
1

https://pickup-camper-magazin.de


2

https://www.pickup-camper-magazin.de/adr/pcm_trackid_007.html


3

inhaltimpressum

IMPRESSUM 
Angaben gemäß § 5 TMG: 

Herausgeber 
WVI Media GmbH 

Ulmenstraße 11, 58285 Gevelsberg 
Telefon:+49 (0) 177 568 01 09 

Redaktion 
Andreas Kirsch (Wikinger) 

+49 (0) 177 568 01 09 
redak�on@pickup-camper-magazin.de 

Layout & Produktion 
Phönix It & Mediengestaltung

Johann-Strauß-Weg 12, 40724 Hilden
phoenix-mg.de 

Registereintrag 
Registergericht: Amtsgericht Essen 

Registernummer: HRB 29017 
Steuernummer: 323/5730/0224 
Umsatzsteuer-ID: DE 318439341 

 Verantwortlich für den Inhalt nach 
§ 55 Abs. 2 RStV 

Andreas Kirsch (V.i.S.d.P.) 

© 2021 - Alle Inhalte dieses Onlineangebotes, 
insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind 
urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt, 

soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei 
WVI Media GmbH. 

Erscheinungsweise 
Vierteljährlich (01 Feb., 01 Mai, 01 Aug., 01 Nov.). Die 

Verwendung und Weiterverbreitung von Inhalten (auch 
auszugsweise) ist nur mit korrekter Quellenangabe 
ausdrücklich erwünscht. Anzeigen stellen allein die 
Meinung der dort erkennbaren Au�raggeber dar. 

redaktion@pickup-camper-magazin.de

@PickupCamperMagazin

@pickupcampermagazin

www.pickup-camper-magazin.de

editorial

mailbox

info

wohnkabinen

4 - 5

6 - 7

8 - 9

10 - 15

CHEFSACHE

MEINUNGEN & FRAGEN

IN EIGENER SACHE

BIMOBIL HUSKY 230

wohnkabine

hot oder schrott?

special

special

special

special

22 - 27

28 - 33

34 - 35

36 - 39

40 - 44

46 - 47

NORDSTAR CAMP 8 F SE

GEBRAUCHTE WOHNKABINEN

REISEN MIT KIND

OVERLANDING BABY

MIT KIND UND KABINE

AUS KINDERN WERDEN LEUTE

On Tour in Island

58 - 63
technik

wohnkabine

45

48 - 57

TV ANTENNE FÜR UNTERWEGS

VIER KOMPAKTE VORGESTELLT

reise

newsflash

newsflash

historie

64 - 75

76 - 77

78 - 79

88 - 93

DIE BRETAGNE

HERMAN RVS ROYAL SPORT XR

NOWO 230 BY CAMP-CROWN

20 JAHRE PICKUPTRUCKS.DE

82 - 87

GMC HUMMER EV 94 - 98

Wintercamping in GraubündenWintercamping in Graubünden

Schweizer TaschenmesserSchweizer Taschenmesser

16 - 2116 - 21

https://pickup-camper-magazin.de
mailto:redaktion@pickup-camper-magazin.de
http://phoenix-mg.de
mailto:redaktion@pickup-camper-magazin.de
https://www.facebook.com/PickupCamperMagazin
https://www.instagram.com/pickupcampermagazin/
https://pickup-camper-magazin.de


4

editorial

Rücksicht, Einsichten und Aussichten

Unser Online-Magazin geht nun ins vierte Jahr, das Print 
Magazin geht ins zweite Jahr. Corona hat uns einiges 
gelehrt, doch im Rückblick können wir sagen: 2020 ist für 
das Magazin sehr gut verlaufen. Hierfür ein herzliches 
Dankeschön an die Leser, Werbepartner und alle anderen, 
die uns so tatkräftig unterstützt haben.

 Die Saison 2020 hätte selbstverständlich anders 
verlaufen sollen. Wir hätten auf mehr Meetings und 
Festivals fahren, mehr Messen besuchen und allgemein 
mehr unterwegs sein wollen. Im Rückblick war 2020 
dennoch ein gutes Jahr für die ganze Campingbranche. 
Trotz der Einschränkungen oder gerade deswegen stieg 
das Interesse am Camping, an der Wohnkabine und an 
Naherholungs- und innerdeutschen Zielen ganz allgemein. 

 Für 2021 hoffen wir auf die baldige 
Coronaschmelze hier wie im Ausland und bereiten uns 
darauf vor, wenigstens ab der Jahresmitte wieder mehr im 
persönlichen Austausch auf Veranstaltungen mit euch 
stehen zu können. Daraufhin planen auch die 
Wohnkabinenhersteller.
 Fakt ist, auch in diesem Jahr werden wieder mehr 
Wohnkabinen angeboten als je zuvor. Leider kann das 
Redaktionsteam des Magazins aufgrund der örtlichen 
Lage noch immer viele Hersteller nicht besuchen. Daher 

werden wir in diesem Jahr noch ab und an auf 
Herstellerangaben und Herstellerfotos zurückgreifen 
müssen. Trotzdem werden wir euch auch in diesem Jahr 
wieder eine spannende Mischung aus Reiseberichten, 
Technik und Tipps präsentieren.

 Ganz besonders stolz sind wir diesmal auf die 
Mitarbeit junger Familien, die uns ihre praktischen 
Erfahrungen im Reisen mit kleinen und mittelgroßen 
Kindern zur Verfügung stellten. Denn das ist, wie wir 
wissen, ein großes Thema. Oft glaubt ein junges Paar, dass 
Verreisen mit Kabine und Kind gar nicht mehr möglich 
sein würde und trennt sich daher vorschnell von seiner 
Kabine. Dass das nicht so sein muss, beweisen Ronja und 
Eike mit Madita, Janina mit Christoph und Tilda sowie 
einige andere, die mit uns Ihre Erfahrungen teilen.

 Das Reisen mit Kindern ist eine tolle Sache, 
Reisen in einer Wohnkabine mit Kindern ist sicherlich für 
alle ein Erlebnis. Als besonderen Vorteil sehe ich, dass die 
Kinder früh das Reisen in einer Wohnkabine erleben. 
Denn wir wissen, dass Kinder, die mit ihren Eltern 
gecampt haben, oft auch als Erwachsene campen werden. 
Wir werden das Thema „Pickup Camper mit Familie“ in 
Zukunft ausweiten und zur festen Rubrik machen. Wer 
immer sich berufen fühlt, Reisen zu dritt oder mehr für 
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uns aufzubereiten, sei willkommen, seine Geschichte im 
Magazin zu erzählen. Angebote bitte per Mail an 
redaktion@pickup-camper-magazin.de, Betreff 
„Familienreise“.
 
 Dass es nicht immer die größte Kabine sein muss, 
wenn man mit Kindern wegfährt, verdeutlichen einige 
unserer Beispiele. Daher unterstützen wir das Thema 
„Reisen mit Familie“ mit der Präsentation verschiedener 
Wohnkabinen-Konzepte. Zum einen zeigen wir dieses 
Mal besonders kompakte Kabinen, die nicht länger sind 
als die Ladefläche eines Pickups. Die Fuhre bleibt wendig, 
zum Übernachten recht komfortabel und preislich 
ebenfalls attraktiv. 
 Zum anderen zeigen wir mit der Nordstar 8 F SE 
und der bimobil husky 230 ausgewachsene 
Familienkabinen mit allem Komfort im Plattform-
Bauweise. Und auch darin zeigt sich wieder die 
Bandbreite unseres Themas. 

 Und wir fassen es noch weiter. Neben den 
Kabinen mit Hardwall, Klappdach oder Popup-Dach gibt 
es noch jene, die einem Expeditionsmobil mit Dachzelt 
ähneln. Eine stabile Ausführung von pickup&go aus der 
Schweiz findet ihr in diesem Heft. Dass ihr Hersteller in 
erster Linie Kunstschmied und Metallbauer ist, kann die 
Kabine nicht verhehlen. Robust, gut ausgeplant und zu 
vielen Einsätzen bereit macht sie einen sehr 
professionellen Eindruck.

 Auch im Kapitel Reisen bleiben keine Wünsche 
offen. Wieder zieht es unsere Leser nach Island, diesmal 
allerdings mit dem eigenen Pickup Camper. Inklusive 48 
Stunden schwere See im Nordmeer. Wir begleiten die 
Nevermanns durch schlechtes Wetter, besuchen Trolle und 
Hauswichtel, sehenswerte Orte und lernen über die 
Ostküste Island einiges Wissenswertes.
 An einer anderen Westküste, nämlich dort, wo 
Asterix und Obelix den Römern widerstanden, spielt eine 
andere Reise. Ronja und Eike tourten mit der kleinen 
Madita in der Bretagne. Mit ihnen erleben wir karibisches 
Flair, afrikanische Wüstendünen und schwedische 
Schären. Alles in Frankreich.
 
 Elektromobilität wird uns unweigerlich in den 
nächsten Jahren begleiten und wir halten es für wichtig, 
technisch auch dort am Ball zu bleiben. Diesmal stellen 
wir euch den GMC Hummer vor. Der hat als erster, wie 
wir finden, die Form und den Anspruch, ein vollwertiger 
Truck zu sein. Dass sich die E-Hersteller derzeit auf 
SUVs und Trucks einstellen, ist kein Zufall. Der Boden 
eines SUV oder eines Trucks eignet sich bereits aufgrund 
seiner schieren Größe zu Transport und zur Unterbringung 
großer Batterien für große Reichweiten. Mit der 
entsprechenden Fahrwerkstechnik bleibt am Ende noch 
genügend Zusatzgewicht über, einen Personen- oder 
Lastentransporter draus zu machen. Ganz sicher ist, dieses 
Thema wird uns in Zukunft beschäftigen 
 Pickups sind keine seltenen Fahrzeuge mehr, 
Wohnkabinen erobern auch in Deutschland und Europa 

weiter den Markt. Wir freuen uns über den Zuwachs bei 
der Pickup Camper Gemeinde und auch darüber, dass es 
die Menschen allgemein mehr in die Natur zieht. Wenn 
alle derweil dafür sorgen, dass dies ohne große Schäden 
und Belastung der naturnahen Regionen abgeht, dann 
dürfen wir an dieser Art zu Reisen noch lange Freude 
haben.
  
 Ich will dieses Editorial nicht beschließen, ohne 
unsere Autoren und Zulieferer zu würdigen. Denn ohne 
Euch und Eure Mitarbeit wären spannende Themen, 
besonders Reiseberichte und Erfahrungsaustausch nicht 
möglich. Ein besonderer Dank gilt dabei meiner ganz 
persönlichen Redaktions-Assistentin Jasmin Drumas. 
Denn wenn ihr mich im Bild seht, wird sie hinter der 
Kamera gewesen sein. Dank und Lob für manch ein Foto 
aus der Redaktion gebührt also ihr.

 In diesem Sinne wünsche ich Euch entspannte 
Stunden mit dem neuen PICKUP CAMPER Magazin, in 
2021 endlich wieder Touren und Treffen und weite Reisen 
im Pickup Camper. Ich wünsche mir, dass wir uns 
irgendwo treffen, quatschen und gemeinsam eine gute 
Zeit haben.

See you along the track,

Andreas „Wikinger“  Kirsch

editorial
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Hallo,
Ich habe eine Tischer 260 S Kabine. Ich möchte mir eine 
Flaschentankanlage einbauen. Im Moment sind 2x5 Kg 
Flaschen drin. Zwei 6 Kg Gaslow – Tankflaschen sind 
nicht zum Montieren (passen nicht zusammen ins Fach, 
die Red.). Nur eine geht rein, für die zweite ist die 
Öffnung zu klein. Jetzt habe ich die Wynen-Gas Tankfla-
schen entdeckt, diese sind identisch groß wie die graue 
Tauschflasche. Kennt sich jemand damit aus? Ist ein Ein-
bau/Umbau Gasprüfungsfähig? Lohnt der Umbau? Vielen 
Dank für eure Hilfe. Grüße, Stefan

Lieber Stefan, Tankgasaschen sind grundsätzlich eine 
pfge Lösung um zusätzliche Unabhängigkeit zu erhal-
ten. Oft ist es auch die Kombination aus Tankgasasche 
und einer „normalen“ Flasche, die den Königsweg dar-
stellt. So kann auf der einen Seite noch immer getauscht 
werden, wenn keine Tankstelle in der Nähe ist, und ge-
tankt werden wenn kein Flaschentausch möglich ist. 
Grundsätzlich sollte bei der Nutzung von LPG Autogas 
immer ein Gaslter vor dem Druckminderer sitzen. Auto-
gas bzw. LPG enthält Schmierstoffe / Additive die für den 
Motor gut sind, aber beim Gasgerät die Düsen verstopfen 
können.
Welcher Anbieter welche Flaschen derzeit prüffähig bereit 
hält und wie die Rechtslage bei der Verwendung aussieht 
bietet Stoff für einen ganzen Artikel. Wir schreiben das 
Thema auf unsere Liste und werden bei entsprechender 
Gelegenheit dazu berichten.

Hallo Redaktion.
Suche gerade für meinen Ranger eine Aufsatzkabine.
Nun wollte ich mal Erfahrungsberichte von euch. Denn 
durch den Einsatz von Spurplatten (vom Vorbesitzer mon-
tiert) kann ich das Gewicht nicht auf die restlichen 300kg 
zu den 3,5t auflasten sondern nur auf ca. 3.35t.
Ich habe das Gefühl, dass Spurplatten für das Fahrverhal-
ten Sinn machen und würde sie gern drin lassen. Mir geht 
es darum, ob dieses verbesserte Fahrwerk die fehlenden 
150kg Zuladung verschmerzen lassen. Gibt es Spurplatten 
mit höherer Zuladung ohne Fahrwerksumbau? Welche 
Wohnkabinen könnt ihr mir dafür empfehlen?
Danke schon mal, Hendryk

Lieber Hendryk, Spurplatten verbessern das Fahrverhal-
ten dank breiterer Spur und erhöhen die Belastung auf die 
Radlager durch Verringerung der Einpresstiefe der Fel-
gen. Deswegen gibt es da immer „Für & Wider“. „Welche 
Kabine könnt Ihr mir empfehlen?“ ist eine Frage wie 
wenn ein Unbekannter Dich fragt: „Welches Auto soll ich 
mir kaufen?“. Wohnkabinen sind total individuell und je-
der von uns hat ganz andere Bedürfnisse. Schau durch al-
le Ausgaben des PCM und überlege welche Kabine am 
besten zu Dir und Deinen Wünschen passt. Dann nimm 
Kontakt mit dem Hersteller auf und lasse Dich umfassend 
beraten. Das ist der beste Weg zum Ziel. Bezüglich der 
Spurverbreiterungen schau einfach mal bei Google nach. 
An dieser Stelle wollen wir keinen Anbieter bevorzugen.

