er beglei-
tet uns beim ersten morgendlichen Strandspa-
ziergang. Währenddessen bemerken wir drei 
weitere großzügig angelegte Parkplätze ent-
lang des Strandes. 
Daher der Tipp: Für eine erste Übernachtung 
mit einem Pickup-Camper ist hier wohl 
immer gesorgt. 
 Wir hatten von einem kultigen 
Schrottplatz im Wald erfahren. Jetzt wollen 
wir uns den auf keinen Fall entgehen lassen. 
Nach einer abenteuerlichen Suche entlang der 
Straße nach Zufahrten durch Moorwiesen ent-
decken wir ihn bei Kykö Mosse. Nach vielen 
Jahren wurde dort eine Autoverwertung ein-
fach aufgegeben und seit 1980 rosten nun 
unzählige alte Autos mitten im Wald vor sich 
hin. Die Autos dürfen bis 2050 einfach ver-
rotten, dem Platz wurde ein kulturhistorischer 
Wert zugestanden.
Tipp: unbedingt gutes Schuhwerk anziehen, 
es liegen überall rostige und scharfkantige 
Metallteile herum. Kinder besser bremsen, 
die Verletzungsgefahr ist sehr groß. Für Foto-
grafen übrigens ein Traum-Ort. Beeindru-
ckend hat sich hier die Natur ihr Gebiet 
zurückgeholt. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Gotland
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In Oskarshamn ergattern wir glücklich den letzten Platz auf der 
Fähre nach Visby. Wir erreichen Visby erst nach vier Stunden 
Überfahrt um Mitternacht. Wir fragen uns, wo wir wohl zu 
solch nachtschlafender Zeit noch einen Stellplatz bekommen 
werden. Beim Verlassen der Fähre dann die angenehme Über-
raschung: wir sehen einen einfachen Womo Stellplatz, nur 500 
Meter entfernt. 
 Visby ist für Autos gesperrt, also machen wir uns mor-
gens zu Fuß auf, die Stadt zu entdecken (seit 1995 Welt-
kulturerbe). Die Bebauung ist wunderschön. Alte Giebel-Häuser 
wechseln sich ab mit restaurierten Holzhäusern, die zum Teil 
sogar noch aus dem 17. Jhd. stammen. Vom Hügel der Domkir-
che Santa Maria blicken wir auf die dreizehn Kirchenruinen der 
alten Hansestadt. Nach der Reformationszeit verfielen die Kir-
chen zusehends. 
Tipp: Ein 3,6 km langer Rundweg führt über Stadtmauer mit 
ihren 44 Türmen und bietet immer wieder schöne Ausblicke auf 
die Stadt.
 
Tags darauf geraten wir schon morgens in den Festumzug der 
Abiturfeiern der zahlreichen Gymnasien und lassen uns von der 
ausgelassenen Stimmung anstecken. 
 Nachmittags brechen wir zum „Galgberget“ auf. Der 
„Galgenberg“ liegt in einem Naturschutzgebiet, das sich von der 
Steilküste bis direkt an die Stadtmauern erstreckt.  Vom 13. bis 
zum 19. Jahrhundert diente der Gipfel als Henkersplatz, noch 
heute stehen Balken alter Galgen dort. Die Tatsache, dass noch 
1845 hier Menschen hingerichtet und bislang die Überreste von 
über 30 Menschen gefunden wurden, lässt uns ein wenig gru-
seln. Für Deutschland völlig undenkbar ist, dass in diesem 
Naturreservat auch eine Speedwaybahn liegt. Für Schweden 
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kein Problem, Platz ist offensichtlich genug dafür.
Tipp: Zeit mitbringen. Wer lauscht und beobachtet, wir viele 
Vögel und Insekten entdecken.

 Ein Badestrand wird später zum Platz für die kommen-
de Nacht. Es ist schön hier, mit Meeresplätschern und Vogel-
gezwitscher. 
 Wer mittelalterliche Atmosphäre liebt, kommt auf Got-
land unbedingt auf seine Kosten: 92 solch alte Gotteshäuser 
zählt Gotland, die allermeisten werden sogar noch genutzt. Die 
älteste Kirche steht im Norden der Insel in „Stenkyrka“. Ge-
wöhnlich baute man im 12. Jahrhundert nur kleine Holz-
kirchen, da muss diese so bedeutend gewesen sein, dass der Ort 
gleich auch „Steinkirche“ benannt wurde.

 Die Landschaft und kleinen Orten sind sehr hübsch, 
weshalb Gotland auch liebevoll „die Perle der Ostsee“ genannt 
wird. 
 Eine Stichstraße führt uns zu den ersten „Raukars“. 
Das sind Millionen Jahre alte Gebilde aus Korallenstein, für die 
Gotland berühmt ist. Die bizarren Formen entstanden nach der 
letzten Eiszeit und sind ihrer jeweiligen Form angelehnt be-
nannt: „Maria mit dem Kind“ oder „Lergraspforten“. Um den  
höchsten, den „Jungfrun Raukar“ bei Lickersham, rankt sich 
eine traurige Legende. Ein Mädchen hatte sich in den falschen 
Jungen verliebt. Sie wurde, damit er sie nicht erreichte, von 
ihrem Vater auf den hohen Raukar gesetzt. Der junge Mann 
gelang trotzdem zu ihr. Worauf der Vater ihn mit einem Pfeil 
erschoss. Weil Tochter und ihr Geliebter darauf in inniger Umar-
mung in den Tod stürzten, ohne sich je vereint zu haben, heißt 
seitdem diese Felsformation 
„Jungfrun Raukar“, quasi Jung-
frauen-Felsen.
Tipp: Zeit mitbringen. Die Gegend 
ist zu schön, um sie schnell „abzu-
haken“.

 Auf unserem Weg zum 
Kalksteinmuseum in Bläse begle-
iten uns große Mohnblumenfelder 
und wir können uns gar nicht satt 
genug an den leuchtenden Farben 
sehen. Direkt am Meer entlang 
führt ein unbefestigter Pfad zu 
einem traumhaften Übernach-
tungsplatz. Im Windschatten be-
ginnt die Sonne bereits zu wär-
men. Brandgänse tummeln sich 

vor uns im Wasser und über uns kreist ein Seeadler in den Lüf-
ten. Stille! 
Tipp: auf Gotland herrscht das „Jedermannsrecht“. Wenn man 
es mit dem „Camping“ nicht übertreibt, bleibt man in der Regel 
ungestört. 
 
 Fast alle Strände im Norden Gotlands weisen Steine 
und Geröll auf. Überall kann man auf Fossilien stoßen, und man 
darf sie sogar mitnehmen. Durch das „Bästräsk National Reser-
vat“ gelangen wir nach Färösund. Mit der kostenlosen Fähre 
setzen wir auf die kleine Insel Farö an der Nordspitze Gotlands 
über. Alte Bockwindmühlen, wilde Orchideen und torförmige 
Raukars lassen uns staunen. Die Bebauung ist niedrig, und hier 
wurde mangels Bäumen schon früher mit Steinen gebaut als auf 
Gotland selbst. Gefühlt hat sich wohl seit Jahrhunderten an dem 
Charakter dieser flachen schroffen Insel nicht mehr viel geän-
dert. Am frühen Nachmittag kehren wir zurück in den Norden 
Gotlands. Kühe genießen am Strand die letzten Sonnenstrahlen 
und ein Rotschenkel leistet uns mit seinem Pfeifen beim Abend-
essen Gesellschaft. 

 In Roma bummeln wir durch die Klosterruine aus dem 
12. Jahrhundert. Hier werden alljährlich Shakespeare-Dramen 
aufgeführt. Die kleine Wanderung zum Aussichtsturm lohnt sich 
ebenfalls. Überall treffen wir auf wollige Gotland-Schafe, tat-
sächlich das Wappentier der Insel.
 Bei Galrum stoßen wir auf Bodendenkmäler aus der 
Eisenzeit. Der Platz wurde zwischen 1500v. Chr. bis zur Zeiten-
wende als Grabstätte genutzt. Steine, welche die frühzeitlichen 
langen Schiffsgräber umgaben, wurden inzwischen durch die 
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Gletscher der Eiszeit auf die Insel gescho-
ben. Eine interessante Besichtigung. 
 Den Tag lassen wir bei dem 
Fischerdörfchen Guffriede auf einem Wie-
senfleckchen am Meer ausklingen. 