Hallo, ich habe ein Problem mit der Dieselstandheizung! 
Ich suche einen Steckverschluss, Schnellkupplung o.ä. da-
mit wenn ich die Kabine absetze die Dieselleitung trennen 
kann.
Könnt ihr mir weiterhelfen? Wie macht man das, wenn 
man den Fahrzeugtank dafür anzapft???
Dirk

Lieber Dirk, diese Verbinder gibt es. Schau mal im Inter-

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

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

Hallo liebe Leser*innen

Heutzutage von „Leserbriefen" zu sprechen ist ja schon 
ein bisschen anachronistisch. Im Laufe der drei Monate 
von 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.

net nach und suche nach “Schnellkupplung + Diesellei-
tung“, da solltest Du fündig werden.

Hallo Wikinger.
Ich habe vor wenigen Wochen einen brandneuen Ranger 
Wildtrak gekauft. Den möchte ich jetzt auf Wohnkabinen-
betrieb umrüsten. Abgesehen vom Abbau der Heckauf-
bauten - was klar ist - sagte mein Händler mir, ich müsste 
den Wagen nicht auflasten lassen und das OEM Fahrwerk 
wäre durchaus Wohnkabinentauglich. Auch meinte er, die 
Steckdose für den Anhänger (13-polig) wäre für die 
Stromversorgung von Wohnwagen oder Wohnkabine ge-
eignet.
Muss/sollte ich nun Fahrwerk und Elektrik umbauen oder 
kann ich - zumindest eine erste Saison, der Wagen war 
selbst schon teuer genug - mit einer Wohnkabine wegfah-
ren? Ein Nachbar hat eine mittelgroße Tischer, die er mir 
leihen würde. Die Zurrösen macht mir eine örtliche Werk-
statt dran, die kennen sich damit aus.
Grüße, Conrad

Lieber Conrad, die Frage ist sehr pauschal gestellt, we-
der wissen wir ob der Wildtrak eine Doka oder Extrakabi-
ne ist noch welche Tischer genau angesprochen wird. 
Grundsätzlich hat der Ranger mit vermutlich 1.860 kg 
Hinterachslast mit einer mittelgroßen Tischer und Deinem 
Reisegepäck gut zu tun. Beachte bitte auch, dass eine 
Kombination von verschiedenen „Nicht Serienkomponen-
ten“ am Ranger meist die Möglichkeit einer Auastung 
aushebelt. Auastunsgfahrwerke haben nur gültige Gut-
achten für das serienmäßige Fahrzeug, ist z.B. schon eine 
Höherlegung verbaut greifen diese Gutachten nicht mehr. 
Daher ist bei Fahrwerkswahl unbedingt vorher auf eine 
fachlich richtige und fundierte Beratung zu achten. 
Tischer nutzt schon seit gut zwei Jahrzehnten nicht mehr 
die AHK Dose zur Ladung der Kabinenbatterie, es würde 
uns wundern wenn es bei der Dir angebotenen Kabine 
funktionieren sollte.

Hallo Pickup Camper Redaktion
Ich habe mal ne Frage. Kann ich meine Wohnkabine im 
öffentlichen Raum abstellen? Ich hätte einen schönen 
Platz bei mir um die Ecke, welcher asphaltiert ist. Ich ha-
be keinen Platz auf einem privaten Hof oder so. Der Platz 
dort ist leer und ungenutzt und liegt nur wenige Meter von 
meiner Haustür weg. Ist ja auch ein Kennzeichen dran und 
die Versicherung läuft über's Auto. Habt ihr damit Erfah-
rung?
Grüße, Holger

Lieber Holger, da eine Wohnkabine kein Fahrzeug im 
rechtlichen Sinne ist und auch keine eigene Zulassung be-
sitzt, ist ein Abstellen im öffentlichen Raum rechtlich nicht 
in Ordnung. Rechtlich ist das in etwa so zu bewerten, als 
würdest du Deinen Satz Winterräder auf einer öffentlichen 
Parkäche lagern. Eine Wohnkabine kann zwar bei Ein-
tragung in die Fahrzeugpapiere einen Fahrzeugbestand-
teil darstellen, wird aber nie ein eigenes Fahrzeug. Abge-
setzt ist diese ein Gegenstand und somit nicht für das Par-
ken im öffentlichen Raum qualiziert.

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

mailto:redaktion@pickup-camper-magazin.de
https://www.facebook.com/PickupCamperMagazin/
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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
Die Rubrik „Aktuelles“ auf unserer Homepa-
ge werden wir verstärkt bedienen. Sie wird 
über Events und Neuerungen rund um die 
Szene zeitnah informieren.

Mit bis zu 500.000 Seitenaufrufen pro 
Ausgabe haben wir eine sehr gute Reichweite 
als Spartenmagazin. Deshalb bieten wir auch 
die Möglichkeit, mit Werbebannern auf der 
Homepage werben, um bis zu einer halben 
Million Interessenten extra zu erreichen. Alle 
Banner enthalten selbstverständlich Suchbe-
griffe und einen Dirketlink zur entsprechen-
den 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

https://www.pickup-camper-magazin.de/adr/pcm_trackid_026.html
https://www.pickup-camper-magazin.de/adr/pcm_trackid_026.html
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Seit 1977 bereits baut bimobil Wohnaufbauten für eine 
Vielzahl von Trägerfahrzeugen. Die Aufsetzkabine war 
schon früh Teil der Modellpalette.

Husky, die bimobil-Pickupkabine
 Vom Start weg hieß diese Bauform „Husky“, 
ergänzt jeweils durch eine Zahl, die von der Innenraumlänge 
herleitet. Anders als viele (spätere) Mitbewerber setzte 
bimobil dabei sofort auf eine Plattform, welche die Serienla-
defläche ersetzt. 
 Der Vorteil liegt klar auf der Hand. Statt sich mit 
dem Raum zwischen den Ladewänden begnügen zu müssen, 
kann bimobil die Wohnkabine vollflächig um die äußeren 
Kabinenumrisse konzipieren. Das verschafft mehr Raum in 
Inneren und besonders viel Stauraum im unteren Bereich. 
Dort finden sich hinter gut schließenden Klappen entspre-
chend üppige Fächer. Dadurch bleibt der Schwerpunkt tief, 
was bei einem hohen Aufbau durchaus wünschenswert ist.Fast 40 Jahre liegen zwischen der aktuellen husky 230 und der 

ersten husky Wohnkabine auf einem Peugeot 504.

bimobil - zwei in einem.

bimobil husky 230

wohnkabine
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wohnkabine

Neben etlichen Wohnausbauten - sogar T3-Umbauten na-
mens „Windhund“ mit Klappdach waren darunter - blieb 
die Husky das dauerhafte Pickup-Wohnkabinenkonzept 
des Hauses. 
 Allen gemein gleich vom Start weg Teil des Kon-
zepts war die auffällige, große „Heckklappe“ der Husky-
Linie. Im Heck einer Husky findet man meist eine große 
Klappe, die sich nach oben wegschwenken lässt. Das 
dabei entstehende Raum- und zugleich „Draußen“-Gefühl 
ist unerreicht.

 Nachdem bimobil über Jahre gern auf Mitsubishi 
L200 und Nissan Navara gesetzt hatte, mussten schließ-
lich neue Trägerfahrzeuge her. Heute favorisiert bimobil 
sowohl den Ford Ranger wie auch den Toyota Hilux. 
Beide Modelle sind zuverlässige und belastbare Basisfahr-
zeuge und technisch für das Tragen einer höchst belastba-
ren Husky 230 geeignet. Die Plattformen und Umbauten 

sind besonders auf diese beiden Modelle zugeschnitten. 
Fahrer anderer Modelle sollten sich dennoch bei bimobil 
nach der Möglichkeit eines Wohnkabinenbetriebs erkundi-
gen. Derzeit ist es ein großer Anteil der Husky Kabinen, 
der speziell für Doppelkabiner angeboten wird. Das ist 
des Kunden liebste und weitaus häufigste Bauform, ver-
bindet sie doch Platz im Innenraum mit den Möglichkei-
ten des Allrad-Transporters. Die bimobil Husky 230 ist 
dabei eines der besonders populären Modelle.
 
 Weil die Vorbereitung des jeweiligen Trägerfahr-
zeug durchaus aufwändig ist, kommt man meist nicht 
darum herum, auch dafür die Spezialisten von bimobil ein-
zusetzen. Die Umbauten vollziehen sich in zwei (notwen-
digen) Schritten. Zunächst wird das Fahrzeug an sich um-
gerüstet. Das beinhaltet die Montage eines Zwischenrah-
mens zur Aufnahme der Kabine sowie die notwendige Ver-
legung von Diesel und AdBlue Einfüllstutzen. Der Pickup 

Das bimobil-Modell für Doppelkabiner-Pickups
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erhält in der Regel eine 
Zusatzluftfederung an der 
Hinterachse und 5 neue 
Kompletträder zur Erhö-
hung der Hinterachslast 
auf 2.200kg, bzw. 
2.300kg und des Gesamt-
gewichts auf 3.500kg.

 Das alles kommt 
mit TÜV und Eintragung. 
Will der bimobilist seine 
Kabine auch abgesetzt ver-
wenden, so kommen Kos-
ten für die Stützen und 
ein Schnellwechselsystem 
sowie für die Aluminium- 
Plattform mit abnehmba-
ren Radkästen als Fahrge-
stellabdeckung, dazu. Die 
Auflastung liegt dabei bei 
rund 4.500,- Euro und der 
Aufbau der Festkabine 
liegt bei ca. 3.900,- Euro. Alternativ kann die Husky auch 
als Wechselkabine aufgebaut werden, das erhöht die Um-
baukosten um weitere ca.  3.600,- Euro. Wer dann noch 
seine originale Pickup Pritsche weiter als Wechselpritsche 
nutzen möchte, kann dies in den meisten Fällen für rund 
1.400,- Euro Zusatzkosten realisieren. 

  So gerüstet steht dem allradelnden Pickup-
Camper nun nichts mehr im Wege. Das Fahrzeug ist ver-
kehrssicher, sehr stabil und professionell aufgebaut. Man 
merkt der gesamten Montage an, dass bimobil schon seit 
vielen Jahren hochwertige Expeditions- und Reisemobile 
baut. Alle Komponenten sind ihren Preis wert und über-
haupt nichts sieht improvisiert oder „naja“ aus. 

Der Aufbau
 Wenden wir uns nach den Vorbereitungen der Ka-
bine zu. Das Modell Husky 230 macht aus dem Pickup 
ein vollwertiges Reisemobil mit allem Komfort. Der Fah-
rer muss sich kaum in den Dimensionen umstellen und 

fährt mit demselben Auto in die Ferne, das er auch im All-
tagsbetrieb bewegen kann.
 Die Husky 230 wird bei identischen Außenmaßen 
mit zwei verschiedenen Grundrissen angeboten. Gemein-
sam ist beiden die große 1,60 m breite Alkovenliegeflä-
che, die sich über das Dach der Pickup-Doppelkabine er-
streckt. Und obwohl die Grundfläche der Wohnkabine an 
die kurze Ladefläche einer Doppelkabine angepasst ist, 
bietet die Kabine mit pfiffigen Grundrissen komfortablen 
Wohnraum, auch mit Dusche, für bis zu vier Personen.
 Alle Modelle sind ausgestattet mit Hängeschrän-
ken, Sitzstaukästen, Wäscheschrank und Kleiderschrank. 
Aber auch Dinge des täglichen Gebrauchs finden komfor-
tabel ihren Platz. Geschirr, Töpfe, Pfannen und Vorräte 
lassen sich übersichtlich im Bereich des Küchenblocks 
unterbringen. Besteck verschwindet in der Besteckschu-
blade. Als besonderes Stilelement rundet das bekannte bi-
mobil Gewürzregal die Küche ab.

Die Sanitärräume sind hell und zweckmäßig eingerichtet 
und mit vielen Staumöglichkeiten ausgestattet. Die was-
serfest verleimten, farbig beschichteten Einbauelemente 

wohnkabine
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sind stabil und halten auch 
langem Gebrauch stand. 
Die Farben, ob dezent oder 
bunt, sind individuell wähl-
bar. Hochwertige ver-
chromte Armaturen, und, 
natürlich passend, das Stan-
gensystem mit Handtuch-
haltern geben dem Dusch-
Waschraum den letzten 
Schliff.
 Die Wohnkabine an 
sich ist, wie bei bimobilen 
üblich, in isolierender Sand-
wichtechnik gebaut und 
bleibt gemessen an ihrer 
Größe trotz höchster Stabi-
lität leicht. Sie baut auf 
einem Boden aus 50 mm 
Aluminium-
Gitterrohrrahmen mit ge-
schlossenporigem Schaum, 
darauf eine weitere Schicht 
aus 10mm geschlossenpori-
gem Schaum, 1 mm Lami-
lux GFK und 2mm PVC. Die Unterseite wird mit 1mm 
Lamilux GFK verkleidet und stabil versiegelt.
 Beim Dach und den Wänden kommt außen 0,7 
mm Aluminium zum Einsatz, 40mm geschlossenporiger 
Hartschaum, innen 3mm Holzplatte mit Dekorab-
schluss/Furnierfolie. Die Isolierung von 40mm ist in die-
ser Fahrzeugklasse ein besonderes Merkmal, denn viele 
Hersteller setzen hier noch auf 30mm Schaumstärke.

Modellauswahl
 Die Einrichtungsvariante Luminum 2000 ist der 
(gehobene) Standard der Husky 230. Hier wird Ahornfur-
nier mit Echt-Aluminium beschichteten Türfüllungen kom-
biniert, eingefasst mit Ahornmassivleisten. Der Innenraum 
erhält so einen feinen Charakter, der sich dennoch als äu-
ßerst robust erweist. Erwähnenswert sind auch der hoch-
wertige Bodenbelag und die mit Sisal bespannten Sitz-
banktruhen. Farblich abgestimmten Polster- und Vor-
hangstoffe sorgen für einen harmonischen Anblick. 

Der Blick fürs Detail und die hochwertige Verarbeitungs-
qualität machen aus jedem bimobil ein edles Stück, das 
Spaß am mobilen Wohnen vermittelt.

wohnkabine
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Grundriss 2L:
 Die zwei gegenüberliegenden Sitzbänke im Heck 
stehen auf einem Podest mit einer Höhe von 25 cm. 
Darunter befindet sich ein Stauraum über die volle 
Kabinenbreite, der im Bereich der Sitzkästen 60 cm hoch 
ist. Den Sitzstaukasten auf der Fahrerseite belegt die 
Technik, der Sitzstaukasten auf der Beifahrerseite steht 
voll als Stauraum zur Verfügung und ist sowohl von Innen 
wie auch über die Stauraum-Außenklappe zugänglich. 
Durch Absenken der Tischplatte entsteht eine Liegefläche.
 Zwischen Hecksitzgruppe und Küche befindet 
sich ein Raumteiler mit dem integrierten Gewürzregal. 
Der Küchenblock ist mit mineralstoffbeschichteter 
Arbeitsfläche, Kochspül-Kombination aus Edelstahl mit 
Glasabdeckung, klappbarer verchromter Wasserarmatur, 
60-l-Kühlschrank, Besteckschublade und zwei großen 
Staufächern ausgerüstet. Der Kleiderschrank hat eine 
Hängehöhe von 115 cm und ein Ablagefach.
 Der Frischwassertank 
darunter wird von außen befüllt 
wird. Über eine kleine Trittstu-
fe vor dem Kleiderschrank 
kommt man ins Alkovendop-
pelbett, das komfortabel mit 
Froli-Unterfederung und 
Unterlüftung (bei Bedarf mit 
Warmluft) ausgestattet ist. Der 
Alkoven hat über der Matratze 
eine Innenhöhe von 80 – 90 
cm, die viel Luft lässt und nicht 
einengt. Man kann aufrecht gut 
sitzen.
 Auf der Beifahrerseite 
grenzt an die Sitzgruppe der 
seitliche Einstieg mit integrier-
ter Stufe und einem zusätzli-
chen, elektrisch ausfahrbaren 

Tritt. Die Dusche neben 
dem Eingang hat eine 
Grundfläche von 109 x 67 
cm und kommt mit 
Duschwanne, emailliertem 
Waschbecken, einem 
großen Spiegel, Ablagere-
gal, einer drehbaren 
Cassetten-Toilette und einer 
Dachhaube. Unter dem 
Waschbecken befindet sich 
der nur von außen zugängli-
che Gasflaschenraum. Über 
der Küche, rundum über der 
Hecksitzgruppe und auf 
einer Alkovenseite stehen 
Hängestaukästen zur 
Verfügung. Unter dem 
Aufbauheck befindet sich 
über die gesamte Breite 

eine isolierte Aluminiumwanne mit integrierter Rückbe-
leuchtung, in der der Abwassertank untergebracht ist und 
die zusätzlichen Stauraum bietet. Durch die besondere 
Leichtbauweise der Hecksitzgruppe, und da Gas, Batterie 
und Frischwassertank vorne in der Kabine positioniert 
sind, ist eine ausgewogene Achslastverteilung gegeben.

Grundriss 3:
Hier ist die Küche im Heck, die Sitzgruppe ist klassisch 
vor dem Alkoven angeordnet. Küche und Duschraum sind 
sehr ähnlich, unter den Sitzen sind ebenfalls Stauräume. 
Einer ist von außen über eine Kofferklappe bequem zu 
beladen und sogar zum Durchladen geeignet.
Die Sitzgruppe lässt sich zu einer Liegefläche für zwei 
Personen umbauen, das Alkovenbett ist im Aufbau 
identisch.

Man kann zwischen zwei Grundrissen wählen (Grundriss 2L und 3)

wohnkabine
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TECHNIKKASTEN bimobil husky 230

Kühlschrank:
60L Absorber, Gas: 2x5kg Flaschen, Heizung 
TrumaCombi 4kw Gas, auf Wunsch TrumaCombi 4kw 
Diesel, Boiler 10 ltr. Integriert.

 
Strom:
Au�auba�erie 80Ah Gel, Ladegerät Votronic PB1215 
SMT-2B 15A, Ladebooster Votronic 1212-25 25A, 
Elektrozentrale mit Steuerpanel Titan 200

 
Außenmaße der Wohnkabine ohne Basisfahrzeug:
Länge inkl. Alkoven 4.020mm, 
Breite 2.190mm, 
Höhe mit Hubstützen mind. 2.670mm

Innenmaße der Wohnkabine:
Länge ohne Alkoven 2.300mm, Breite 2.060mm, 
Stehhöhe 1.930mm, Alkoven: 1.600 x 2.000mm x 
810mm (über Matratze)

Be�enmaße:
Bei Grundriss 2 = 1.600mm x 2.000mm (Alkoven), 
Sitzgruppe 570/860mm x 2.020mm

 
Frischwasser: 60 Ltr., Abwasser 50 Ltr.

 
Kasse�entoile�e: 17,5 Ltr.

 
Gewicht: ca. 800kg

 
Notwendige Umbauten bei Wechselsystem:
Zwischenrahmen zur Aufnahme der Kabine, 
Aluminium Pla�orm mit abnehmbaren Radkästen als 
Fahrgestellabdeckung, Originalpritsche auf Wunsch 
mit Wechselsystem, Verlegung von Diesel und AdBlue 
Einfüllstutzen,
Zusatzlu�feder an der Hinterachse und 5 neue 
Komple�räder zur Erhöhung der Hinterachslast auf 
2.200kg, bzw. 2.300kg und des Gesamtgewichts auf 
3.500kg

h�ps://www.bimobil.com/modell/bimobil-husky-230/

Kontakt:
bimobil – von Liebe GmbH
Gewerbegebiet Aich 15
85667 Oberpframmern
Telefon: 08106 / 9969-0
Fax: 08106 / 9969-69
e-mail: info@bimobil.com

Hochwertig ausgerüstet 
 Technisch lässt die Husky keine Wünsche offen. 
Ein Absorber-Kühlschrank, Truma-Heizung ein 60 l 
Frischwassertank, Kassettentoilette und jede Menge Licht 
und Stromanschlüsse sowie ein zweiflammiger Herd mit 
Spüle bieten Reise- und Verweilkomfort für die Besat-
zung. 
 Bei fast jeder technischen Komponente steht eine 
ganze Auswahl an Möglichkeiten zur Wahl. Je nach 
Wunsch, Anspruch und Geldbeutel kann die Kabine von 
einer guten Basis- bis zu einer wahren Luxusausstattung 
aufgerüstet werden. Die Zubehörliste ist lang und mehr 
als komplett. So entsteht auf der Basis der Grundausstat-
tung eine Reisekombination nach individuellem Zuschnitt.

 Ist ein Wechselsystem verbaut, kann die Kabine 
mit den üblichen einfachen Handgriffen in unter 30 
Minuten wohnfertig abgesetzt werden. Die Alu-Plattform 
nimmt dann ein Boot, ein Quad oder Fahrräder auf. 
Zurrösen helfen die Ladung sicher zu transportieren. Beim 
Aufsetzen hilft ein ausgeklügeltes Zentriersystem, die 
Kabine wieder mittig zu platzieren. Auch das Huckepack-
Nehmen braucht kaum länger als 30 Minuten.

 Insgesamt ist die Husky 230 der Einstieg in 
wirklich komfortables Reisemobil-Fahren. Sie wirkt kaum 
noch wie ein Wohnkabine, die Schwelle zum Expeditions-
mobil ist fast überschritten. Kein Wunder, sind doch alle 
weiteren bimobil-Aufbauten genau das: Reise- und 
Expeditionsmobile. Die Husky ist die Basis. Eine solide, 
wie wir finden.

wohnkabine
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ls Kilian Waldschmidt sich anno 2013 einen AAmarok als Nutzfahrzeug für seine Metall-
schmiede zulegte, wollte er ihn sowohl geschäft-

lich wie auch privat nutzen. Er suchte nach Anbietern, die 
ihm ein Transportsystem für die Ladefläche boten, das 
schnell auf- und abgesetzt werden konnte.
 „Eine Cargobox oder Hardtop kam nicht in Frage, 
ich mag die Linie des Pickups. Privat wollte ich kein 
„Häuschen“ hinten fahren müssen. Das macht aus einem 
Pickup einen Kombi!“ So Kilian. 

16

CabTop
Schweizer Taschenmesser unter 
den Absetzkabinen

   Die geraden, gepflasterten Wege sind zwar die 

     einfachsten, jedoch sind diejenigen Wege, 

welche mit Steinen und engen 

     Passagen versehen sind, die interessantesten.
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Die Idee:
Kilian ist Metallbauer. Schon mit 20 gründete er mit 
seinem Bruder die Firma „Steel & Art“, unter dessen 
Leitung sie heute noch besteht. Danach war Kilian 
Spengler im Flugzeugbau, Betriebsleiter eines 
Mittelständlers. Er kümmerte sich schon immer um 
kreative Lösungen zu Konzepten aus Metall, Holz und 
Kunststoff. Was lag da näher, als sich selbst seinen 
Wunschaufbau zu fertigen?!

 Kilian: “Ich wollte eine Kabine in der Größe eines 

Hardtops, jedoch mit dem Vorteil, das Ding schnell und 
einfach abzusetzen zu können. Dies hatte ich so in keiner 
Form auf dem Markt gefunden. Ich wollte die Komponen-
ten nicht in das Fahrzeug bauen, sondern eine freistehende 
Kabine optimal designen und diese dann im Handumdre-
hen auf- und abladen können.“
  Als naturverbundener Mensch benötigte er 
keinen geschützten Rückzugsort mit Küche und Sitzgrup-
pe. Viel wichtiger war ihm eine hohe Nutzlast beim 
Reisen, großzügiger Stauraum und die Qualität der 
einzelnen Komponenten.
„Also begann ich meine Gedanken auf Papier oder besser 
gesagt ins Programm zu bringen. Von den ersten Skizzen 
auf Papier, zu einem kleinen Modell aus Holz bis zum 
3D-Modell im CAD. Die Idee nahm langsam Form an.“  

Prototyp 1: «Der Sarg»
Kilian fertigte nun einen 
Prototyp aus Holz an, 
um die Dimensionen 
und die Wirkung auf 
dem Fahrzeug besser 
abschätzen zu können. 
Holz zuschneiden, 
Siebdruckplatte einpas-
sen, Heckklappe 
anfertigen, Scharniere 
anbringen. Das erste 1:1 
Modell war fertig. 
 „Mit einem Bier in der Hand (mein bester Kollege 
und seine Freundin kamen spontan in der Werkstatt 
vorbei) betrachteten wir das Werk“, grinst Kilian. Plötz-
lich sagt die Freundin:“Das Ding sieht aus wie ein Sarg!“ 
Sofort hatte sich Kilians Euphorie etwas gelegt. 
 „Sie hatte tatsächlich Recht! Das Design musste 
nochmals überarbeitet werden“ stimmt Kilian ihr zu.
  Einige Anforderungen hatte das Modell jeden-
falls erfüllt: Anhand der originalen Größe konnte Kilian 
Maße und Raumverhältnisse prüfen. Wie z.B. Küchenhö-
he, Rückspiegelsicht und Platzangebot für sämtliches 
Material.

wohnkabine
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Prototyp 2: «Der massive»

Der nächste Prototyp sollte voll funktionsfähig und aus 
doppelwandigem Polyester sein. Stabil, ohne Ecken, mit 
harmonischen Rundungen. 
„Aus Blech baute ich die aufwendige Negativform, 
arbeitete Versteifungen ein und brachte die ganze Kon-
struktion zu einem Glasfaserverarbeiter nahe Bern.“
 Tage später holte Kilian die Kabine auf dem 

Anhänger ab und nahm den Innenausbau in Angriff. 
 Acht Wochen dauerte es, dann war die CabTop 
fertig. Einen Tag vor der geplanten Testfahrt nach Kroa-
tien. In den folgenden drei Wochen musste die Konstrukti-
on ihre Reise- und Offroad-Tauglichkeit beweisen. 
„Die durchweg positiven Reaktionen auf den Camping-
plätzen oder an den Tankstellen machten mir Mut, das 

Projekt weiter voran zu treiben!“ erklärt Kilian. Als 
Unternehmer kam ihm nun eine Vermarktung in den Sinn. 
 Zuhause rechnete er die CabTop komplett durch 
und musste feststellen, dass sie nicht nur zu schwer war, 
sondern auch zu teuer. Die Konstruktion war unglaublich 
stabil, die Details aus Polyester wären für eine kleine 
«Serie» zu aufwändig herzustellen. So ergab sich eine 
weitere Konstruktionsrunde. Diesmal pragmatisch. Ein 
Metallbauer baut aus Metall! 

Prototyp 3: «Die CabTop»

Der Winter wurde zum 
Arbeiten genutzt und 
zeigten im Frühjahr das 
Ergebnis. Die Details 
wurden mit Aluminium-
blech und Edelstahlrahmen  
sauber und effizient gelöst. 
EPDM-Dichtungen als 
Dichtebene, überlappende 
Seitenklappen mit Wasser-
rinne und das Stromkabel 
innenliegend im Rohrrah-
men verlegt. Das Gewicht 
der Leerkabine von ca. 120 
kg konnten sich sehen 
lassen. Die neue CabTop 
war geboren. 
 Mit viel Liebe zum 
Detail und technisch 
ausgeklügelten Lösungen 
hatte Kilian eine kompakte 
und leichtgewichtige 
Kombination aus Kabine 

und Hardtop entstehen lassen. 
 „Natürlich hatte ich mir vorgenommen, die 
CabTop vor der nächsten Ferienrunde früher fertig zu 
bauen“, lacht Kilian. „Das gelang mir natürlich wieder 
nicht.“ 
 Noch in der Nacht vor der Abfahrt wurde das 

Regenvordach am Maggio-
lina Dachzelt angepasst und 
die letzten Kabel ange-
schlossen. In derselben 
Nacht ging es dann für drei 
Wochen nach Schottland. 
Neben den üblichen 
Testpunkten wie Stabilität, 
Fahrgeräusche oder 
Funktion der Auszüge 
durchlief die CabTop so 
auch gleich die Tests «4 
Tage Dauerregen, Solar-
strom trotz dunkler Tage 
und Kochen bei Stark-
wind». 
 Aus den Erfahrungen 
ergab sich eine Liste, die 
CabTop noch feiner zu 

wohnkabine
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pickups

optimieren. Zwei vollgeschrie-
bene Seiten wurden abgearbei-
tet: Optimierung der Kabelfüh-
rung, Erhöhung des Windabwei-
sers bei der Küche, optimierter 
Laderegler usw. Dank dieser 
persönlichen „Tests“ ist die 
CabTop nun extrem praxisorien-
tiert und vereint Qualität, 
Einfachheit und raffinierte 
Detaillösungen. 
Zudem ist auch das Stützensys-
tem jetzt serienfähig. Denn der 
Clou ist, dass die CabTop eine 
Absetzkabine ist. Alle Varianten 
kann man abstellen, wenn man 
den Pickup „solo“ benötigt. 

„Pick up & Go“ - 
Konzept
„Meine Idee beruht darauf, den Pickup als solchen 
weitgehend unberührt zu lassen. Linie und Anmutung 
sollen im Normalbetrieb erhalten bleiben!“ bekräftigt 
Kilian seinen Ansatz.

  Nun entwickelte er ein Wechselsystem, durch das 
zwischen verschiedenen Aufbau-Komponenten gewech-
selt werden kann. Ein Grundträger wird mit den origina-
len Löchern der Zurrösen verschraubt. Dieser Träger dient 
als Basis für alle weiteren Aufbau-Komponenten. Alle 
Einschübe können einfach eingeschoben und gesichert 
werden. Von der CabTop, über den Auszugsboden der 
gesamten Breite bis zum Doppelauszugsboden für links 
und/oder rechts. 
 Einschübe für Motorrad-, Fahrrad- oder Skiträger 
usw. werden in den kommenden Monaten folgen. 
Dadurch kann man den Pickup für verschiedenste Aktivi-
täten/Anlässe nutzen, die Transformation vom Arbeits- zu 
Freizeitfahrzeug gelingt stets innerhalb weniger Minuten.

Erweiterung „Work + Rescue“
Seit Mai 2020 existiert das Label «Work+Rescue», für 
Handwerk und Spezialaufgaben. Das Know-How der 
Wechselkomponenten fließt seither in den Aufbau von 
Spezial-CabTops. Sei es im Bereich Reisen, Service, bei 
der Feuerwehr oder als einfacher Selbstausbau für 
individuelle Bedürfnisse. Zentraler Punkt bleibt die 
Mehrfachnutzung des Fahrzeuges.