 Die warme Dusche am Morgen – 
ja, vor unserer Wohnkabine – findet in fried-
voller Umgebung statt. Wollgras wiegt sich 
ringsum auf moorigen Wiesen im Wind. Der 
Leuchtturm von När liegt inmitten eines 
Naturschutzgebietes. Für Autos ist das 
Gebiet gesperrt, also ist Wandern angesagt. 
Wir entdecken Brachvogel, Stelzenläufer 
und Austernfischer. Die beinahe savannen-
artige Landschaft ist übersät mit Storchen-
schnabel und Natternkopfblüten. 
 Im Museumsdorf Stargard dürfen 
wir völlig alleine umherstrolchen. Die Häus-
chen sind mit Schneidgras aus dem Moor 
gedeckt und Hinweistafeln erläutern die alte 
Zeit. Im Museumshof Kattlund bei Grött-
lingbo bekommen wir einen Eindruck vom 
Leben vergangener Zeit. Nah bei bezaubert 
uns die mittelalterliche Sandstein Kirche 
von Öja aus dem 13. Jhd. durch wunderbar 
erhaltene Fresken. Sie erinnern uns an 
Comiczeichnungen.
 Später zurück am Meer lädt uns 
ein Kiesstrand mit bizarren Raukars zum 
Ausruhen ein. Ein winziges Grillfeuer zün-
gelt zwischen den Steinen, ein Becher Wein 
duftet in der Hand - wir könnten eigentlich 
ein paar Tage bleiben! Hinter unserem Auto 
spielen ca. 30 Kaninchen im schwindenden 
Sonnenlicht. Ein wundervoller Abend.

 Am nächsten Morgen ist es kalt 
und regnet. Also fahren wir doch weiter! 
Wir passieren den ehemaligen Sandstein-
bruch bei Kättelvik, wo einst Steine für Por-
tale und den Kirchenbau gebrochen wurden.

reise
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An der Südspitze der Insel blickt der „Alte von Hoburg“ über 
das Meer. Eine Felsformation, die ein beliebtes Postkartenmotiv 
abgibt. Burgsvik bietet sich zum Auffrischen unserer Lebens-
mittel an. Es nieselt leider immer noch. An dem unbefestigten 
Feldweg von Extakusten liegen schöne Picknick-Plätze am 
Meer und so machen wir Schluss für heute. 

 Tags drauf gelangen wir über eine schöne Route nach 
Ganarve, zu weiteren uralten Steinschiffsgräbern. Wegen eines 
Sturms fährt uns kein Schiff zu den vorgelagerten Vogelinseln. 
Kaum verstecken wir uns am Platz des Vortags hinter Bäumen, 
da bricht auch schon das Unwetter los. Über Stunden wird das 
Auto kräftig vom Wind geschüttelt. Aus dem Fenster heraus ent-
decken wir neben uns Schafe, die den Windschutz der Wohnka-
bine gesucht haben. Wie niedlich.
 
 In einer Sturm- und Regenpause erkunden wir ein 
wenig die angrenzende Landschaft. Hier lagern Hunderte von 
Schwänen, Gänsen, Kormoranen und Möwen auf den Steinen 
im Meer. Die Tiere sitzen das Wetter einfach aus. Nach kräfti-
gen Gewittern in der Nacht ist morgens der Himmel wie frisch 
geputzt. Nur der Wind hat kaum nachgelassen. 
Tipp: Sturmwarnungen ernst nehmen. Das niedrige Profil der 
Insel lässt die Winde ungebremst wehen. Schutz hinter Felsen 
oder Wäldchen ist keine schlechte Idee.
  
 Am letzten Tag auf Gotland besuchen wir die Lumme-
lundagrotte, eine Tropfsteinhöhle, die seit dem 17.Jhd. bekannt 
ist. Sie hat sicher auch Schmugglern oder Räubern zum Schutz 
und Versteck gedient.
  Nach 14 erholsamen Tagen nehmen wir schweren Her-
zens Abschied von dieser beeindruckenden Insel. 

Über uns: 
Wir reisen seit vielen Jahren mit unserem Mazda Pickup B2500 
und einer alten Tischer Kabine durch die Lande. Die bislang 
längste Route verlief über Albanien, die Türkei, durch Syrien 
(3 Monate vor Kriegsbeginn) Jordanien bis an die Saudisch ara-
bische Grenze. Filmen, Fotografieren, die Natur und fremde 
Kulturen erforschen sind unsere Leidenschaft.
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info - in eigener sache

Es ist kein Geheimnis, wir wollen bei all dem, was wir 
tun, auch Geld verdienen. Wer monatelang interessante 
Themen recherchiert, aufbereitet, verifiziert, schreibt und 

layoutet, darf auch dafür etwas bekommen. Druck, Vertrieb und 
externe Zuarbeiter müssen ebenfalls einen Vorteil haben. Da die 
meisten mit einer Torte oder hübschen Häkelsocken unter-
bezahlt wären, erfolgt eine solche Anerkennung in harter 
Währung. (Zudem kann niemand im Team häkeln…)

Wir sind ein unabhängiges Heft, das alle Inhalte aus der 
weltweiten Szene (!) der Wohnkabinen, Trägerfahrzeuge, 
Dachzelte und Outdoor-Zubehör generiert.

Deshalb muss Werbung im Heft sein. Sie bezahlt diese völlig 
frei recherchierten, unabhängigen und nicht beauftragten 
Stories! Nur so können wir kostenlos online bleiben und zu 
einem sehr verträglichen Preis die gedruckte Ausgabe abgeben.

Werbung ist Information
Wir bieten Herstellern, Importeuren, Autobauern, Veranstaltern 
und  all jenen, die sich in unserer Community und damit in 
unserem Markt bewegen, eine perfekte kundenorientierte 
Plattform für ihre Werbung. Wir vertreten zudem vehement die 
Ansicht, dass auch Werbung zur Information des Lesers 
beiträgt. Denn selbst, wenn ein Hersteller mal gerade nicht in 
einem aktuellen Bericht erscheint, so ist die Werbung ein Tool, 
auf ein Produkt oder eine Adresse aufmerksam zu machen.

Werbung und Redaktion
Wer immer bei uns werben möchte, der findet 
in der Redaktion den richtigen Ansprechpart-
ner.

Warum die Redaktion? Ganz einfach: wir 
behalten uns vor, einen Kunden als Werbe-
partner ins Heft zu nehmen. Wir wollen keine 
allzu abwegigen Dinge bewerben. Wir 
bringen keine Treppenlifte oder Magnetarm-
bänder. Das entscheiden wir selbst.

AKTUELLES im Web
Ab kommendem Jahr werden wir die Rubrik 
„Aktuelles“ auf unserer Homepage verstärkt 
bedienen. Sie wird über Events und Neuerun-
gen rund um die Szene zeitnah informieren.

Mit bis zu 500.000 Seitenaufrufen pro 
Ausgabe haben wir eine sehr gute Reichweite 
als Spartenmagazin. Deshalb kann man im 
kommenden Jahr auch mit Werbebannern auf 
der Homepage werben, um bis zu einer 
halben Million Interessenten extra zu 
erreichen. Alle Banner enthalten selbstver-

ständlich Suchbegriffe und einen Dirketlink zur entsprechenden 
Landingpage.

Ob Online oder im digitalen Heft: Alle Anzeigen sind direkt 
zu eurer Landingpage verlinkt. Ein Chance, mehr als 12.000 
Leser*innen pro Heft zu erreichen. Zudem bleiben alle Ausga-
ben dauerhaft online. So auch euer Link. Er kann also noch 
jahrelang „nachwirken“.

Nutz diese Chance, macht Eure Produkte, Events und Neuheiten 
einem breiten Publikum auch dann präsent, wenn wir redaktio-
nell gerade nicht über Euch berichten können.

Für alle Infos zu Formaten, Laufzeiten und Preisen für die 
Werbung im Heft und auch auf unserer Internetseite fordert Ihr 
bitte unsere Mediadaten an. 

Anfragen und Anzeigen bitte via Mail an 
redaktion@pickup-camper-magazin.de

Erfolgreich werben, gezielt den Verbraucher ansprechen

PICKUP CAMPER Ads

mailto:redaktion@pickup-camper-magazin.de
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Das PICKUP CAMPER Magazin wird ausschließlich 
über unseren Web-Shop und ausgewählte 
Vertriebspartner verkauft. Möchtest auch Du mit 
Deinem Unternehmen zu den auf unserer Webseite 
gelisteten Verkaufsstellen gehören?  