So kann man nun mit der CabTop Explore um ein span-
nendes Wochenende in den Bergen verbringen, der 
Handwerker nutzt den Auszug unter der Woche mit einer 
Alukiste und Werkzeug für Heimwerkarbeit. In den Ferien 
setzt man die CabTop auf und genießt 3 Wochen Abenteu-
erurlaub in Marokko. Ein Servicetechniker z.B. kann in 
unwegsamen Gelände unterwegs sein und hat sämtliches 
Material in der CabTop Work sauber verstaut. Für Freizeit   
oder sonstige Transporte mit dem Pickup wird die CabTop 
einfach abgesetzt für die Nutzung einer freien Ladefläche. 

wohnkabine
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Unsere CabTop
Der Name CabTop setzt sich aus „Kabine und Hardtop“ 
zusammen. Als Grundrahmen dient der CabTop ein 
lasergeschnittener Edelstahlrohrrahmen. Sämtliche Löcher 
und Ausschnitte sind so bis auf den 1/10 mm genau 

gearbeitet. Diese Einzelteile werden im TIG-
Schweißverfahren verschweißt. Der Rahmen wird danach 
abgebeizt und die Oberfläche veredelt. Derweil wird die 
Verkleidung gefertigt. Sie wird gelasert und abgekantet. 
Die Teile der einzelnen Baugruppen werden danach 
zusammengeschweißt. Anschließend gehen die Baugrup-

pen in die Oberflächenver-
edelung zum Pulverbe-
schichten in RAL oder IGP 
Farbtönen nach Kunden-
wunsch. 
 „Wir empfehlen matte 
oder einfache Töne, weil 
auf glänzenden Oberflä-
chen jede noch so kleine 
Beschädigung von Ästen 
oder Steinschlag sehr 
auffällt,“ so Kilian.
 Während die Oberflächen 
der Teile extern behandelt 
werden, läuft intern die 
Vorfertigung der Einbau-
komponenten. Auszüge, 
Küche oder Kabelbaum 
werden montiert und 

pickupswohnkabine
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funktionstüchtig angeschlossen
 Sind alle Komponenten an ihrem Platz 
und funktionieren einwandfrei, wird die 
Außenhülle mit einem hochwertigen 2-K-
Industriekleber verklebt. Nachdem zuletzt 
alle Dichtungen gesteckt, Scharniere 
angeschraubt und Klappen montiert sind, 
folgt eine umfassende Funktionsprüfung 
mit Feinjustierung. 
Was hier in ein paar Zeilen flott beschrie-
ben ist, dauert bei einer voll ausgestatteten 
CabTop ca. 70 Stunden. 
„Alles Handarbeit und bei uns in der 
Schweiz gefertigt,“ strahlt Kilian, sicht-
lich stolz auf seine Entwicklung. 

pick-up-and-go GmbH
Aus der Idee wurde eine Firma. Im 
Dezember 2019 gründete Kilian schließ-
lich die „pick-up-and-go GmbH“. 
 Mit Leidenschaft, Durchhaltewillen, Mut 
und nicht zuletzt etwas Glück überstand er 
das Corona-Jahr und entwickelte sich und 
die Firma sogar weiter.
„Für mich immer wieder am schönsten ist 
der Moment, wenn der Kunde seine 
CabTop abholt. Ich sehe die Freude, die 
strahlenden Augen und die Ungeduld, vor 
der eigenen Haustür mit dem Abenteuer 
zu beginnen,“ beschreibt Kilian strahlend 
seinen persönlichen Antrieb. „Denn wir 
verkaufen nicht ein Produkt, sondern den 
Eintritt in zukünftige Abenteuer und 
Freiheit auf vier Rädern.“ 

TECHNIKKASTEN CapTop

Eckpunkte der CabTop
 Keine Abänderung am Fahrzeug, kein Auflasten
 Schnelles Auf- und Abladen dank Kurbelstützen
 Tiefer Schwerpunkt, kompakte Maße
 Komponenten von höchster Qualität verbaut
 Einfachste Bedienung
 Komple� Autark dank grosser Energiequelle und 

Solarzellen
 Leergewicht Grundkabine ca. 120kgReisefer�g
 Komple�aussta�ung ca. 550kg.

Verbaute Komponenten:
 3-Flammen Edelstahlherd
 Integrierter Abwassertank mit Revisionsöffnung
 3x 13L Frischwassertanks
 120Ah Solargenerator
 32L Enger Kompressorkühlbox
 1x 120W Solar-Paneele der Marke Solara Serie M
 8x 12V Steckdosen verteilt
 4x USB-Steckdosen
 4x LED-Lampen angeschlossen an die 

Stromversorgung
 Hartschalen-Dachzelt (Ab Frühjahr unser eigenes 

Double10T UltraLight)
 270 Grad Markise
 3x Vollauszüge 1200mm
 EPDM Steckdichtungen
 Diverse Ablagemöglichkeiten

h�ps://www.pick-up-and-go.ch/

Kontakt:
Kilian Waldschmidt
Käppelistrasse 62
4600 Olten
Schweiz
Info@pick-up-and-go.ch

wohnkabine
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VOLLWERT-CAMPER

Nordstar 8 F SE

„Das hätte ich nicht gedacht, dass mit unserer großen 
Kabine soviel möglich ist!“ staunt Gerhard Brinkmann. 
„Es hat mich aber auch viel Überwindung gekostet. 
Sowas hatte ich ja noch nie gemacht.“

Wir sitzen jetzt unter der Markise seiner Nordstar 8 F SE 
auf Ford Ranger. Noch wenige Minuten zuvor hat er mit 
der mächtigen Kombination seine ersten Kilometer durch 
Modder und Morast, bergauf und im Wald absolviert. Wir 
trafen uns zum 4x4-Offroadtraining im Furstenforest. 
Entsprechend aufgewühlt ist Gerhards Gemüt noch 
immer.

„Es ist schon erstaunlich, dass man mit einer Wohnkabine 
so etwas fahren kann.“

Doch bevor wir über Motorkraft und Durchzug des 
Trägerfahrzeugs schwadronieren (beides hat der 3,2 Liter 
Ranger mehr als genug) schauen wir uns mal die Nordstar 
Kabine an.

Sie ist die Weiterentwicklung der für den Ranger zunächst 
größten Pickup-Kabine von Nordstar. Die 8 S SE kann auf 
eine normale 1,5-Kabiner Ladefläche verzurrt werden. Sie 
bot die Grundlage für die 8 F SE, die anders als ihre 

wohnkabine
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Schwester auf einer extra angefertigten flachen Alumini-
umpritsche transportiert wird. Der Umbau des Träger-
fahrzeugs fand in der Werkstatt des Wohnkabinencenters 
statt. Das ist der Nordstar-Generealimporteur für 
D/A/CH und damit zentrale Anlaufstelle für Kabinen 
und Umrüstungen.

Die Pritsche, die dabei verbaut wird, kann im Alltag mit 
klapp- und abnehmbaren Bordwänden benutzt werden 
und hat damit gerade für Handwerk und Freizeit sehr 
gute Voraussetzungen. Die Wohnkabine wird wie alle 
anderen auch durch Drunterfahren und Herabkurbeln 

aufgesetzt. Ein spezieller Zentriermechanismus sorgt 
dabei für eine einfache und zielgenaue Platzierung auf 
der Pritsche.

Für den Transport dieser Kabine muss der normale 
Ranger (auch Hilux, Navara, Amaork etc) aufgelastet 
werden. Zudem muss die Pritsche vorbereitet und 

Chefsache: 
Für das perfekte Foto 

ist dem Redakteur 
nichts zu schwör. 

(Oder in diesem Fall 
zu matschig)
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montiert werden, wie auch ein Teil der elektrischen 
Heckanbauten sowie Diesel- und AdBlue-Tankstutzen neu 
verlegt und ersetzt werden. Das alles bietet die Vorausset-
zung für den Betrieb des Gespanns mit der Camp 8 F SE. 
Alle Arbeiten wurden beim Wohnkabinencenter fachmän-
nisch ausgeführt.

Ist der Pickup soweit vorbereitet, steht der Vermählung 
mit der Camp 8 FSE nichts mehr im Wege. Wir gehen 
hinein und Gerhard zeigt mir sein Reisedomizil. Die 
Camp 8 F SE ist eine wirklich komfortable und bestens 
ausgestattete Kabine. Der Seiteneinstieg macht es zudem 
möglich, Fahrräder auf einem Heckträger zu transportie-
ren. 
 In der Kabine wurde jeder Quadratzentimeter für 
Stauraum, Einbauten und Funktionalität genutzt. Dabei ist 

der Sitz- und Wohnbereich durch die geraden Außenwän-
de gemütlich und geräumig. Da sind wir schon beim 
allgemeinen Vorteil der 8 FSE. Der Grundriss konnte 
durch den überschaubaren Überhang und die senkrechten 
Außenwände ausgesprochen großzügig angelegt werden. 
So entsteht viel Raum für Ausrüstung, Einbauten und zum 
Wohnen. 
 Selbstverständlich verfügt die Camp 8 F SE über 
ein großes Bad im Heck, das mit Kassetten- oder Trocken-
trenntoilette geordert werden kann. Die Heizung und ein 
extra Dachfenster sorgen für das Raumklima im Bad. Hier 
kann man auch mal nasse Kleidung, Gummistiefel oder 
feuchte Ausrüstung abstellen.

Im Wohnbereich lockt in der Küchenzeile ein zweiflam-
miger Herd zur Zubereitung von Speisen, daneben folgt 

wohnkabine
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die Spüle auch mit Warmwasser und links sowie rechts 
davon (ausklappbare) Arbeitsflächen. 
Über die gesamte rechte Seite und einen Teil der linken 
erstrecken sich geräumige Hängeschränke, links schließt 
sich ein Kleiderschrank und u.a. ein Kühlschrank mit 
verspiegelter Tür an. Das ist typisch Nordstar. Der Spiegel 
ist praktisch zur Morgentoilette und Outfitkontrolle und 
vermittelt zudem ein großzügigeres Raumgefühl. Pfiffig 
ist auch der zweitürige Kompressorkühlschrank, dessen 
Gefrierfach über eine eigene Tür zugänglich ist.
Die Kabine ist hell, nicht nur des hellen Holzes in 
Birkenoptik wegen, sondern auch durch zwei HeKi 
Dachluken und die großen Fenster in beiden Seitenwän-
den. Der Alkoven ist separat beleuchtet, das Panel für 
Licht, Radio und Heizung kann man auch im Liegen 
erreichen. Für mehr Privatsphäre kann man mit einem 

wohnkabine
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Vorhang den Alkoven zum 
Wohnraum abtrennen.
Für kalte Tage heizt man mit 
einer Alde Warmwasserhei-
zung, alle Polster, Sitze und 
das Bett sind unter- und 
hinterlüftet. Der Wohnbereich 
ist zudem mit einer wasser-
führenden Fußbodenheizung 
ausgestattet. „Die verhindert 
zuverlässig Fußkälte“, weiß 
Gerhard zu berichten. 
Die zwei 11kg Gasflaschen 
finden im von außen 
zugänglichen Gasfach ihren 
Platz, die elektrische Anlage 
mit 120AH Gel-Batteriepack, 
Ladebooster und Schalteinhei-
ten finden sich in einem 
Staukasten unter der Bank.

Was kann das opulente Gespann denn nun im Gelände?
Erstaunlich viel. Coach Axel Fröhlich leitet bei seinem 
Training die Teilnehmer mit dem eigenen Auto, indem er 
voran fährt. Dabei hat er immer ein Auge im Rückspiegel, 
ob die Folgenden auch die Hindernisse bewältigen. Oft 
steigt er aus und erklärt Fahrlinie, Besonderheiten und die 
notwendigen Handgriffe für die jeweilige Stelle. So 
meistern die Teilnehmer nach und nach immer schwieri-
gere, aber für ihr Gefährt machbare Stellen. 
 Auch Gerhard wurde von Stunde zu Stunde 
selbstsicherer. Er empfiehlt das Training, selbst mit einer 
großen Kabine wie seiner Nordstar Camp 8 F SE: “Man 
wird schnell sicherer. Das Wanken macht immer mehr 
Spaß und immer weniger Angst. Man darf nur nicht 

wohnkabine
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übermütig werden. Aber die Bewegungen der gesamten 
Fuhre, das Neigen und auch die Geräusche aus dem 
Fahrwerk bremsen zu großen Übermut. Alles in allem 
lohnt es sich, ich kann es wirklich nur empfehlen.“
Und er gibt zu, dass es mental recht anstrengend ist: “Am 
Ende biste doch froh, dass der Nachmittag rum ist.“

Hinweis: Das Großgelände „Furstenforest“ ist mindestens 
noch bis zum 01.04.2021 geschlossen. Sobald Wohnkabi-
nentrainings dort wieder möglich sind, werden wir sofort 
darüber informieren. Ob und wann es zu den geplanten 
Trainings in Kooperation des Pickup Camper Magazins, 
Wohnkabinencenters und Toyota Weigler mit 4x4trai-
ning.de kommt, werden wir auf unseren Social Media 
Seiten verbreiten. Zum Zeitpunkt der Drucklegung war 
die Lage noch immer Corona-bedingt unübersichtlich.

TECHNIKKASTEN  Nordstar Camp 8 FSE 

Technik und Aussta�ung (Auszug):
 Alde 3020 HE Warmwasserheizung mit Touch Display
 Warmwasserfußbodenheizung
 Votronic Ba�eriecomputer
 Digitale Votronic Füllstandsanzeige
 Wasch- und Toile�enraum
 8,4 Liter Warmwasserboiler, 60 Liter Frischwassertank
 LED-Beleuchtung
 82 Liter Kompressor Kühl- Gefrierkombi
 230V CEE Eingang, Victron 15A Automa�kladegerät
 2 x 60 AH Victron Gelba�erieanlage
 Wahlweise Möbelholzop�k Pamplona Oak oder Birke
 Zweiflammiger Herd und Spüle
 Vier Edelstahlkurbelstützen
 Außenhaut aus Stukko-Blech
 Gasfach für zwei 11kg Gasflaschen

h�ps://nordstar.de/por�olio-items/camp-8-f-se-
wohnkabine/

Kontakt:
Wohnkabinencenter GmbH
Im Winkel 10
58285 Gevelsberg
Tel: 02332 / 509 61 60
Fax: 02332 / 509 61 89
E-Mail: info@nordstar.de

Abmessung und Gewicht
Innenlänge:
Bodenlänge:
Außenbreite:
Innenbreite:
Innenhöhe:
Betriebsgewicht*:
Be�maß Alkovenbe�:
Be�maß Sitzgruppe:
Be�maß mit Längsschläferop�on:

4.330 mm
2.630 mm
2.250 mm
2.160 mm
1.950 mm

880 kg
1.600 x 2.090 mm
1.200 x 2.090 mm
2.000 x 2.065 mm

*Angabe ca. bei Serienaussta�ung inkl. Wasser & Gas
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wohnkabinen - expertentipp

Hot oder Schrott?

Es hätte so super werden können: Nachdem Evelyn und 
Raik aus dem ersten Namibia-Urlaub zurückkamen, ließ 
sie das Gefühl von Freiheit und dem Reisen mit eigenem 
fahrbaren Untersatz nicht mehr los. Der Wunsch nach 
einem “Camper” wuchs. „Nach etwas Abwägung traf ein 
Pickup-Camper genau unseren Geschmack“, so Evelyn.

Die Suche nach der Gebrauchtkabine
 Das Web war wie leergefegt, was Pickup-
Kabinen anging, Pickups dagegen gab es in jeglicher 
Ausführung und zu allen Preisen. 

  „Zum hundertsten Mal hatte ich wochenlang 
„Camper“-Anzeigen hoch und runter gesucht. Nicht eine 
Kabine war dabei. Doch plötzlich: Frisch eingestellt – 
eine Kombination, dazu auch noch mit unserem 
Wunschfahrzeug ganz in unserer Nähe,“ erzählt Evelyn 
weiter. „Wenig später standen wir aufgeregt auf einem 
Campingplatz, um uns das Fahrzeug anzuschauen.“

 Die Wohnkabine stammte von Ende der 90er, der 
Navara hatte mit 140.000 Kilometern etwas mehr auf 
dem Buckel, als gehofft.

Die Besichtigung der Wohnkabine
 Der Besitzer hatte vorgewarnt, die Kabine sei 
nicht aufgeräumt, weil er so schnell nicht mit einer 
Besichtigung gerechnet hatte. Das schreckte Evelyn und 
Raik nicht ab. Beide widmeten sich den kritischen Ecken 
und Details.

GEBRAUCHTE
WOHNKABINEN

KAUFBERATUNG:



29

Tipps zur Besichtigung: Der Wasserschaden
Die größte Gefahr beim Gebrauchtkauf von Wohnkabinen 
ist der Wasserschaden. Meistens ist er gar nicht sofort zu 
erkennen. Dabei gibt es viele kleine Anzeichen dafür, dass 
etwas nicht stimmt. Gerade von außen gibt es viel zu 
entdecken.

 Wenn Ihr Euch eine Kabine anschaut, nehmt Euch 
genug Zeit dafür. Macht das unbedingt bei Tageslicht, 
schaut auch mal in Ecken und Kanten, oder demontiert 
sogar das ein oder andere Bauteil (Sitzgruppe, Polster, 
Staukastendeckel, usw.) um in die hintersten Ecken zu 
schauen.

 Als allererstes kontrolliert ihr bei einer 
Wohnkabine die äußeren Dichtkanten an allen 
Eckprofilen. Die dauerelastische Dichtmasse sollte unter 
allen Kantenprofilen und Einbauten (Fenster/Türen) ein 
wenig herausquellen und eine Konsistenz wie ein 
„ausgespuckter Kaugummi“ zeigen. In gutem Zustand 
könnt ihr mit dem Fingernagel einen Abdruck erzeugen. 
Ist die Masse ausgehärtet oder gar bröselig, habt ihr nun 
schwarze Krümel unter dem Fingernagel, dann ist die 
Dichtung am Ende und ihr werdet anschließend meist 
Wasserschäden finden.

 

 Die Alu-Außenhaut (vorzugsweise in der Nähe 
der bröseligen Dichtungen) bietet weitere Spuren. Findet 
ihr zum Beispiel ein stecknadelkopfgroßes Loch, vom 
Vorbesitzer abgedichtet oder in irgendeiner Form 
verschlossen? Ihr findet „Rostpickel“ oder Aufblühungen 
im Randbereich zu den Eck-Leisten hin? Rieselt aus 
diesen Pickeln nach dem Aufkratzen ein weißes Pulver? 
Dann sollten alle Alarmglocken angehen. Die Kabine ist 
dermaßen feucht, dass sie von innen nach außen 
durchgammelt (Alu-Fraß). Auch Aufkleber an 
ungewöhnlichen Stellen deuten sehr oft auf die 
Kaschierung von darunter liegenden Beschädigungen der 
Außenhaut hin.

 Evelyn: “Von Außen hatte man der Kabine einen 
neuen Look mit Sternenaufklebern verpasst. Nicht unser 
Geschmack, aber erfrischend anders. Hier und da gab es 
ein paar Stellen, die wir uns näher betrachten mussten. 
Die Markise war neu und ein kleines Solarmodul wurde 
auch schon verbaut.“ Aufkleber, aha…

 

 Schon an unscheinbaren, kleinen Stellen kann 
über einen längeren Zeitraum Feuchtigkeit eindringen. 
Dann saugt sich das dahinter liegende Holz voll und der 
Zersetzungsprozess nimmt seinen Lauf. Drückt mit dem 
Daumen fest auf die Außenhaut: bei weichen Stellen ist 
der Schaden schon groß. An derselben Stelle innen kann 
man wahrscheinlich schon mit dem ausgestreckten 
Zeigefinder in das bröselige Holz eintauchen.

 
Untersucht die Außenhaut auf Wellen oder Kanten. Alle 
außen an der Kabine montierten Teile müssen fest 
angebracht sein und satt in Dichtmasse liegen. Ist 

Bewegung an einem Bauteil, wird Wasser seinen Weg ins 
Innere finden. Untersucht unbedingt alle vier 
Stützenaufnahmen, weil diese höchsten  Belastungen 
unterliegen.

 
Bei einer PopUp-Kabine (mit Hubdach) kommt die 
Untersuchung des Stoffes, bzw. der Plane hinzu. Schaut 
Euch hier gezielt die Knickstellen an. Ist die Plane spröde, 
der Stoff eingerissen oder sind Undichtigkeiten an den 
Übergängen zwischen Stoff/Plane und Dach oder 
Seitenteil zu erkennen?

Besichtigung im Innenraum

Evelyn:“Nun kontrollierte ich Stück für Stück das Innere 
um zu sehen, ob Wasserschäden zu erkennen sind. Die 
Wände waren nicht schwammig, das Bad machte einen 
ordentlichen Eindruck und die ganze Bude war recht 
gepegt, wenn auch optimierungswürdig. Das 
Dachfenster war abgeklebt worden, weil es wohl eine 
undichte Stelle im Rahmen gab. Trotzdem erschien mir die 
Decke drumrum völlig in Ordnung – so als wäre der 
Schaden sofort bemerkt und dagegengesteuert worden. Es 
waren keine Wasserränder oder ähnliches sichtbar. Das 
neue Fenster stand bereits zum Einbau bereit.“

Gerade das saubere und aufgeräumte Interieur einer 
Wohnkabine kann den unbedarften Käufer stark täuschen. 

wohnkabinen - expertentipp
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Schaut euch zu aller erst die tragenden Wände von innen 
an. Insbesondere die Stoßstellen der einzelnen Bauteile, 
also Frontwand an Seitenteile, oder Seitenteile an 
Sitzgruppe, Seitenwand an Dach, Heckwand an Boden, 
usw. Jede Stoßkante kann unbemerkt undicht geworden 
sein, wenn die Kabine nicht regelmäßig beim 
qualifizierten Servicepartner war.

 
Fahrt die Außenwände auf Ihrer Innenseite mit der flachen 
Hand ab. Alle Wände im Innenraum sollten keine Falten 
oder Pickel haben. Temperaturunterschiede sind auffällig: 
Nasse Wände sind stets kälter.

 
Checkt die Zurrpunkte, Stützenaufnahmen und 
Konterplatten der Kabine. Sollten diese locker sein, dann 
hat sich nicht die Verschraubung im Laufe der Jahre 
gelockert, sondern bestimmt ist das Holz um die 
Verschraubung weniger geworden.

Evelyn:“Positiv el der Geruch der Kabine auf. Nichts 
roch modrig und feucht, es herrschte ein süßlich 
angenehmer Geruch.“

Bei der Suche nach Feuchtigkeit verlasst Euch bitte 
niemals nur auf Eure Nase. Einen Wasserschaden werdet 
Ihr mit der Nase meist nicht ermitteln können.
Untersucht den Boden vom Einstiegsbereich der 
Wohnkabine zur Rückwand hin. Manchmal spürt man 
schon beim Betreten der Kabine, dass der Boden etwas 
nachgibt. Dies ist oft schon ein deutliches Zeichen. Auch 
aufgequollene Hölzer oder Stockflecken an den seitlichen 

ersten Schrankelementen im Bodenbereich sind ein 
Alarmsignal.

 
Achtet insbesondere auf nicht fachgerechte Reparaturen. 
Diese sind meist leicht zu erkennen, da die reparierte 
Schadstelle gewöhnlich nicht mit der Bauart der Kabine 
übereinstimmt. Der häufigste Fehler ist, dass eine 
Undichtigkeit entdeckt und sofort verschlossen wurde. 
Dadurch wird die eingedrungene Feuchtigkeit hermetisch 
versiegelt und kann in aller Ruhe großen Schaden 
produzieren. 

Verfolgt alle wasserführenden Leitungen und untersucht 
alle Steckverbindungen und Trennstellen, sowie den 
unmittelbaren Nahbereich auf aufquellende Hölzer, 
Kalkspuren und Wasserflecken. Durch eine tropfende 
Leitung kann über Monate/Jahre unauffällig ein 
Wasserschaden von Innen entstehen.

Heizung und Wasser
Technischer Dreh- & Angelpunkt sind die Heizung und 
die Wasseranlage. Sie muss bei der Besichtigung klaglos 
funktionieren. Nehmt euch die Zeit!

 Bei älteren Wohnkabinen (ca. 20 Jahre) mit 
Warmwasserheizung ist größte Obacht geboten. So macht 
eine ALDE Heizung auch im Falle eines Defektes kaum 
Schwierigkeiten bei der Reparatur. Wenn hingegen eine 
seit Jahren nicht mehr existierende PRIMUS Heizung 
Ihren Geist aufgibt, bedeutet das oft den wirtschaftlichen 
Totalschaden der Wohnkabine. Es gibt schlicht keine 
Ersatzteile mehr!
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 Leider sind PRIMUS-Teile gegen ALDE 
Warmwasserheizungskomponenten nicht „mal eben“ 
austauschbar. Bei komplettem Ersatz kostet eine aktuelle 
ALDE 3020 mit allem benötigten Zubehör rund 3.500€. 
Noch im Karton, ohne Einbau. Zu den üblichen 
Einbaukosten muss man in fast allen Fällen noch 
umfangreiche Möbelbau rechnen. Die neue Technik 
passt gewöhnlich nicht an die Stelle der alten PRIMUS. 
Letztendlich sind 4.500-5.000€ schnell erreicht, dies 
muss dann jeder für sich abwägen.

  Die Wasseranlage muss auf Funktion und 
Dichtigkeit geprüft werden. Meist hat der Wassertank 
eine Reinigungsluke, leuchtet da mal mit der 
Taschenlampe rein, streicht mit den Fingern über den 
Boden und die Seitenwände. Hier zeigt sich, wie 
gründlich der Verkäufer das Thema Pflege & Wartung 
nimmt. Denn selbst Frischwasser steht sich nach einer 
Weile kaputt und bildet Bakterien. Dagegen helfen zum 
Glück passende Reinigungsmittel im Fachhandel.

  Beim Kauf im Winter oder kurz nach dem 
Winter ist auf Frostschäden der Wasseranlage zu achten. 
Nehmt die Wasseranlage vollumfänglich in Gebrauch. 
Wurden Boiler oder Wassertanks vor dem Winter nicht 
entleert, kann da was geplatzt sein. Prüft jede Wasser-
Entnahmestelle mindestens 30-60 Sekunden lang, auch 
Innen- oder Außendusche und die WC-Spülung. 
Untersucht danach alle wasserführenden Leitungen auf 
Undichtigkeiten.

Elektrik und Gas
Die Technik von gebrauchten oder gar älteren 
Wohnkabinen ist meist recht übersichtlich. Trotzdem 

sollte diese vollumfänglich geprüft werden.

  Der teuerste Knackpunkt könnte der 
Kühlschrank sein. Steht in neueren Kabinen meist ein 
Kompressorkühlschrank, kommt in älteren oft noch der 
3-Wege-Kühlschrank zum Einsatz. Dieser kann mit 
12V/230V & Gas betrieben werden. Der 12V Betrieb 
darf nur im Fahrzustand (laufender Motor) 
funktionieren, sonst saugt er die Batterie in kürzester 
Zeit leer. Zudem dient das nur der Erhaltung der 
Kühlung. Einen warmen Kühlschrank bekommt man 
damit nicht kalt!

 Den Kühlschrank umfänglich zu testen sprengt 
den zeitlichen Rahmen einer Kaufbesichtigung. 
Trotzdem muss der Verkäufer das vertrauenswürdig 
bestätigen können. Mindestens das Zünden auf Gas 
(Brenngeräusch muss hörbar sein) und die elektrische 
Inbetriebnahme (das Licht sollte beim Öffnen der Tür 
angehen) müssen funktionieren. 

 Beim Kompressorkühlschrank kann man den 
Kompressor nach dem Einschalten ebenfalls hören. 

 Tipp: Vereinbart mit dem Verkäufer, dass Ihr 
Euch über ein Kaltgetränk aus der Kabine bei Ankunft 
freuen würdet. Gibt es ein Gefrierfach, motiviert ihn, 
dort zum Besuch Eiswürfel zu produzieren.

 

 Den Zustand der Batterie der Wohnkabine kann 
man leider nicht mal eben testen. Sie sollte eine 
vertretbare Spannung von ca. 12,5V haben und unter 
Belastung (Einschalten von Verbrauchern) nicht total 
zusammenbrechen. Unterm Strich ist die Batterie 
gewöhnlich ein „Verbrauchsartikel“ und leicht zu 
tauschen.
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  Ist eine Solaranlage vorhanden, kann man ihre 
Funktion unter freiem Himmel leicht mit einem 
Multimeter am Solarregler messen. An jedem Solarregler 
sind 4 Kabel angeschlossen. An zwei davon misst man die 
Spannung der Batterie, an den anderen beiden (meist mit 
PV beschriftet) misst man die Spannung der Solarzellen. 
Letztere sollte bei Sonnenschein deutlich über der 
Batteriekapazität liegen, also bei ca. 16-22V. In 
Einzelfällen (große Solaranlage oder Reihenschaltung) 
sogar beim doppelten Wert.

 
 Die Innenbeleuchtung ist nun schnell geprüft. Für 
den Test der Heckbeleuchtung bei Überhang-Kabinen 
fährt man mit seinem Auto rückwärts an das Kabinenheck 
ranfahren, steckt die Beleuchtung ein und prüft sie mit 
dem eigenen Auto.
 Viele ältere Kabinen bekommen Ihren Ladestrom 
(bzw. die Kühlschrankversorgung) über die AHK-
Steckdose. Hierzu ist es essentiell wichtig, dass das 
Fahrzeug eine VOLL BELEGTE 13 pol. AHK-Dose hat. 
Standardmäßig haben viele Fahrzeuge Klemme 9 + 10 
(Dauerplus + Ladeplus) NICHT belegt. Dann würde zwar 
die Heck-Beleuchtung an der Kabine funktionieren, aber 
eine Stromversorgung von Batterie & Kühlschrank fände 
nicht statt! 