So kannst Du Dein Unternehmen an prominenter 
Stelle und mit klickbarem Link auf unserer Homepa-
ge listen lassen, und ziehst gleichzeitig neue Kunden 
an, die Dein Geschäft wegen des PICKUP CAMPER 
Magazin aufsuchen.

 Win Win für alle Seiten

 Mehr Verkaufsstellen bedeuten kürzere Wege für 
unsere Leser

 Verkaufsstelle zu sein bedeutet neue Kunden in 
Deinem Unternehmen zu begrüßen

 Mehr Verkaufsstellen bedeuten größere Reichwei-
te für die Werbetreibenden

Werde Verkaufsstelle für das PICKUP CAMPER 
Magazin. Bewerbungen an: 
marketing@pickup-camper-magazin.de

Werde Verkaufsstelle für das PICKUP CAMPER Magazin!

info - in eigener sache

mailto:marketing@pickup-camper-magazin.de
mailto:marketing@pickup-camper-magazin.de
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termine

Straßenatlas und Sitzbezüge waren gestern! Wir bieten Euch ein 
Geschenk-Abo der gedruckten Ausgabe zu Weihnachten! Und 
so geht es:

Ihr geht zu der Shopseite unseres Verlages unter
https://wvi-media.de/index.php/shop/

Dort wählt Ihr als Produkt das Heft-Abo.
Im Bestellformular gebt Ihr dann Namen und Adresse des/der 
Beschenkten als Lieferadresse an. 

Wichtig:
Beim Bestellabschluss schreibt Ihr in das Bemerkungsfeld:
                             “WEIHNACHTEN“.

Das ist enorm wichtig 
für unseren Versand! 
Bitte die Eintragung 
nicht (!!!) vergessen.

Denn wir versenden dann 
nicht sofort das Heft! 
Zeitgerecht erhält der 
Beschenkte sein erstes 
Heft (die Ausgabe 04-
2020) erst kurz vor 
Weihnachten, also passend 
zum Fest. Dem Heft liegt 
dann ein nettes Schreiben 
bei, dass der/die Besteller/in 
ihn/sie mit einem Geschenk-
Abo bedacht hat. 

So ist die Freude groß und 
der/die Empfänger/in wissen, 
wer so lieb an ihn/sie gedacht 
hat. Insgesamt vier Hefte, also 
rund 400 Seiten zum Thema 

PICKUP CAMPER, Dachzelte, Reisen und Technik 
erwarten den/die Beschenkten. So viel Freude ein Jahr lang für 
nur 19,60 €. Und dazu sogar portofrei frei Haus!

Viel Spaß allen 
PICKUP CAMPER-Fans 
beim Schenken!!!

Geschenk-Abo 
zu Weihnachten

Nie war es leichter, 
einem PICKUP-

CAMPER-verrückten 
Freund, Partner, Angehörigen 

eine nachhaltige Freude zum 
Fest zu machen. Ein Jahr Infos, 

Reisegeschichten und Technik-Tipps 
für nur 19,60 Euro als Geschenk-Abo!

info - in eigener sache

https://www.pickup-camper-magazin.de/adr/pcm_trackid_006.html
https://wvi-media.de/index.php/shop/
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offroad

Da steht Rudi nun. 
Mitten im Birkenwald von Lappland. Der 
Pfad wurde immer ausgewaschener und morastig. Kauft die 
kommende Senke ihm nun den Schneid ab? Seine Nordstar 
auf Ford Ranger neigt sich bedenklich zur Seite.

„Wir kippen gleich um!“ hört er vom Beifahrersitz die ängstli-
chen Rufe seiner Irmgard. Doch Rudi war schlau. Er belegte 
zuvor eine PICKUP CAMPER Offroad-Class und weiß sich nun 
zu helfen. Behutsam lenkt er den Wagen gegen die Wand der 
Auswaschung. Langsam kriecht der BF Goodrich hinauf, das 
Hinterrad folgt der Kerbe willig und kaum eine Minute später 
steht die Fuhre gerade und es geht weiter.

Wer in andere Länder reist, in denen offroad noch möglich oder 
geduldet ist, der findet sich oft überraschend in Fahrsituationen 
wieder, die er von zuhause nicht gewöhnt ist. Selbstverständlich 
locken in Norwegen der „Wilderness Way“, in Rumänien 
manch ein schmutziges Teilstück oder der Weg zum See in Kroa-
tien auf loses Geläuf. Jedoch kann niemand vorhersagen, ob es 
nicht neulich einen starken Regen, Schmelzwasser-Bäche oder 
Muren gab, die den Weg schwierig, aber passierbar machen. 
Wenn man weiß, wie es geht, wird die Aufgabe zum spannen-
den Spaß.

„Es ist eines, mit dem leeren Pickup im Gelände herumzufah-
ren. Schon dies bringt manche an ihre und des Fahrzeugs Gren-

Offroad-Coaching für Wohnkabinenträger

Schräg is schön
Schräg is schön
Schräg is schön
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zen“, erläutert Offroad-Coach Axel Fröhlich 
von 4x4training.de. „Aber wenn erstmal 
über eine halbe Tonne auf der Ladefläche 
lasten, vielleicht sogar vier Meter lang und 
zwei Meter hoch als Hardwall-Kabine, dann 
sieht mach eine Bodenwelle schon ganz 
anders aus.“

Deshalb entwarf er ein Fahrtraining nur für 
Wohnkabinenträger. Ob nun Popups von 
Four Wheel Camper, echte Offroader wie 
eine Alu-Cab oder ein Fernwehmobil, sie 
alle sind ebenso willkommen wie die Hard-
walls von Tischer, Nordstar und Co.

„Die Fahrdynamik ist gar nicht so unter-
schiedlich, das geht auch in der Gruppe ganz 
gut,“ so Axel. „Es ist immer der Fahrzeug-
führer, der die Grenze setzt, noch bevor das 
Fahrzeug nicht mehr weiter könnte.“

Insbesondere Passagen mit Verschränkung, starke Anstiege oder 
Abfahrten reißen an den Nerven des Wohnkabinenlenkers. 

„Am schlimmsten empfand ich die Seitenneigung!“ lächelt 
Thomas nun, nachdem er eine enge Waldpassage erfolgreich 
durchquert hat.
 Gerade im Wald sind das Wankverhalten und der 
Böschungswinkel eine echte Herausforderung für hoch bauende 
Kabinen. Es ist reine Physik, dass die Kabine mit der Oberkante 
bis zu 80 cm „neben“ den Rädern schwebt, wenn man den mit 
ihr möglichen Böschungswinkel (Seitenneigung) ganz aus-
schöpft. Damit ist ein Baum, der für normale Pickups „neben 
der Spur“ steht, plötzlich mit einer 2,6 m hoch bauenden Wohn-
kabine gefährlich nah.

„Das muss man eben vorher wissen und seine Linie anpassen!“ 
erklärt Axel der Gruppe. Meist fährt er vor, demonstriert dabei 
mit seinem Fahrzeug die Linie, die die Folgenden nehmen sol-
len. An speziellen Stellen lehrt er in Einzeldurchfahrten die not-
wendigen Fahrmanöver. Vor speziellen Hindernissen fasst er die 
Gruppe zusammen und erläutert Problem und Lösung an 
Schlüsselstellen. Ruhig steht er danach neben dem geöffneten 
Fenster des Durchfahrenden und erklärt auf den Millimeter 
genau Lenkung und Gasfuß. So justiert sich auch das „Popome-
ter“ der Fahrzeugführer mit der Zeit auf das Machbare.

Weil wir vom PICKUP CAMPER es extrem wichtig finden, 
Euch, unsere Leser*innen mit dem richtigen Rüstzeug in die 
Pampa zu schicken, unterstützen wir in 2021 die Trainings vom 
Axel für Wohnkabinenführer. Und weil man in der Gruppe stär-
ker ist, sind das Wohnkabinencenter aus Gevelsberg, Toyota 
Weigler aus Leverkusen und weitere Partner in Zukunft mit an 
Bord.

Die Termine und Tagesabläufe der „PICKUP CAMPER Offro-
ad-Class“ mit Axel Fröhlich von 4x4training.de werden wir in 
der 01-2021 und online auf www.pickup-camper-magazin.de 
wie auch bei 4x4training.de veröffentlichen. Zeiten, Preise und 
Modalitäten entnehmt Ihr bitte den dortigen Planungen.

Wir freuen uns auf euch und rufen euch zu: get some dirt on 
your tires. Go 4x4training.

Links:  www.4x4training.de
 www.pickup-camper-magazin.de/offroadclass

Wer weiß schon, wie solch ein Weg 
drei Kilometer weiter aussieht.

Ein Coach bringt die Teilnehmer ohne Gefahr 
an ihre Grenzen wie diese.

Ob bergauf, bergab oder schräg - wer die Technik 
beherrscht kommt sicher ans Ziel.

https://www.4x4training.de/
https://pickup-camper-magazin.de/offroadclass
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Offroad Touristik Tage Ohrdruf
Es war bislang ein hartes Jahr für Aussteller und Veranstalter. 
Die einen mussten Termine wegen Corona absagen, die anderen 
konnten deshalb ihre Waren und Dienstleistungen nicht „live“ 
präsentieren.
Wohl dem, der eine Outdoor-Veranstaltung plante. Jörg Gien-
app, der „Herbergsvater“ der OTTO stand ständig in Kontakt 
mit den Behörden, um die Durchführung sicherzustellen. Dank 
Abstands- und Zugangsregelungen und einem Publikum, das 
weitgehend eigenverantwortlich handeln kann, durfte schließ-
lich seine Offroad-Messe unter der Burg Ohrdruf stattfinden.

Der Campground: Konzeptvielfalt 
Ein buntes Volk traf sich bereits ab Donnerstag im Schlosspark-
Camp: vom Expeditionsmobil aus russischen Militärbeständen 
über die 4x4 Klappdachfraktion bis hin zu Wohnkabinen und 
Dachzelten versammelten sich extrem individuelle Fahrzeuge 
mit ebensolch eigenständiger Besatzung auf der weiten Fläche 
rund um den Burgteich. Fast 300 „Camper“ bevölkerten so das 
Besucherareal.
 Auffällig ist, dass inzwischen die Pickups als Träger-
fahrzeug etwa die Hälfte aller versammelten Offroad-Camper 
stellen. Der Grund ist nachvollziehbar: Trageleistung, Allrad 
und Pisten-Qualitäten bringt dieses Baukonzept schon von Haus 
aus mit. Der jeweilige Aufbau lässt sich ebenso wie Fahrwerk 

oder Bergetechnik individuell nach Bör-
se und Bedarf kombinieren. Für echte 
Offroader konkurrieren bei den Pickup-
Aufbauten besonders die Klappdachva-
rianten mit den Hardtop-Aufsätzen. 
 Die andere Hälfte der Geländegänger 
setzt sich aus allem zusammen, was All-
rad und vier oder mehr Räder hat. Vom 
Bus über den Geländewagen á la De-
fender oder Wrangler bis zum Unimog-
Expeditionsmobil und Armeelaster 
reicht die Palette.
 Mindestens so informativ, extrem 
bunt und unterhaltsam wie der Besuch 
des eigentlichen Messebereichs war da-
her der Rundgang durch das Besucher-
camp. Und weil die Offroad-Touristen 
ein kommunikatives Völkchen sind, 
konnte jede/r auf nettes Nachfragen eini-
ges über die mitgebrachten Privatfahr-
zeuge erfahren. Nicht selten gab es Kaf-
fee oder ein Bier gleich dazu.

ALLE BEI(M) OTTOALLE BEI(M) OTTOALLE BEI(M) OTTO

messe - veranstaltung
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Das Wetter besserte sich 
 Nach einem leider verregneten 
Freitag mit entsprechend reduzierter Be-
wegung auf dem Gelände blühte die Mes-
se am sonnigen Samstag förmlich auf. Die 
Camp-Besucher mischten sich mit den 
Tagesgästen, Stimmengewirr, Dieselgrol-
len und Hundegebell lagen über dem Ge-
lände.
 Rund 50 Messestände boten ihre 
Angebote feil. Gegen Hunger und Durst 
setzten sich ein halbes Dutzend Futterbu-
den ein, der zentrale Getränkestand bot 
leider ausschließlich Bier und Mixgeträn-
ke. Fanta und Cola gab es nicht „pur“. Ver-
wunderlich. An Geschwindigkeit und An-
gebot des Getränkeausschanks gilt es für 
die Zukunft zu feilen, sonst gibt es am 
vielfältigen kulinarischen Angebot nichts 
zu kritisieren.

Workshops und Programm
 Zusätzlich zu den eigentlichen „Messe“-Ständen wur-
den Workshops und Vorträge angeboten. Fanden diese im Out-
door-Areal und damit inmitten der Ausstellung statt, so fanden 
sich immer etliche Zuschauer. Die in der Burg und somit „ent-
fernter“ geplanten Vorträge fanden dagegen eher wenig Teilneh-
mer. Das kann an den Besuchern gelegen haben, mitunter auch 
an der mehrfachen Verschiebung von Uhrzeiten und Terminen, 
die an die Besucher nicht ganz reibungslos weitergeleitet wer-
den konnten. Man mag es mögen oder nicht, Lautsprecher-
durchsagen wären  hier eine gute Lösung, um die Besucher auch 
zu erreichen.
 Unüberhörbar waren dabei die Aktionen der Jugend-
feuerwehr Ohrdruf. Die Kinder und Jugendlichen simulierten 
mehrfach am Tag Rettungen aus havarierten KFZ und kündigten 
ihre Termine stets durch die Martinshörner ihrer Feuerwehrfahr-
zeuge an.

 Im Messerundgang fehlte es derweil an nichts.  Ex-
trem-Offroad wurde ebenso präsentiert wie Berge- und Anfahr-
hilfen, Möbelbau und Eigenausbau, Dachzelte auf allerlei Trä-
gerfahrzeugen bis hin zu namhaften Offroadkabinen vom Fern-
wehmobil bis Alu-Cab.
Selbst auf einer Offroad-Messe wie dieser fand die von uns mit-
geführte und für Besucher zugängliche Camp Crown „Volkska-
bine“ einiges an Interesse. Diese Wohnkabine zierte ja zum Zeit-

punkt der Messe den Titel des PICKUP CAMPERs 03-2020, 
drum stellten wir es auf Redaktions-Ranger „Herman“ vor. Für 
die Besucher ein schöner Kontrast zum gleich gegenüber ge-
zeigten „TrayOn“ aus Australien, setzt dieser doch auf eine 
Kombi aus Dachzelt und Basis-Kabine. Mit unserer „Hardwall“ 
zeigten wir das einzige Modell dieser Gattung in der Ausstel-
lung.

Mit Musik in die Nacht
 Wenn die Tage sich dem Ende neigten, versammelte 
sich die Camperschar im „Eat&Meet“-Bereich um die Feuer-
schalen. Bei Livemusik, die instrumental deutlich besser ge-
spielt als gesungen war, entsponnen sich die privaten Gesprä-
che. Aufbautipps, Reiseerzählungen und Overlander-Anekdoten 
reihten sich aneinander, Kinderlachen und Gläserklingen ver-
mischten sich mit Musik und Stimmengewirr. Noch lange nach 
dem offiziellen Ende der Musik um 22:00 Uhr standen und sa-
ßen die Menschen am Feuer und tauschten ihre Geschichten 
aus. An den Privatfahrzeugen im Camp ging es mitunter erst 
sehr sehr spät in die Alkoven und Schlafsäcke.

Unser Fazit 
 Die OTTO in der echten Mitte Deutschlands, vom 
Ruhrpott etwa so weit entfernt wie von Hamburg, Berlin oder 
München, ist eine Offroad-Veranstaltung der besonderen Art. 
Wir prophezeien dem Event eine sehr gute Entwicklung und Ex-
pansion in den kommenden Jahren. Wenn es dann noch mehr 

Toiletten bei der Ausstellung, 
einen schnelleren Ausschank 
und bessere Besucherinfor-
mationen gibt, ist sie eigent-
lich DIE perfekte Offroad / 
Outdoorveranstaltung im 
Zentrum Deutschlands. 
Wir gratulieren Jörg Gienapp 
in jedem Fall zur gelungenen 
Neuauflage auch unter Coro-
na-Bedingungen und kom-
men sicher zur 2021er 
OTTO wieder. Und bestimmt 
alle, die auch diesmal dabei 
waren.

Fotos/Text: Wikinger
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Schon früh hatten sich Tischer entschieden, coronabedingt nicht 
an Sommer-Events teilzunehmen. Stattdessen ersannen sie eine 
„Roadshow“, die in Deutschland und dem angrenzenden Aus-
land eine extra Anzahl von Kabinenmodellen zu Handelspart-
nern bringen sollte. Ich besuchte die Roadshow-Station in Wup-
pertal Cronenberg, den „Wohnkabinen-Shop“, Tischer Handels-
vertretung.