US-Kabinen
 Manche US-Kabinen haben neben den oben 
genannten gern weitere Tücken. Insbesondere, wenn die 
Kabinen nicht von einem in Deutschland ansässigen 
Importeur bzw. Fachhändler importiert wurden, sondern 
im privaten Rahmen mit einem Fahrzeug hierher 
gekommen sind.
  So ist die für den US Markt gebaute Gasanlage in 
Europa nicht zulassungsfähig. Die US-typische 
Leitungsführung und die verbauten Geräten ohne CE 
Prüfzeichen verhindern eine Gasprüfung. Oft wird es 
beim Gasfach problematisch. Die meisten US-
Wohnkabinen haben nur kleine Gaskastenfächer. In 
Übersee ist dort eine liegende Gasflasche verbaut. Unsere 
deutschen Gasflaschen hingegen müssen aus technischen 
Gründen stehend verwendet werden. Schon unsere 
kleinen 5 kg Gasflaschen passen in vielen Fälle stehend 
nicht in das US-Gasfach. Eine echte Herausforderung. Die 
ausgewählte US Kabine sollte nach Möglichkeit also von 
einem erfahrenen Importeur für den deutschen Markt 
umgerüstet worden sein.

 
 Die Amerikaner nutzen eine optisch nicht 
sonderlich ansprechende, dafür praktische  
Außenverzurrung mit Zurrpunkten außen an den vier 

wohnkabinen - expertentipp
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Kabinenecken. Die US-Haltekonsolen (z.B. Torklift 
TieDowns) werden im Rahmenbereich der jeweiligen US 
Pickups installiert. Diese Systeme sind nicht für 
europäische/japanische Pickups erhältlich. Zudem haben 
diese Systeme aus den USA in Europa keine offizielle 
Zulassung. Die Zurrpunkte an der Kabine müssen auf 
europäischen Standard 
umgerüstet werden, will man 
legal unterwegs sein. Die für 
EU-Kabinen üblichen zwei bis 
vier Zurrklappen im 
Innenraum, durch die man an 
die jeweiligen Zurrpunkte auf 
der Ladefläche gelangt, sind 
bei US Kabinen nicht 
vorhanden und müssen oft 
noch nachgerüstet werden. Das 
bedeutet Kosten und Standzeit 
beim Wohnkabinenspezialisten 
eurer Wahl! 

Fazit:
 Generell zeigt sich 
deutlich, dass der Kauf bei 
Privatpersonen risikoreich sein 
kann. Wie Evelyn und Raik 
gibt es viele, die sich auf diese 
Weise ein faules Ei ins Nest 

gelegt haben. Schlimm, wenn 
die Traum-Wohnkabine im 
Falle einer fachgerechten 
Instandsetzung ein 
wirtschaftlicher Totalschaden 
ist. (5 - 10.000€ sind da 
schnell erreicht)
Es muss dabei nicht immer 
Betrug sein. Im Gegenteil! 
Meist haben die langjährigen 
Eigentümer selbst keinen 
blassen Schimmer vom 
schlechten Zustand Ihrer 
Kabine. Sie waren damit 
noch nie beim Service, denn 
letztendlich „funktioniert“ 
die Kabine ja noch. 

 Deshalb kosten Kabinen 
vom Händlern stets mehr, als 
wenn sie privat angeboten 
werden. Die Händler müssen 
mit einer 
Garantie/Gewährleistung 

verkaufen, haben in der Regel die nötige Fachkenntnis 
und können die Funktion gewährleisten. Mängel und 
Schäden werden dort immer offen angesprochen, zudem 
werden auch bekannte „Baustellen“ an Bastler zum 
Vorzugspreis verkauft.

https://www.pickup-camper-magazin.de/adr/pcm_trackid_035.html
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„Waaaas, zu dritt in so ner Schachtel? Das wäre mir 
zu klein!“ Tanja, selbst Mutter von zwei kleinen Kin-
dern, steht vor der Wohnkabine ihrer Freundin und 
Nachbarin Jenny. Die packt gerade für eine mehrwö-
chige Tour mit Kind und Ehemann entlang der franzö-
sischen Atlantikküste.

„Ich könnte mir dagegen nicht vorstellen, drei Wochen 
lang in einem Hotel-Zimmer am immer selben Ort zu 
bleiben,“ lacht Jenny und verstaut die Spielsachen in das 
„Kinder-Staufach“.

Das hat wahrscheinlich jeder schon erlebt. Die Diskussion 
um das Verreisen mit Kind(ern) in der Wohnkabine. (Mal 
abgesehen von der grundsätzlichen Diskussion um Cam-
pen mit Wohnkabinen, von wegen Komfort und so …) 
Was wir gerade „belauscht“ haben, ist jedoch in erster 
Linie ein Austausch unterschiedlicher Urlaubsvorstellun-
gen und -Erfahrungen. Und das geht nicht nur Erwachse-
nen so…

Seien wir ehrlich: Das eigene Kind fällt nicht vom Him-
mel. Sein Verhalten ist völlig abhängig von dem, was es 
lernt, wie es erzogen ist und von den (gemeinsamen) 
Erfahrungen mit und durch die Eltern. Das nennt man in 
den ersten zwei Lebensjahren „Sozialisierung“.
Ich will nicht tief in Erziehungswissenschaften einsteigen, 
aber eines steht fest: Es ist ungleich schwieriger, einen 
Zehnjährigen, mit dem man nie auch nur Zelten war und 
der nur Pauschalflugreisen mit Kinderbespaßung kennt, 
vom Urlaub in einer Wohnkabine zu überzeugen, als ein 
Kind zu betreuen, das vom Babyalter an mit seinen Eltern 
im Alkoven auf Tour war. Die Erfahrungen sind die 
Grundlage für den Umgang mit der bekannten Situation 
und entsprechend ist ein früh mit der Wohnkabine reisen-
des „Familien-Team“ viel entspannter unterwegs, als 
jemand, der später alles ganz neu erfährt. Das ist übrigens 

auch der Grund, weshalb Pickup Camper meist Menschen 
sind, die als Kinder selbst mit ihren Eltern Camping-
Urlaub gemacht haben. 

Daher kann ich Wohnkabinen-begeisterten Eltern nur 
empfehlen, möglichst früh mit dem Overlanden als junge 
Familie zu beginnen. Das prägt das Kind ungemein auch 
für das spätere Leben und seinen Umgang mit Unerwarte-
tem. Alle Beteiligten lernen dabei ganz automatisch 
grundlegende Dinge. Gegenseitige Rücksichtnahme ist 
elementar, ebenso wie sich intensiv miteinander zu 
beschäftigen, Aufgaben zu übernehmen, Kommunikation 
und auch, die Angst vor Neuem zu verlieren. Reisende 
Kinder (und Eltern) sind weltoffener, kontaktfreudiger 
und tragen sicher zu einer bunteren Gesellschaft bei, als 
solche, die nie vor die Tür kommen. Oder wenn über-
haupt, dann ihre Urlaubszeit in Kinderclubs mit anderen 
Deutschen / Gleichsprachigen verbringen und am Buffet 
pausenlos zu Schnitzel, Pasta und Pommes greifen wie im 
Grill-Eck zuhause gelernt.

Wir wissen, auch die Eltern lernen viel dabei. Sie erleben 
eine intensive Zeit als Familie, als kleine „Wir“-Einheit. 
Sie sehen durch die Augen des Kindes viele kleine Wun-
der am Wegesrand und lernen ebenfalls Rücksichtnahme, 
Respekt vor dem kleinen Menschen und seinen Bedürfnis-
sen und nicht zuletzt - ja ganz sicher - innige Liebe. 

Vor diesem Hintergrund lassen wir nun junge Familien zu 
Wort kommen, die mit zum Teil sehr kleinen Kindern das 
„Wagnis“ eingingen, mit der Wohnkabine zu verreisen. 
Und wir erleben dabei ganz wunderbare Lösungen, folgen 
gemeinsamen Unternehmungen und bekommen viele 
Tipps, die Overlanding mit dem Kind im Pickup Camper 
einfacher machen. 

Bitte, Bühne frei für unser Kinder-Special.

special - reise mit kindern

Quelle: www.outdoorpashionists.com

https://outdoorpashionists.com/
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„Campen mit Kindern ist toll! Sobald man auf dem 
Campingplatz angekommen ist, schließen sie mit ande-
ren Kindern spontan Freundschaften und sind nicht 
mehr gesehen: Die Erwachsenen können dann wirk-
lich entspannen.“ 

Solche Sätze hören wir immer wieder von Leuten, die mit 
Kindern und Wohnmobil unterwegs sind. Aber wie ist das 
Campen mit einem Neugeborenen, nur wenige Monate 
alt? Und dann noch in einer kleinen Wohnkabine? Wir 
haben es ausprobiert!
 Eins vorneweg: Wir - Mama Janina, Tochter Tilda 
und Papa Christoph - erheben keinen Anspruch auf die 
Allgemeingültigkeit unserer Aussagen. Das Gelingen der 
ersten Campingausflüge ist stets abhängig von Gemüt und 
Wesenszügen des jeweiligen Babys in Kombination mit 
der eigenen Schmerzgrenze. 
Unsere Tilda ist gewöhnlich das aktive Modell „Hummeln 
im Hintern“. Die „Ich kuschle stundenlang mit Mama und 
Papa“-Variante erleben wir an Regentagen als angeneh-

mer. Beide Versionen haben 
ihren Reiz. 
Vor allem wollen wir jungen 
Eltern oder Paaren mit Baby-
wunsch Mut machen: Baby und 
Wohnkabine – das schließt sich 
nicht aus!

Reisen neu lernen
Wer denkt, Reisen mit einem 
frisch geborenen dritten Passa-
gier ist wie „früher“, nur eben 
mit einem Kabinenbewohner 
mehr, kann durchaus eine 
Bruchlandung erleben. Der oder 
die „Dritte“ hat ganz eigene 
Bedürfnisse. Fahrstrecken und 
ambitionierte Reisepläne 
schrumpfen mit einem Mal 
zusammen, Camping-Abläufe 
müssen neu gelernt werden und 
der Wetterbericht wird stärker 
als je zuvor in die Planung ein-
bezogen. 
 Als Paar wechselten wir 
oft täglich den Standort. Als 
frischgebackene Eltern hingegen 
sind ein paar Tage am selben 
Standort oder auf dem Cam-
pingplatz Entspannung pur. 
 Spätestens, seit das Füt-
tern mit Babybrei bei uns einge-
führt wurde, schätzen wir die 
Infrastruktur von Campingplät-
zen. Schon um hinterher sauber 

machen zu können. Angetrockneter Brei ist nämlich hart 
wie Beton. Den will man nicht im Grauwassertank haben.

Fahrzeiten verändern sich
Während zu zweit noch problemlos 800 km am Tag 
heruntergerissen wurden, ist beim Baby mitunter nach 
wenigen Stunden Schluss. Viele Pausen oder gleich die 
Nachtfahrt, während das Baby schläft, sind die Alternati-
ve. So konnten auch wir schon acht Stunden am Stück an 
den Gardasee fahren. Klingt zunächst gut, aber… Mor-
gens nach der Ankunft ist der Fahrer todmüde, das ausge-
schlafene Baby will jedoch den ganzen Tag unterhalten 
werden. Das kann anstrengend werden. Gut, wenn die 
Mama nachts auch etwas schlafen konnte. Der eigentliche 
Urlaub beginnt so aber erst am zweiten Tag vor Ort.

Wetter ist nicht nur Kleidung
Sobald das Baby selbst die Welt entdecken und krabbeln 
will, drohen ganze Tage mit Dauerregen in der kleinen 

Overlanding-
Overlanding-
Overlanding-

             Baby
             Baby
             Baby
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zubehör test

Wohnkabine mitunter zur Tortur zu 
werden. Als Paar las man ein Buch oder 
plante den nächsten Ausflug. Das ist 
vorbei, wenn das Baby krabbelt, klet-
tert und nicht mehr ruhig im Alkoven 
bei Mama und Papa kuschelt. Der 
Bewegungsdrang von kleinen Kindern 
ist nicht zu unterschätzen. 

Außenbereich erweitern
Haben wir auch früher über voluminöse 
Vorzelte geschmunzelt - nun ist mehr 
Platz draußen unerlässlich. Gegen gele-
gentliche, kleinere Schauer helfen 
schon eine Markise und eine Picknick-
decke, um den Wohnraum zu erweitern. 
Aber auch damit braucht es einen permanenten Aufpasser. 
Bei Dauerregen wurde das Kochen in der kleinen Kabine 
stressig, weil überall heiße Töpfe und Pfannen lockten. An 
Regentagen essen wir daher meist auswärts. 
Bei wirklich schlechten Wetteraussichten fahren wir nicht 
mehr los. Schlechtes Wetter mit einem kleinen Kind muss 
man respektieren. Ein kleiner Spaziergang - vielleicht mit 
Pfützenspringen - ist zwar immer möglich. Später an der 
Kabine kann verschmutzte und nasse Kleidung dann doch 
zum Problem werden. Kommt es dazu, helfen auch dann 
Markise oder Vorzelt deutlich.
 Das klingt alles sehr nach Warnung – soll es aber 
nicht. Wir genießen die Zeit zu dritt. Man muss sich nur 
im Klaren darüber sein, dass man Gewohntes neu lernen 

und akzeptieren muss. Wetter gehört unbedingt dazu. Aber 
auch das macht Spaß! 

Die richtige Fahrzeugwahl
Man kommt mit Kleinkind oder Baby um einen Doppel-
kabiner Picklup nicht herum. Babyschalen, moderne Rebo-
arder-Sitze, auch Kindersitze passen unmöglich auf die 
schmale Rücksitzbank eines 1,5-Kabiners, 
 Als Paar mit potenziellem Kinderwunsch sollte 
man das im Auge haben. Wir entschieden uns aus diesem 
Grund bereits zu zweit bewusst für einen aufgelasteten 
Ford Ranger Doppelkabine. Huckepack fahren wir eine 
Nordstar 6L in der schmalen Version. 

Doppelkabiner ist Pflicht

special - reise mit kindern
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Aufrüsten fürs Baby?
Neben der Grundausstattung, die man sowieso als junge 
Eltern daheim hat, muss speziell fürs Campen mit Baby 
nicht viel zusätzlich angeschafft werden. Eine sinnvolle 
Investition ist unserer Meinung nach ein Camping-
Hochstuhl. Dieser hat zusammengeklappt das Packmaß 
eines typischen „Festivalstuhls“ und kann einfach mit den 
restlichen Campingmöbeln verstauet werden. Er passt 
aufgeklappt vor den Tisch, falls wetterbedingt drinnen 
gegessen werden muss. 
 Beim Kauf eines Babyphons sollte man darauf 
achten, dass sowohl Empfangs- als auch Sendeteil einen 
Batteriebetrieb ermöglichen. So funktioniert das Baby-
phone auch ohne Landstrom – falls man draußen mit den 
Nachbarn noch über die letzten Campingtrips sinnieren 
will, nachdem das Baby ins Bett gebracht wurde.
 Ab ca. einem halben Jahr – abhängig von der 
Entwicklung - können Babys in einen (Reise-) Buggy 
gesetzt werden. Dieser lässt sich deutlich einfacher ver-
stauen als ein richtiger, großer Kinderwagen. Bei unweg-
samem Gelände kam unser Baby ins Tragetuch, später in 
die Tragekraxe. Damit waren wir bisher sowohl in der 
Stadt als auch beim Wandern gut unterwegs, ohne viel 
Zuladung oder Stauraum zu opfern. 