Ein fast unscheinbares Schild am Straßenrand weist mir den 
Weg in einen hübschen Hof. Es erwarten mich zwei Tischer-
Kabinen: Eine „Trail 200“ auf einem Amarok, eine „Trail 230S“ 
auf Stützen gleich dahinter stehen vor einer kleinen Halle. Hin-
ter dem Hallentor finden sich zwei weitere Kabinen, eine Trail 
240 und eine große Box 260S.

Wohnkabinen-Shop-Chef Mark Mager ist im Gespräch mit Kun-
den. Marks Frau Annette sorgt für die Corona-üblichen Maß-
nahmen wie Maske, Eintragung und Handdesinfektion.

Wenig später hat Mark etwas Zeit 
und stellt mir grob die Idee der 
Roadshow vor. „Normalerweise 
gehen wir ja auf alle großen Mes-
sen. Das ging dieses Jahr nicht. Also 
kommen die Kabinen zu den Han-
delspartnern. Damit wird die dort 
bereits vorhandene Ware zum Road-
show-Termin aufgestockt. Wir 
haben die beiden draußen dazuge-
stellt. So haben wir ein schönes Port-
folio zusammen. Die Resonanz war 
ganz ordentlich, gute 100 Kunden 
konnten wir begrüßen. Wir haben 
auch Kabinen verkauft. Es ist aber 
nicht mit echten Messebesuchen zu 
vergleichen.“

Denn wer sich besonders für Tischer interessiert, wird hier 
geballt fündig. Die vier Kabinen der Serien Box und Trail las-
sen sich bestens vergleichen. „Gerade heute hat sich nach Anse-
hen einer Kabine ein Kunde noch einmal in der Ausstattung 
umentschieden. Obwohl er schon vor einer Weile bestellt hat“, 
schmunzelt Mark.

Ob Corona Einfluss auf die Verkäufe hatte, will ich wissen. „So 
richtig nicht. Wer in diesem Jahr nicht verreisen konnte, wollte 
ja spontan einen Camper. Wir verkaufen keine Gebrauchtkabi-

nen. Und die Lieferzeit beträgt derzeit ca 15 Monate ab Bestel-
lung. Da gab es zumindest keine Extra-Geschäft.“ Ich erfahre, 
dass man sich bis etwa drei Monate vor der Lieferung noch final 
umentscheiden kann, falls man Änderungen an der bestellten 
Ausstattung möchte. Dann erst wird nämlich gebaut, das Jahr 
davor ist reine Wartezeit, während andere Bestellungen produ-
ziert werden.

Grundsätzlich überzeugen alle Tischer-Produkte. Der größte 
Unterschied liegt im Design. Die „runden“ mit partieller GFK-
Außenhaut sind die „Trail“-Modelle, die traditionellen mit Kan-
ten und Schienen sind die „Box“-Typen. Das Design setzt sich 
Innen fort: die Trail-Schränke sind abgerundet und wirken auf 
mich etwas stylischer als die der „Box“, deren Fächer traditio-
nell eckig sind. „Man spürt es aber auch beim Fahren!“ erklärt 
Mark. „Die Trail-Kabinen machen weniger Geräusche und sind 
auch windschnittiger. Ich erkenne es am Verbrauch, wenn ich 
mit einer Trail fahre. Ich spare etwa einen bis anderthalb Liter 
auf 100 km gegenüber der Box. Allerdings fahre ich gern um 
140…“

Aber genau dazu dient ja eine solche Roadshow: Der Interessent 
kann die Kabinen im Wortsinn be-greifen und wird mit fachli-
cher Beratung unterfüttert.

Kaum hatte ich ein paar Minuten mit Mark, rollt schon der 
nächste potenzielle Kunde auf den Hof. Für Mark geht die Bera-
tung weiter, ich schau mich noch etwas um. Fazit nach dem 
Besuch von vier Kabinen: Tischer bietet rundherum eine sehr 
gute Qualität, ein eigenständiges Design und interessante 
Details. Wer sich für die Marke interessiert, dem wurden mit der 
Roadshow die Kabinen dieser Marke im Sinne des Wortes 
„näher gebracht“.

Infos und Shop: www.wohnkabinen-shop.de

Tischer Roadshow 2020

Fotos und Text: Wikinger
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Trotz Corona fand der Caravan Salon in Düsseldorf statt. 
Am ersten Samstag statteten wir der weltgrößten Messe für 
Wohmobile und Wohnwagen einen Besuch ab.
Fazit: unter den fast 2.000 WoMos und Wohnwagen fanden 
wir acht (!!!) Wohnkabinen.

 Bimobil:
Hier stand neben sehr üppigen und eine Viertelmillion teuren 
Expeditionsfahrzeugen die typische Plattform-Absetzkabine 
„Husky“ mit Toyota Hilux. Am auffälligsten ist daran sicher die 
große „Heckklappe“, mit deren Hilfe man sozusagen auf dem 
Balkon und halb im Freien die Freiheit seiner Wohnkabine 
genießen kann. Verarbeitung und Ausstattung sind auf sehr 
hohem Niveau, was sich natürlich auch im Preis widerspiegelt. 
Dafür ist eine Bimobil ausgereift und wertstabil.
www.bimobil.com

 Herman RVs:
Unübersehbar thronte eine der insgesamt drei ausgestellten 
„HERMAN RVs“ Kabinen haushoch auf einem prächtig 
ausgestatteten roten RAM von www.larrystruckstore.de. 
Erbauer Georg Herman aus Slovenien gab der Kabinenmarke 
seinen Namen. 
Ganz neu zur Messe brachte Georg Herman eine Offroad-
Kabine vom Schlage einer Gazell, Fernwehmobil oder Canopy. 
Ein Klappdach erweitert den Wohnraum, die schwarze Hülle 
besteht aus Alu-Riffelblech. Ganz im Stil der Outdoor-
Overlander nutzt er Packkisten statt Schubladen zum Verstauen 
von Material und Ausrüstung. Außendusch-Zelt und 180° 
Markise erleichtern das Leben draußen.
www.herman-rvs.com

 Thokie:
Bei Thomas Kiene aus Schwäbisch Hall gibt es „nur“ zwei 
Modelle. Aber die sind sehr gut durchdacht, der Innenraum ist 
gut aufgeteilt und freundlich, dass sich Ansehen definitiv lohnt. 
Mir gefiel besonders die Idee der zusätzliche Staufächer entlang 
des Bettes im Alkoven. Die Thokie-Modelle sind beide so 
konzipiert, dass die Heckklappe trotz Überhang aufgeklappt 

dranbleiben kann. Insgesamt strahlt eine Thokie deutsche 
Gründlichkeit und freundliches Camperdasein aus.
www.thokie-wohnkabinen.de

 Crawler:
Die türkische Firma Crawler zeigte u.a. eine sehr eigenwillige 
Offroad-Kabinenkostruktion mit vorn angeschlagenem 
Aufstelldach. Wie schon beim Anhänger sind alle wichtigen 
Einrichtungen nur von außen zu erreichen. Die Küche ist 
herausziehbar (und dann für Menschen bis 1,60 m zu hoch 
angebracht, die Töpfe stehen etwa auf Augenhöhe), der 
Kühlschrank und das Küchenkabinett öffnen ebenfalls nach 
außen. Der Alkoven ist nicht etwa über dem Fahrerhaus, 
sondern klappt nach links extra aus, um Raum im Innern zu 
schaffen. Schwer zu erklären, muss man gesehen haben. 

 Tischer:
Eine Tischer 230 S stand auf einem Renault an eben deren 
Stand. Niemand am kannte sich bei unserem Besuch mit der 
Kabine aus, immerhin durfte man sie betreten. Da bot doch eher 
die Tischer Roadshow die Möglichkeit zur eingehenden 
Prüfung und Beratung.
www.tischer-pickup.com

CARAVAN-SALON

Messebummel der Redaktion

Text & Fotos: Wikinger / PCM
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https://www.bimobil.com/
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Die Eventlocation „Mo's Bikertreff“ ist für Altblech- und 
Tuning-Enthusiasten schon seit einigen Jahren eine beliebte 
Anlaufstelle am Stadtrand von Krefeld. Jüngst trafen sich dort 
dutzende Vertreter*innen unseres liebsten Fahrzeugkonzepts.

Eigentlich ist es ein recht schmuckloser Parkplatz, der sich hin-
ter dem Eisstadion erstreckt, das auch einmal im Monat als der 
Viehauktionshalle dient. Was ihm Leben einhaucht, ist Mo, in 
Persona Marion Hanselmann, genannt „Mo.“ Sie und ihr Ehe-
mann kamen einst auf die Idee, neben ihrem Imbiss Autos und 
Motorräder zu versammeln. Seit 2011 fanden und finden hier 
also Fahrzeugtreffen statt.
 Mit Motorrädern und Bikern fing alles an. Bald kamen 
US-Cars hinzu und heute nutzen jede Art von Benzin-IGs und 
Vereinen den Platz. Tuningclubs, Oldtimer-Vereine, Quad-
Gruppen und immer wieder Youngtimer- und US-Car-Fans fin-
den sich hier zu bestimmten Terminen als mehr oder weniger 
große Veranstaltung zusammen. In den Sommermonaten gibt es 
kaum ein Wochenende ohne themenbezogene Treffen.

So auch jetzt im Oktober, als das Pickup & RAM Treffen statt-
fand. Der ulkige Name, der RAMs von Pickups trennt, ist 
gewachsen. Zunächst war es ein reines RAM-Meeting gewesen, 
das aufgrund seiner Anziehungskraft schnell alle Arten von 
Pickups begrüßen konnte. Und so signalisiert das Plakat noch 
heute eine Trennung, die je nach Geisteshaltung auch im wah-
ren Leben mitunter existiert. Während die RAM-Fans ihre V8 
mit allerlei Zierrat schmücken, lassen sich auch die Fahrer der 
Euro-Trucks und anderer amerikanischer Full-Sizes nicht lum-
pen. Denn Hubraum ist bekanntlich nicht alles. So zeigten sich 
auch diesmal wieder neben den vielen RAMs bullige Ranger 
Raptors, F150 im Offroad-Trim, Chevys oder gar brave ISUZU 
und Navaras. 
Eins eint alle: die Liebe zur US-stämmigen Pritsche, Marke und 
Art egal. Die Fahrzeuge sind so individuell wie ihre Besitzer 
und deshalb lohnt sich ein Treffen für die Fans jeder Marke. 
Zwischen den „Truckern“ herrscht reger Gedankenaustausch 
und manch ein Tipp wird verraten, um den Markenkollegen zur 
nächsten Umbaustufe zu verhelfen.

Interessant waren vor allem einige Offroad-Umbauten, die 
sogar mit aufgesetzten Dachzelten glänzten. Wie man sieht, 
greift das Overlanding-Thema auch auf Treffen immer weiter 
Raum. 

Am Ende des halben Samstages konnte Mo's Bikertreff rund 
250 Trucks aller Art begrüßen. Ein toller Wert, wenn man 
bedenkt, welche Nische das Fahrzeug noch besetzt.

Den Eventkalender von Mo's Bikertreff findet man online unter:
www.facebook.com/bikertreffkrefeld/ und 
www.bikertreff-krefeld.info

Pickup & RAM 
Treffen in KrefeldBED-GEFLÜSTER

Fotos: Horst Hetberg, facebook.com/Tomcat2006Videoproduction/
Text: Wikinger
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Das „Pickup-Treffen“ und das Treffen von „pickuptrucks.de" 
fanden bislang üblicherweise unabhängig voneinander statt. Im 
Eventarmen Jahr 2020 luden beide Foren zum gemeinsamen 
Treffen. So fanden wir uns erstmals gemeinsam mit Ingo 
Schwab und Norbert Hennig von pickuptrucks.de im Offroad-
park Bayern ein.
 Nach Foren-Aufrufen und Facebook-Power machen 
wir uns nun mit immerhin 12 Pickups im Konvoi auf die 150 
km lange Anreise nach Niederbayern.
 Nach dem Eintreffen in der Camp-Area des Parks 
weist Norbert uns ein hübsches Plätzchen zu, wo wir alle zu-
sammen stehen können.
Das kleine Fahrgelände ist nur wenige hundert Meter entfernt 
vom Camp. Einige Gäste sind schon offroad unterwegs. Ich tref-
fe Carsten mit seinem alten Chevy K30, der mich gleich einlädt, 
ein paar Runden mit ihm zu drehen. Steile Auf- und Abfahrten, 

ein paar grobe Verwerfungen, bei denen man die Verschränkung 
testen kann, Schlammlöcher. Ich als ehemaliger K30-Fahrer bin 
einmal mehr begeistert von der Geländetauglichkeit des doch 
sehr großen Pickups!
 Viele weitere Pickup-Freunde lassen ihre 4x4-Muskeln 
im Park spielen. Je nach Mut und Können werden alle Passagen 
ausprobiert. Plötzlich erwischt es die Lichtmaschine von Mar-
tins Amarok. Rasant und spektakulär nimmt er eine schlammige 
Durchfahrt, für die Lichtmaschine etwas zu forsch. Alle Versu-
che, den VW wieder zum Laufen zu kriegen, scheitern. So 
bleibt letztlich nur die Heimreise Huckepack per LKW.

Alle packen an und man spürt: davon lebt ein Treffen. Ein gro-
ßes Miteinander, Gedankenaustausch und Erfahrungen teilen.
 Zurück im Camp sind inzwischen noch mehr Pickups 
angekommen. Wir beschließen, durch das Biwak zu schlendern. 
Eine ganze Runde ist kaum möglich, überall finden sich spontan 
Gesprächsthemen: Umbauten, Dachzelte, Kabinen oder einfach 
nur Reisen und Touren. Wir treffen auf die Jungs von Pepec aus 
Oberbayern, fotografieren Fahrzeuge und Atmosphäre. Überall 
fröhliche Menschen, darunter tatsächlich einige uns bekannte 
Gesichter, die wir von vielen Treffen der letzten Jahre her ken-
nen. Die Szene ist groß, aber auch familiär. Manchmal ist die 
Welt wirklich ein Dorf, wie es immer so schön heißt. 

So vergeht die Zeit wie im Flug, zu herrlichem Sonnenschein 
und spätsommerlichen Temperaturen passt die Camp-Location 
mitten im Wald perfekt, ein sehr schönes Areal.
 Gegen Abend stärken wir uns beim Grillen und sitzen 
danach miteinander ums Lagerfeuer. So wird es sehr spät, bis 
wir müde in unsere Schlafsäcke, Dachzelte und ich in mein 
Hardtop kriechen.
 Bei sehr angenehmen Temperaturen verstauen wir am 
Sonntag nach dem gemeinsamen Frühstück unsere Ausrüstung, 
verabschieden uns von unseren Pickup-Kameraden und treten 
eine ruhige Heimreise an.
 Insgesamt waren ca. 45 Pickups vor Ort, sowie paar 
Tagesbesucher. Jede Fahrzeugmarke ist willkommen, jede Aus-
baustufe, jedes Alter. Es ist ein familiäres Treffen mit Raum für 
jeden, was ja dieses Jahr auch wichtig ist, wie wir alle wissen! 
Es hat wieder mal Spaß gemacht, ein aktives und dabei ent-
spanntes Wochenende mit Freunden und Bekannten der Szene 
zu erleben. Eine Neuauflage ist für 24. - 26. September 2021 
geplant. Wir freuen uns drauf, wieder Pickups im Offroadpark 
Bayern versammeln zu können und sagen vielen Dank an das 
ORGA-Team, schön war´s!

4. Pickuptreffen im Offroadpark Bayern

Fotos und Text: Jürgen Krauß
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Ariane aus Sao Paulo steht verzweifelt am Flughafen von Santiago de Chile: Ihr Visum wird abgelehnt, selbst mit ihrer 
gültigen 90 Tage Aufenthaltsgenehmigung wird ihr die Einreise nach Neuseeland verweigert werden. Sie darf nicht weiter. 
Sie ist schon drei Stunden bis hier geogen, nun wurde sie aus dem Flugzeug geholt. Was sie da noch nicht weiß: Sie 
wurde überraschend Opfer zweier unterschiedlicher Verwaltungsakte zum Visum.

Tin, ihr deutscher Freund, ist zu diesem Zeitpunkt bereits in Christchurch, Neuseeland. Mit einem frisch gekauften Camper 
wartet er auf Ariane. Der Trip durch Neuseeland soll die Traumreise ihres Lebens werden.

Das hatten die beiden sich ganz anders vorgestellt. Warum die Einreise verweigert wird, weiß zunächst niemand so genau. 
Egal, ein neuer Plan muss her.