Erste Testtouren statt großer Reise
Ihr plant enthusiastisch die große Europatour mit Neuge-
borenem in der lang geplanten Elternzeit ohne vorherigen 
Testlauf? Davon raten wir ab. (selbst wenn das durchaus 
funktionieren könnte).
 Aus unserem Camper-Bekanntenkreis hörten wir 
oft, dass die hoch gesteckten Erwartungen nicht erfüllt 
wurden. Oft wurde auch die Hälfte der notwendigen Aus-
stattung vergessen wurden. 
 Unsere erste Tour mit unserem damals 6 Monate 
alten Baby führte uns zunächst auf einen Stellplatz in der 
heimischen Nähe, damit wir im „Notfall“ nachts hätten 
heimfahren können. Nichts passierte, also wurden wir 
bald mutiger – wir erkannten mit den ersten Trips, was 
geht und was nicht. Insbesondere bei den Tages-
Kilometern lernten wir, was machbar war.  
 Als Ergebnis diverser Testtouren wurde auch unse-
re Packliste verfeinert. Diese wird mittlerweile vor den 
Reisen routiniert abgearbeitet. Wie üblich existieren man-
che Dinge zweimal in unserem Haushalt: etliche Gerät-
schaften und Geschirr verlassen die Kabine außer zur 
Grundreinigung nie. Mit dem Baby kommen noch einige 
hinzu. 

Schlaf, Kindlein, schlaf
Beim Thema Schlaf wird es wieder Baby-individuell. Ist 
das Kind gewohnt, zwischen den Eltern zu nächtigen, so 
geht das natürlich auch in der Wohnkabine. Machbar ist 
auch das Bett der Sitzgruppe für ein Elternteil zu nutzen, 
falls es im Alkoven zu dritt zu eng wird. Wir haben gerne 
unser Ehebett bzw. Ehealkoven für uns alleine und setzen 
daher, wie daheim, auf ein drittes Bett. Unser persönlicher 
Favorit ist ein Bett auf der Sitzbank. Wir entfernen das 

special - reise mit kindern
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zubehör test

Polster der Rückenlehne und stecken ein 
„Sturzgatter“ (m Campingzubehör) unter das 
Sitzpolster. Zusammen mit einer extra weichen 
Auflage aus Schaumstoff und einem Spannbett-
laken entsteht ein „Wohnkabinenbeistellbett“ 
von bis zu 50x100 cm – je nach Kabine. Unser 
Baby liebt es - und im Alkoven bleiben die 
Zweisamkeit und Schlafqualität erhalten. 

Stauraum und Babykram
Seit Baby und evtl. das Servicepersonal (Mama oder 
Papa) hinten reisen, bleibt unterwegs kein Stauraum mehr 
auf der Rücksitzbank. Also müssen die Campingmöbel 
während der Fahrt in die Wohnkabine. Auch hier hilft das 
erwähnte „Sturzgatter“: wir stellen es quer über die Sitz-
gruppe an der Kabinenstirnwand. Die Möbel sind nun 
darin sicher verstaut und der Schwerpunkt bleibt optimal 
vor der Hinterachse. Die Sitzgruppe bleibt in Pausen 
sogar zum Teil noch nutzbar. 
 Der vorhandene Stauraum im Inneren der Kabine 
war bisher mehr als ausreichend für den zusätzlichen 
Babykram. Hier zeigt sich auch der Vorteil des Pickup-
campers gegenüber dem bei Familien so beliebten VW-
Bus. Freunde von uns müssen immer erst ein Zelt 
aufbauen (!), um Kindersitz und Kinderwagen für die 

Nacht zu verstauen. Die bleiben bei uns einfach im 
Pickup. Generell ermöglicht die Doppelkabine des 
Pickups in der Nacht bei Bedarf das Verstauen der Cam-
pingmöbel. Bei uns wird auch noch der Tisch aus der 
Wohnkabine im Pickup zwischengelagert – das bringt 
deutlich mehr Bewegungsfreiheit in der Kabine. Der Tisch 
wird bei uns nur noch bei schlechtem Wetter zum Essen in 
die Kabine geholt. Ansonsten gelten alle Grundregeln für 
kleine Räume mit Baby noch stärker: Ordnung halten und 
Dinge gleich wegräumen, sonst wird es schnell (noch) 
chaotischer.

Wickeln:
Bei gutem Wetter wickeln wir das Kind draußen auf einer 
Picknickdecke, bei schlechtem Wetter auf einer Bank der 
Sitzgruppe. Dazu entfernen wir einfach kurz eine Rücken-
lehne und schon entsteht genug Platz. In den Oberschrän-
ken über der Sitzbank sollten dann auch alle „Servicege-
genstände“ griffbereit gelagert werden – Windeln, Feucht-
tücher, Babyklamotten.

Haben sich die neuen Routinen erst einmal eingespielt, so 
ist der Wohnkabinenalltag mit Baby relativ unspektakulär. 
Elternspruch Nr. 1: „Alles ist nur eine Phase“. Und so 
variieren die möglichen Reisen und die Routinen auch mit 
jedem Monat, in dem das Kind wächst. Bis sicher irgend-
wann der Satz am Beginn dieser Zeilen zutrifft.
Bon Voyage!

special - reise mit kindern
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Ronja Witte (30) und Eike Prigge (25) aus Mulmshorn 
(Niedersachsen), entdecken seit 2017 die verschiedens-
ten europäischen Länder, seit 2019 gemeinsam mit der 
zweijährigen Tochter Madita. Dies ist ihre Geschichte.

Ronja:„Urlaub im Hotel war noch nie unser 
Ding; wir lieben die Flexibilität und die Mög-
lichkeiten, die wir mit unserem mobilen Gefährt 
haben. Jeden Tag wachen wir an einem anderen 
wunderschönen Ort auf, erkunden die Gegend 
und wenn es uns juckt, ziehen wir weiter. Dabei 
kommt nie Langeweile auf. Wir sind gern sport-
lich aktiv und gestalten unseren Urlaub wie eine 
spannende Abenteuerreise.“ 

Begonnen hat unser Hobby mit einem VW T5 
Transporter. Mit Hilfe meines Vaters, seine Zei-
chens Tischler, bauten wir den Bus nach unseren 
Wünschen aus. Damit sammelten wir auf unse-
rer ersten Tour durch die Schweiz und Italien die 
ersten Campingerfahrungen. Wir teilten viele 
einmalige Erlebnisse und eine tolle Zeit als Paar. 
Unser Kinderwunsch jedoch war groß und schon 
bald kündigte sich unser ersehnter Nachwuchs 
an.

Schwanger, na und?
 Hochschwanger unternahm ich mit Eike 
noch einmal eine Entdeckungstour kreuz und 
quer durch sieben deutsche Bundesländer, wir 
machten einen Abstecher ins elsässische Straß-
burg und einen Wochenendtrip nach Dänemark. 
Dann war es genug. Nur sieben Wochen nach 
der letzten Ausfahrt kam unsere Tochter zur 
Welt!
 Leute versuchten uns sofort einzureden, 
man müsse mit Baby seinen Urlaub unbedingt 
im Hotel verbringen und nicht in einem unkom-
fortablen Camper. Einige meinten gar, wir könn-
ten womöglich gar nicht mehr wegfahren… Wir 
ließen uns zum Glück nicht davon beirren und 
wollten unsere eigenen Erfahrungen machen. 

Zu dritt on Tour
 Nach der Geburt unserer Tochter im Juli 
2018 nahmen wir noch diverse Verbesserungen 
an unserem Bus vor, bis es dann im April 2019 
das erste Mal wieder hieß:,,On the road again!" 
Diesmal mit einem kleinen Baby von knapp 10 
Monaten an unserer Seite. Ich muss noch heute 
lachen, wenn ich mir vorstelle, wie wir damals 
in diesem kleinen Kasten zu dritt "gehaust" 
haben… Wir hatten nämlich schlicht und ergrei-
fend zu wenig Platz. Das wollten wir uns natür-
lich nicht eingestehen, hatten wir doch unseren 

Bully mit dem gemütlichen Eigenausbau lieb gewonnen.
 Die Entscheidung, ein neues Urlaubsmobil zu 
suchen, fiel schließlich, als unsere Tochter mit ungefähr 
einem dreiviertel Jahr zu klein für die Babyschale wurde 

Mit Kind und KabineMit Kind und KabineMit Kind und Kabine
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und der Kauf eines Kindersitzes anstand. Unfassbar, wie-
viel Platz so ein Kindersitz in Anspruch nimmt! Wo sich 
vorher noch Mama und Kind eine Doppelsitzbank teilten, 
thronte nun der Kindersitz und duldete keinen weiteren 
Sitznachbarn. Das traurige Ende für unseren Bully brach 
an...
 Nach viel Internet-Recherche kam uns eine Wohn-
kabine als die beste Variante vor. Eike hatte mit dem 

RAM ein tolles Traumauto für jeden Tag und wir alle eine 
super Lösung für unsere Camping-Trips. So kauften wir 
im Mai 2019 eine Wohnkabine von Nordstar (Camp 8,5 
S) aus erster Hand, 19 Jahre alt, aber im super Zustand. 
Im August folgte dann der Pickup, ein Dodge RAM 1500 
Laramie. Ein unschätzbarer Pluspunkt: Der Dodge kann 
unabhängig von der Kabine genutzt werden und steht 
nicht die meiste Zeit im Jahr herum. Es war die beste Ent-

scheidung, die wir treffen konnten! 
  Zwei Wochen später fuhren wir bereits 
zum ersten Mal mit unserem neuen Gefährt in 
die Slowakei. 

Vorteil Wohnkabine
Jeder Mensch hat ja bekanntlich seine eigenen 
Vorstellungen und Wünsche. Das ist bei uns 
nicht anders. Eike zum Beispiel wollte beim 
Essen endlich an einem richtigen Tisch sitzen, 
mir waren eine Dusche und ein WC besonders 
wichtig, Madita benötigt Platz zum Spielen und 
Toben.

 Die Wohnkabine ist ein echtes Raumwun-
der und erfüllt all diese Anforderungen und noch 
vieles mehr. Sie bietet genügend Stauraum, erst 
recht für eine Familie mit Kind/Kindern:
der Alkoven ist mit zwei Matratzen so breit wie 
unser Bett zuhause, die gemütliche Sitzecke mit 
Esstisch kann sogar zu einem weiteren Bett 
umfunktioniert werden, wir haben einen 
beleuchteten Kleiderschrank und einen Spind für 
Jacken, Decken und faltbare Stühle. Sogar für 
die Spielsachen gibt es einen eigenen Schrank. 
 Ganz besonders glücklich sind wir über 
das separate Badezimmer mit Dusche und Toi-
lette. Diesen Komfort hatten wir in unserem Bus 
nämlich nicht und mussten ständig öffentliche 
Sanitäranlagen ansteuern. Gerade jetzt, in Zeiten 
von Corona, ist uns diese Unabhängigkeit sehr 
wichtig.
 
 Gab es im Bus und zu zweit noch das 
typische Dosenfutter oder (viel zu oft) Nudeln, 
achten wir heute mit Kleinkind mehr auf eine 
gesunde Ernährung, auch im Urlaub. Da ist es 
toll, wenn man einen Kühlschrank mit Gefrier-
fach für selbstgemachtes Apfelmus, einen Vor-
ratsschrank für Gemüse, Obst, Brot und Kartof-
feln und eine große Kochzeile mit Herd zum 
Kochen hat. 
Meistens wird noch ein leckerer Eintopf 'made 
by Oma Linda' oder Bremsklötze (Frikadellen) 
von Uromi Anita beigesteuert. 
 Maditas Hochstuhl stand anfangs noch 
mitten im Raum, und damit ständig im Weg.
Dank demontierbarer Beine fand er auf der Sitz-
bank neben Eike seinen neuen Platz. Er wird mit 
einem Spanngurt gesichert, damit er nicht 
umkippt.

special - reise mit kindern
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Kinderservice
 Wir wickeln unsere Tochter auf der Sitzbank. Für 
die Wickelsachen und andere Utensilien wie Küchenrol-
len, Toilettenpapier, Handtücher und unsere Reiseapothe-
ke ist genügend Platz in den oberen Schränken über den 
Sitzbänken. Wir nehmen Schmerz- und Fieberzäpfchen, 
ein Fieberthermometer, ein Beißring, Zahnungskügelchen 
und eine Salbe gegen wunde Stellen im Windelbereich 
mit.

 Das Geschirr ist durch spezielle, selbstgebaute 
Ausbuchtungen in den Schränken gesichert. Wir freuen 
uns schon sehr darauf, der Kabine mit dem ein oder ande-
ren Umbau und ein wenig Kreativität noch mehr Individu-
alität zu verleihen. Doch dazu fehlt uns momentan die 
Zeit.
 Wir nutzen für unterwegs sogenannte „Rücksit-
zorganizer“, in denen wir Essen, Trinken, Bücher und 
Spielzeug unterbringen. Ordnung ist wichtig, denn mit 
Kleinkind entsteht sonst schnell ein großes Chaos.
 Eike plant gerade am Bau eines Regals, um den 

freien Bereich hinter dem Fahrersitz opti-
mal auszunutzen. 

Ich packe unsere Kabine und 
nehme mit...
 Für das Reisen mit Kind sollte man stets 
genügend Kleidung und Schuhwerk für 
wirklich jede (!) Wetterlage dabei haben. 
Wir nehmen mittlerweile den kompletten 
Inhalt des Kinder-Kleiderschranks mit und 
wundern uns jedes Mal, wie wenig saubere 
Kleidung am Ende eines Urlaubes noch 
übrig ist. 
 Momentan ist Madita in der heiklen 
Phase des Trockenwerdens, was manch 
Überraschung mit sich bringt. Eine kleine 
Flasche Waschmittel gehört ins Repertoire, 
seitdem wir letztes Jahr ein unschönes Spu-
ckerlebnis gleich am ersten Tag unserer 
Reise hatten...
Außerdem trägt Madita beim Essen ein 
Ärmellätzchen. So bleibt die Kleidung ein-
fach länger sauber. 
 Genügend und abwechslungsreiches 
Spielzeug für die Fahrt im Auto und zum 
Spielen in der Kabine ist wichtig. Madita 
spielt auf der Sitzbank, am Tisch oder auf 
den Matratzen. Wir lassen sie nie unbeauf-
sichtigt dabei. Ein Absturz aus dem Alko-
ven wäre schon eine heikle Sache. 
 