Fotos und Text: Tin Brendel, 
Interview: Wikinger

der Film
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Die beiden stellen sich vor:
„Mein Name ist Tin (@tinbrendel) und ich bin seit kleinauf ein 
begeisterter Filmemacher. Ich wohne heute in London, stamme 
eigentlich aus Erfurt.“

„Ich bin Ariane (@arianitas_), eine Naturaktivistin und komme 
aus São Paulo, nahe der Küste Brasiliens. Tin habe ich jedoch 
an ganz anderer Stelle kennengelernt.“

Beide nahmen an einem Auslandsprogramm der elften Klasse 
in Palm Bay, Florida teil und gingen in dieselbe Klasse. Sie 
lernten sich kennen und lieben, unternahmen bis zum Ende des 
Auslandsjahrs vieles in Florida. Touren und unterwegs sein ver-
band beide besonders. Mit dem Ende des Schuljahres kam der 
Abschied. Tränenreich, mussten beide nun in ihr normales 
Leben zurück. Doch die Liebe hielt und so führten sie über 
zwei Jahre eine Fernbeziehung von Deutschland nach Brasilien 
auf über 11.000 km Distanz. Zwischen fantastischen Urlaubs-
besuchen, dauerndem Arbeiten und herzschweren Videochats 
machten beide ihre Schulabschlüsse. Der einzige Gedanke 
damals: Endlich frei.

Tin: “Für uns gab es irgendwie immer das Verlangen nach 
Abkopplung. Vielleicht auch gerade deshalb hielten wir Neu-
seeland für unseren Traum: Wunderschön und unglaublich weit 
weg. Und eigentlich waren wir perfekt vorbereitet“ 

Doch es sollte alles ganz anders kommen.
„Neuseeland war so durchgeplant wie wir nur konnten.“ 
Erzählt Tin. „Gekauft haben wir ein Fahrzeug über das Inter-
net, mit Abholung in Christchurch. Wir stiegen bereits mit ange-
passten Karten, mehreren Wanderführern und heruntergelade-
nen Navigationssystemen in das Flugzeug. Alles war top durch-
dacht. So dachten wir…. Aber Ariane hatte da ja noch ein ganz 
anderes Problem.“

Für einen Deutschen ist die Beschaffung eines Work & Holiday 
Visums leicht, für eine Brasilianerin sieht das jedoch ganz 
anders aus. 300 Plätze pro Jahr werden vergeben wie Lotto-
Gewinne und beim Aktualisieren der Webseiten auf vier Com-

putern fühlten sich beide dauernd, als würden sie sich in der 
Warteschleife im Tomorrowland befinden.

Ariane: “Parallel dazu haben wir alles weiter vorbereitet. Um 
ein Visum, so dachten wir, kann man sich ja auch noch vor Ort 
kümmern. Denn grundsätzlich darf man als Brasilianerin als 
Touristin in jedem Fall für 90 Tage einreisen…“

Neuseeland
Tin ist schon in Christchurch und sitzt im Camper am Strand. 
Der Chat trifft ihn wie ein Schlag, schmerzhaft! Ariane wurde 
soeben noch vor Abflug aus dem Flugzeug geholt und darf ihre 
90 Tage nicht antreten. Sie erfährt später den Grund: eine nor-
male Einreise funktioniert nicht mehr, weil sie sich bereits auf 
ein Visum beworben hat. Beide Maßnahmen behindern sich 
und damit ist die Einreise unmöglich.
„Eine Welt brach für uns zusammen.“ seufzt Tin. 

reise - abenteuer
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Wieder liegen die Kilometer wie ganze Leben zwischen ihnen.
Ariane verbringt die nächsten zwei Tage am Flughafen ihres 
Zwischenstopps, Santiago de Chile. Sie versucht pausenlos und 
in vielen Gesprächen, die Behörden zu überzeugen. Nur kurz 
vor ihrem Geburtstag fliegt sie zurück nach São Paulo, damit 
sie ihn nicht zwischen Airbussen verbringen muss.

Tin: “Als nach mehr als einer Woche klar wird, dass alle Mühe 
vergeblich ist, treffen wir eine schwere Entscheidung.“

Zurück auf Null
Nach etlichen persönlichen Gesprächen auch mit brasiliani-
schen und neuseeländischen Behörden und tränenreichen Chats 
wickelt Tin den Camperkauf rück ab und fliegt nach Santiago 
de Chile. Zu Ariane. Sie sind überglücklich, sich endlich wie-
der in den Armen zu halten.

Tin: “Da stehen wir nun, ich bin einmal um die halbe Welt 
geogen und Ariane drei Stunden Flug von zuhause entfernt. 
Im Gepäck 10 kg sinnlose Bücher und Reiseführer über Neu-
seeland an einem Ort, über den wir überhaupt gar nichts wis-
sen. Schnell begreifen wir, die Dinge sind auch hier nicht ein-
fach. Wir schlagen uns durch und planen nun eine Reise durch 
Südamerika.“

Ariane: “Erst nach fünf Wochen schaffen wir es, legal ein Auto 
zu kaufen. Nach kurzer Suche und Gesprächen mit Einheimi-
schen wird klar, dass man wohl in Südamerika nicht um einen 
Allrader herum kommt. Wir besorgen uns einen Dodge Ram 
1500 Pickup Camper.“

Damit sind die beiden zwei Monate nach Abflug die Hälfte 
ihres geplanten Jahresbudgets los und trotzdem. „Wir fühlten 
uns bereiter denn je.“
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Ein Pickup Camper, gut und günstig? Ariane und Tin ergatterten 
den Dodge Ram 1500 wie auch die Wohnkabine Vorort in San-
tiago de Chile.

Tin: “Viele Dinge haben wir vor dem Losfahren selber repa-
riert, ja, reparieren müssen: Sicherungen, Gas-Herd und Hei-
zung. Das ging alles auch später immer wieder kaputt. So 
wurde ich auf der Reise auch gefühlt Meister im Gas-
Kühlschrank-Ersatzteiltausch.“

Der mächtige RAM ist technisch allerdings ein treuer Begleiter. 
Wegen Größe und Erscheinung taufen sie ihn „Arnold“ und pin-
seln den Namen auf den Alkoven.

Tin zur Technik: “Der Wagen hatte 
vor Ort bereits eine Auastung mit-
tels zweier Luftfederkissen bekom-
men. Leider ging eine Seite unter-
wegs kaputt.“

In Peru kam nach drei Wochen end-
lich ein passendes Ersatzteil an. 
„Es sah gleich anders aus, man ver-
sicherte uns aber, es sei das richtige“ 
so Tin. Aber wie das immer so ist: 
die beiden wollten weiter und die 
Werkstatt hatte auch keine große 
Lust mehr, sie auf dem Hof zu 
beherbergen. Das Teil wurde einge-
baut. Es ging weiter.

Immer weiter
Tin grinst: “Das Fahrzeug, so wurde 
uns versichert, war angeblich fahr-
tauglich und so fuhren wir tatsäch-
lich damit monatelang durch Brasi-
lien.“

Kaum hatten sie sich mit dem 
Gedanken angefreundet, dass alles 
funktioniert, kam es, wie es kommen 
musste: Das Ersatzteil entsprach 
natürlich NICHT der benötigten 
Belastbarkeit und ging erneut kaputt. 
In Argentinien war Schluss. Das Kis-
sen platzte vollständig und irrepara-
bel. Irgendwo im Niemandsland, ohne größere Stadt in der 
Nähe. Sie waren auf sich allein gestellt. Der Camper sackte hin-
ten immer weiter ab. Er drohte gar, trotz Spanngurten und 
Befestigung, irgendwann von der Ladefläche zu kippen. 

„Ich erinnere mich an sehr dramatische Momente, wo wir 
durch Rillen oder Bachläufe fuhren und wir beide dachten, das 
war's“ erzählt Tin mit besorgtem Gesicht.

Mit viel Drama, Erfindergeist und Spanngurten quer über den 
Alkoven machten sie sich notgedrungen auf den Rückweg zur 
Reparatur nach Chile.
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WHITE SPOT, der Film
„Die Geschichte schien uns einfach viel zu verrückt um keinen 
Film daraus zu machen. So begleitete uns stetig die Kamera. Sie 
ist eh mein verlängerter rechter Arm“ lacht Tin.

Dieser Artikel schildert eigentlich erst den Beginn des 90-
Minütigen Abenteuers, das Tin und Ariane wegen der Entdec-
kung noch unerforschter Flecken der Erde “White Spot“ tauften.

Viele lokale Konfrontationen und ein zerstörtes Auto stärkten 
ihre liebevolle Verbundenheit und beschleunigten das Jahr in 
eine wilde, eindringliche Erfahrung. Auf dem schmalen Grat 
zwischen einer Natur-Reise-Dokumentation und einer packen-
den Aussteiger-Geschichte weckt White Spot im Zuschauer 

spontan das Verlangen, aus dem System auszubrechen und die 
Welt zu bereisen.

Nicht zuletzt das Land, die Menschen und die Enge im Pickup 
Camper schweißen die beiden jungen Leute zusammen. Ein 
sehenswerter, moderner Film über die Reise ihres Lebens.

„White Spot“ ist Weltweit auf Amazon Prime, iTunes, Apple 
TV, Google Play, Youtube Premium und gleichzeitig als DVD 
über Amazon bestellbar. 
Einen geschriebenen Reise-Guide zur gesamten Tour findet man 
unter White-Spot.info 

Folgt auch dem Film auf Instagram @whitespotfilm und  
@tinbrendel & @arianitas_ für regelmäßige Updates.

https://www.pickup-camper-magazin.de/adr/pcm_trackid_034.html
https://white-spot.info
https://www.instagram.com/whitespotfilm/
https://www.instagram.com/tinbrendel/
https://www.instagram.com/arianitas_/
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eigenbau

Nicht wenige schwören auf Eigenbau-Kabinen. Sei es, weil 
sie ihnen persönlicher, individueller erscheinen oder weil 
man Arbeitsstunden, die man selbst leistet, nicht in Euro 
(oder Dollar) bezahlen muss.

Oft sind Aufbauten aber auch dermaßen individuell, dass man 
sie gar nicht kaufen könnte, selbst wenn man wollte.

So ging es Blogger und Fotograf Tim Johnson aus Alaska. Der 
versierte Outdoorer, studierter Naturwissenschaftler mit 
Schwerpunkt Umweltschutz, bestreitet seinen Lebensunterhalt 
mit ausgedehnten Outdoor-Trips, bei denen er Fotos für Blogs 
und Naturmagazine schießt. Inzwischen kann er vom Bloggen 
schon recht gut leben. Er unternimmt Whitewater-Kajak-
Touren, Bergwanderungen und stellt Land und Leute vor.

Tim Johnson ging einen langen Weg: Bereits zu seiner Studen-
tenzeit wurde er bekannt, als er mit Freundin Kagie Free und 
Husky Tobias ein Jahr in seinem Toyota-Motorhome verbrachte. 

„Ich konnte mich nicht entscheiden, wo ich mich niederlassen 
wollte. Auf der Suche nach Bauplätzen kam ich an so viele wun-
dervolle Flecken, dass ich dachte: ‚warum wohnst Du nicht ein-
fach überall?“ So Johnson in einem Interview im Jahr 2013 zur 
Anchorage Daily News.

TRUCK-CAMPER 
ALASKA-SYTLE
Das rollende Holzhaus.



96

Zeitsprung 2020: 
Tim Johnson lebt weiter sein Leben draußen, bis sein Toyota am 
Ende war. Irreparable Schäden sorgten für eine unvermeidliche 
Trennung im Frühjahr 2019. Er beschloss, sich einen Pickup-
Camper selbst zu bauen. Nicht irgendeinen, sondern ein typisch 
„alaskanisches“ Blockhaus. Sein Vater war ursprünglich Zim-
mermann gewesen, deshalb lernte Johnson seine Holzbearbei-
tungsfähigkeiten schon früh, verfeinerte sie als Erwachsener 
und wandte sie beim Bau seines ganz persönlichen Truck-
Campers an. Zudem waren Werkzeug und Baumaterial schon 
vorhanden.

Ein Traum auf Rädern
"Ich habe meinen Toyota-Motorhome verkauft, weil er ohnehin 
in den letzten Zügen war. Ich wollte nun einen klassischen 
Ford, ein Arbeitstier, um schwere Lasten tragen zu können. 
Zudem musste er Allrad haben. Ich habe dann diesen 1996er 
Ford F-350 Fully für knapp 13.000 US-Dollar gekauft, weil ich 

darauf endlich mein Traum-Truck-Haus bauen wollte", erklärt 
Johnson. 
"Es hat mich weitere 13.000 US-Dollar gekostet, das Haus auf 
der Ladefläche zu bauen, so dass die Rechnung insgesamt rund 
26.000 US-Dollar beträgt.“
Nicht so viel, wenn man bedenkt, dass einige Hardcore-
Enthusiasten 50.000 US-Dollar oder mehr ausgeben, um ihre 
Rigs zu modifizieren, dann sind die 26.000 US-Dollar echt güns-
tig, zumal inklusive Truck.

Der Aufbau
Insgesamt nahm der Aufbau gute drei Monate in Anspruch. 
„Wenn Sie im Last Frontier State leben, brauchen Sie ein Holz-
haus, um zwischen die Einheimischen zu passen“, lacht John-
son. Zunächst war die Kabine so massiv nicht geplant. Aber als 
erste Messungen zeigten, dass sie im Gewichtsrahmen bleiben 
könnte, gab er Gas. 

Nicht nur außen lädt die Kabine zu kuscheligen Nächten im 
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Schnee ein, der 38-Jährige hat auch an der Aus-
stattung nicht gespart. Ein Kochherd, zwei Sofas, 
eine Fernseher und sogar eine Toilette weist seine 
Ponderosa der Straße auf. Die Erfahrungen aus 
seinem Ganzjahresleben im Toyota machten es 
einfacher.
„Weil ich jetzt schon früh wusste, wie es werden 
sollte, hab ich keine Mühe gescheut, meinen 
idealen Truckcamper zu entwickeln“, grinst John-
son.

On Tour
Im Winter 2019 wagte er sich mit seinem Block-
haus-Camper auf tagelange Reisen durch Alaskas 
kaltes Gelände. Er besuchte einsame Plätze, ent-
fernte Freunde und testete ausgiebig die Winter-
qualitäten seines neuen Gefährts. Er war mehr als 
zufrieden.
„Glücklicherweise habe ich einen zuverlässigen 
7,3-Liter-Power-Stroke-Diesel unter der 

eigenbau
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Motorhaube“, so Johnson. „Er brachte mich problemlos von 
Stellplatz zu Stellplatz, wenn ich mal duschen wollte, fuhr ich 
einen richtigen Campingplatz oder eine Farm an.“  Meist blieb 
er nur eine Nacht, weil ihn die Natur laut rief.

Der Ford läuft extrem zuverlässig… solange er morgens startet. 
Wir können uns vorstellen, dass eine Motorblockheizung die 
Nummer eins auf Tims Modifikationsliste war. Der mächtige 
Dieselblock läuft bei großer Kälte nur unwillig an. Dafür hält 
er lange die Restwärme. „Nach nur einer Nacht war er morgens 
in jedem Fall wärmer als die Umgebung. Nach drei a…kalten 
Tagen sah das aber anders aus.“ Wohl dem, der vorbereitet war.

„Mein Blockhaus-Camper ist 
perfekt, er hat alles, was ich 
brauche, um so lange drau-
ßen zu bleiben, wie ich möch-
te", fügte Johnson hinzu. "Ich 
war nicht in Eile mit diesem 
Projekt, ich dachte nach mei-
nem Toyota-Camper, den ich 
auch selbst ausgebaut hatte: 
Wenn ich es noch einmal 
machen sollte, dann aber rich-
tig. Und genau so, wie ich es 
mir in meinem Kopf als 
Blockhütte vorgestellt hatte.“

Auch in 2020 lebte Tim bis-
lang maßgeblich in seinem 
Holzhaus-Camper. Lediglich 
für Betriebsstoffe, Wander-, 
Berg- und andere  Ausrü-
stung hat er ein kleines Lager 
angemietet. Inzwischen lebt 
er unter anderem von seinen 
Roadtrips und seinem Video-
channel.

Eines ist sicher: Wir hätten es selbst nicht besser machen kön-
nen. Wir wünschen Tim viele spannende, kuschlige und sichere 
Jahre in seinem Traum-Camper.

Blog
Seinen Blog und den Camper kann man unter folgender 
Adresse verfolgen: 

youtube.com/c/FullSendAlaskanOverland

wohnkabinen eigenbau

Tim mit Freundin Kage Free in den 
Anchorage Daily News 2016

https://www.youtube.com/c/FullSendAlaskanOverland
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https://www.pickup-camper-magazin.de/adr/pcm_trackid_008.html
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https://www.pickup-camper-magazin.de/adr/pcm_trackid_031.html
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