Das war nur ein kleiner Überblick, woran 
man denken sollte, wenn man mit Kind 
verreist.
Wer wirklich auf Nummer sicher gehen 
will, ob alles eingepackt wurde, sollte wie 
wir auf einer Packliste einmal alle Dinge 

notieren, die in der Kabine oder dem Auto landen. Da 
kommt eine ganze Menge zusammen!
Und wenn wir eines als junge Eltern im Urlaub gelernt 
haben, dann sicher dies: man kann nie genug mitnehmen! 

Eile mit Weile
Besonders morgens dauert es eine gefühlte Ewigkeit, bis 
wir endlich abfahrbereit sind. Es hilft, die Aufgaben unter-
einander aufzuteilen; zum Beispiel macht einer das Früh-
stück, während der Andere das Kind wäscht und anzieht.
 Wir fahren längere Strecken vorzugsweise zu den 
Schlafzeiten unserer Tochter, also nach dem Mittagessen 
oder abends/ nachts. Wenn dies nicht möglich ist, schauen 
wir einfach, wie weit wir kommen. Da ist ein weiterer 
Platz für ein Elternteil auf der Rückbank Gold wert. Wir 
halten gemeinsam durch's Fenster nach interessanten Din-
gen Ausschau, lesen ein Buch oder singen Kinderlieder in 
Dauerschleife (seit unserem Urlaub in der Slowakei kön-
nen wir jedes einzelne Lied der Playlist auswendig...).
 Man sollte sich nicht zu viele Ziele am Tag vor-
nehmen. Am besten immer wieder Pausen machen oder 

Pickup 
Pickup 
Pickup 

   Pampers

   Pampers

   Pampers
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pickup

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.

€ 23.990,-*
*Voka 200 (Gen 3) in Serienausstattung
  Preis inkl. MwSt
  Jetzt inklusive 160W Solaranlage
  und Porta Potti Wc!
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das Kind in den Buggy/ die Trage setzen. Die Ziele sollten 
nicht weit auseinander liegen und gut erreichbar sein. 
Abwechslung ist besser, als lange an einem Ort zu verwei-
len. Selbst bei Pausen benötigt ein Kind Aufmerksamkeit. 
Was bedeutet, dass einer der beiden Eltern nicht jedes Mal 
auch Pause bekommt.

 Die vielen Eindrücke im Urlaub müssen vom 
Kind verarbeitet werden. Um es nicht zu überfordern, 
helfen Routine und kleine Rituale, die es von Zuhause 
kennt. Die Puppe oder das Lieblingsbuch können zum 
Einschlafen Sicherheit in der ungewohnten Umgebung 
geben. Erfahrungsgemäß schläft Madita direkt zwischen 
Mama und Papa im Urlaub besser als zuhause. Und man 
kann sich gar nicht vorstellen, wie breit sich so ein kleiner 
Mensch machen kann...

 Mittlerweile haben wir gelernt, überlaufene Orte 
mit hohem Publikumsverkehr zu meiden. Nicht, weil wir 
es uns mit Kind nicht zutrauen würden (wir waren mal mit 
Säugling und Kinderwagen im größten Gedränge auf dem 
Eiffelturm), sondern weil die Touristen-Hotspots oft über-
teuert, nicht authentisch und reine Massenabfertigung 
sind. 
 Stattdessen bevorzugen wir Orte mit geschichtli-
chem Hintergrund und Charme, am liebsten abseits der 
gängigen Routen. Dabei darf es auch gerne mal ein Lost 
Place oder eine alte Ruine sein. 

special - reise mit kindern
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pickup

Freistehen vs Campinplatz
Über unser Nachtlager machen wir uns auch zu dritt nie 
große Gedanken. Von Anfang an standen wir, wenn die 
Möglichkeit bestand, am liebsten autark. Das heißt, dass 
man sich selbstständig auf die Suche nach einem geeigne-
ten Schlafplatz macht. Campingplätze und dergleichen 
meiden wir meist und nutzen sie nur im absoluten Notfall 
oder zur Entsorgung. 

Fazit
Reisen mit Kind ist anders als vorher, aber auch unglaub-
lich spannend. Man lernt die Welt wieder mit anderen 
Augen zu betrachten und zu schätzen. 
 Für die Kleinen gibt es nichts Schöneres, als mit 
Mama und Papa die intensive Zeit zu genießen und auf 
Entdeckungstour zu gehen. Madita liebt unsere Wande-
rungen durch die Natur und lernt im Urlaub zahlreiche 
neue Wörter kennen (Eiffelturm, Möwe, Leuchtturm, 
Muschel, Wasserfall, Tunnel...).
 
Wir möchten allen jungen Familien mit unserem Bericht 
Mut machen, es mit dem Campen wenigstens einmal aus-
zuprobieren und sich nicht abschrecken zu lassen. Es ist 
eine Frage der Organisation, dass es klappt. Dann möch-
ten wir das dringend empfehlen. Nichts geht über gemein-
same Erlebnisse unterwegs. Man zehrt noch Monate und 
Jahre später von so einer Reise.

special - reise mit kindern
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technik

Manchmal ist das beste Buch durchgelesen, das 
schönste Spiel gespielt und das Wetter einfach 
doof. Dann möchte man gern auch in der 
Wohnkabine Fernsehen. 
Megasat bietet mit dem „Campingman 
Portable 3“ eine komfortable mobile 
Satellitenantenne. Der Vorteil liegt 
klar auf der Hand: die meisten 
heimischen Sender sind voreinge-
stellt. Man muss nur die leichte 
vollautomatische Satelliten-
Antenne mit freier Sicht zum 
Satelliten aufstellen (z. B. Auf dem 
Boden, Dach, einem Tisch…) Dabei 
ist das Dach der Wohnkabine auch 
gegen Diebstahl eine sehr gute 
Option. Niemand kann davor 
parken oder anderweitig den 
Empfang stören. Zur Sicherheit ist 
eine stabile Öse angebracht, durch 
die man z.B. ein Fahrradschloss 
oder Stahlseil zur Sicherung ziehen 
kann, das man mit der Kabine oder 
einem festen Gegenstand verbindet.

Die für zwei Teilnehmer geeignete Satelliten-Antenne richtet 
sich automatisch auf Knopfdruck aus, und wird mit nur einem 
Koaxialkabel zum Steuergerät verbunden. Schon kann man im 
Schneckenhaus seine Lieblingsserie, Nachrichten aus der 
Heimat oder Magazine schauen.

Sehr geeignet für unterwegs. 
Das integrierte Auto-Skew-System (Selbsteinrichtung) ermög-
licht eine korrekte Polarisations-Einstellung des LNBs (Signal-
empfänger) und garantiert üblicherweise erstklassigen Empfang 
an den meisten Standorten in Europa.

Die sehr technisch und elegant anmutende Kunststoffhaube 
schützt die Antenne gegen Witterungseinflüsse und äußere 
Beschädigung.
Alle Funktionen werden einfach über eine kostenlose App auf 
dem Smartphone oder Tablet gesteuert und via Bluetooth auf 
die Antenne übertragen. Mit der App für IOS und Android 
empfängt und aktualisiert man auch die Firmware-Updates und 
empfängt Nachrichten zur Antenne. Die Auswahl des Satelliten 
erfolgt gewöhnlich automatisch, kann aber auch zielgenau 
wahlweise am Steuergerät oder über die App auf dem Mobilge-
rät erfolgen.

TV unterwegs wie daheim

Campingman Portable 3
Die mobile Camping-Antenne

Programmierte Satelliten

 Astra 1 (19,2° Ost)
 Astra 2 (28,2° Ost)
 Astra 3 (23,5° Ost)
 Astra 4 (4° Ost)
 Hotbird (13° Ost)
 Hispasat (30° West)
 Eutelsat 9 B (9° Ost)
 Eutelsat 5 West (5° West)
 Türksat (42° Ost)
 Thor (0,8° West)

Logistische Daten

 Maße Antenne: 
450 mm x 390 mm (Ø/H)

 Gewicht Antenne: 
4,5 kg (netto)

 Maße Steuergerät: 
195 x 30 x 150 mm (B/H/T)

 Gewicht Steuergerät: 
360 g

Lieferumfang

 Campingman Portable 3
 Steuergerät
 Anschlusskabel
 Bedienungsanleitung
 Campingman Portable 3

Technische Daten
 Antennentyp: 

Parabolantenne
 LNB-Typ: Universal-LNB
 Anzahl der maximalen 

Teilnehmer: 2
 Frequenzband: Ku-Band
 Eingangsfrequenzbereich: 

10.7 GHz – 12.75 GHz
 Polarisation: V/H
 Signalverstärkung: 

31 dBi @ 12.7 GHz
 Minimum EIRP 

(Ausleuchtzone): 51 dBW
 Elevation (Neigung): 

0° – 90°
 Azimut (Drehung): 360°
 2-Achsen DC-Motor
 Steuergerät mit Bluetooth®-

Modul
 (zukünftige Firmware-

Updates über ein 
Mobilgerät)

 Kostenlose App für iOS und 
Android

 Temperaturbereich: 
-20° C bis 70° C

 Spannungsversorgung: 
DC 12 Volt

 Spiegelgröße: 380 (Ø)

Megasat Werke GmbH

Industriestraße 4a
D-97618 Niederlauer
T: 09771 / 63567-100
F: 09771 / 63567-144
Email: info@megasat.tv
Internet: www.megasat.tv

Satellitenabdeckung

Frontansicht Rückansicht

https://www.megasat.tv/
mailto:info@megasat.tv
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Jede Phase einer Kindheit und Jugend bedarf besonde-
rer Berücksichtigung, will man als Familie harmo-
nisch und stressfrei auf Camper-Tour gehen.

Im Zuge unserer Recherchen zum Thema Kinder und 
Pickup Camper bekamen wir so viel hübsches Material, 
dass wir zwei Dinge erkannten:
1.) Kinder in der Wohnkabine ist absolut möglich
2.) Wir werden das Thema zu einer festen Rubrik machen
Wirklich viele Pickup Camper sind als Familie unterwegs. 

Und auch wirklich jede hat ganz individuelle Lösungen 
gefunden, sich das Reisen zu dritt oder gar viert möglichst 
angenehm und für alle erholsam und spannend zu gestal-
ten.

Dabei lassen sich relativ klar vier Lebensphasen der 
Kinder voneinander abgrenzen. Die erste Phase ist der 
Säugling/ das Kleinkind bis zum Krabbelalter. Diese 
süßen Würmer brauchen besonders viel Zuwendung. Stets 
muss eins der Elternteile sich mit dem Kind beschäftigen. 
Und da geht es nicht nur um Füttern, Wickeln oder ein 
Mittagsschläfchen im Alkoven. Wir empfehlen, das Kind 
früh auch auf Fußtrips mitzunehmen, im Buggy oder 
später in der Rückentrage. Erklärt Euren Kindern viel von 
dem, was ihr seht, was euch umgibt. Blumen, Kühe, 
Seehunde, ein Vulkan. Euer Kind nimmt das garantiert 
(!!!) auch wahr, aber eben oft zum ersten Mal. Der 
richtige Begriff, eine kleine Erklärung oder - wie bei 
Blumen, Insekten oder anderem Kleinzeug - der eigene 
Kontakt damit helfen dem Kind, die Welt buchstäblich 
„zu begreifen“. Durch eigene Erfahrung und das Verhalten 
der Eltern lernen Kinder Neues anzunehmen und damit 
umzugehen. In dieser Phase der Prägung bis zum ca. 
zweiten Lebensjahr werden die Weichen zu einem 
wissbegierigen, weltoffenen Menschen besonders durch 
Vorbild der Eltern gestellt. Tut euer Bestes, den kleinen 
Menschen an der Welt teilhaben zu lassen!

AUS KINDERN WERDEN LEUTEAUS KINDERN WERDEN LEUTEAUS KINDERN WERDEN LEUTE

special - reise mit kindern
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https://outdoorpashionists.com/
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Die zweite Lebensphase tritt mit dem Krabbeln und 
spätestens mit dem Laufen ein. Das Kind wird nun viel 
selbständiger. Wer zuhause bereits Dinge vor dem nun 
aufgerichtet an allem herumfingernden Menschling 
sichert, sollte das unbedingt (!!!) auch in der Wohnkabine 
und drum herum tun. Hingeiße Töpfe, Messer, die 
Spaltaxt, das Multitool und vieles mehr sind Gerätschaf-
ten, die zwar interessant sind, aber eben Gefahren darstel-
len. Checkt eure Schubladen und Fächer auf Kindersicher-
heit. Kind und Gashahn, Sicherung oder Batterie sind 
keine gute Mischung. Lasst euer mobiles Kind nicht 
unbeaufsichtigt. Und schon gar nicht außerhalb der 
Kabine. Ein „Laufstall“ aus Picknickdecke und Vordach 
lässt euch Bewegungsräume klar definieren. Achtet 
besonders bei der nähe eures Stellplatzes zu Straßen, 
Abhängen, Flüssen etc. auf die Sicherheit eures Nach-
wuchses. Auch ein Bettgitter als Alkovenbett hat schon 
manchen Sturz verhindert.

So etwa ab dem vierten, fünften Lebensjahr schließen 
Kinder rasch Freundschaft mit „Nachbarn“. Kinder 
spielen toll zusammen, selbst wenn das Gegenüber in 
fremden Ländern nicht dieselbe Sprache spricht. Lebt 
Kontaktfreudigkeit vor, geht auf die Menschen zu, dann 
wird auch das Kind keine zu großen Vorbehalte haben. Ab 
dem spätestens fünften Lebensjahr wollen Kinder auch 
mal „unter sich“ sein. Wenn die örtlichen Gegeben-
heiten es zulassen, lasst sie in ihrer Gruppe 
Klettern, toben und spielen, habt halt nur ein Auge 
drauf. Jetzt werden auch die mitzuführenden 
Gerätschaften sperriger. Ein Kinderfahrrad, eigene 
Trekkingausrüstung oder Ski benötigen eigenen 
Platz. Plant entsprechend.

Um das zehnte Lebensjahr herum und danach kann 
das Kind immer mehr Aktivitäten fast uneinge-
schränkt mitmachen. Und das will es auch. Ist 
wahrscheinlich der Flug im Lenkdrachen noch 
etwas weit draußen, so kann man schon gemein-
sam Schneeschuhwanderungen, Schlauchbootraf-
ting oder einen Klettersteig angehen. Wenn ihr 
nicht gerade eine Gaming-Couchpotato großzieht, 
MUSS das Kind solche Erlebnisse im Urlaub sogar 
haben. Ab zehn sind Kinder relativ belastbar, 

ausdauernd und flink. Wählt Eure Unternehmungen 
angemessen, aber nicht ängstlich. Bedenkt nun ebenfalls: 
Teens brauchen ihren eigenen Freiraum. Spielen und 
Treffen mit anderen auf dem Campingplatz oder im Dorf, 
Ruhezeiten am See oder Lese- und Handyzeiten für sich 
ganz allein. Das gilt es zu respektieren. Allen in der 
Wohnkabine muss man immer mal Ruhe gönnen - auch 
dem Kind.

Wir werden in den kommenden Ausgaben immer wieder 
Familien auf ihren Reisen begleiten. Daher: wer eine 
schöne Tour mit Nachwuchs im Pickup Camper gemacht 
hat, ordentliche Fotos und eine stimmige Geschichte 
beisteuern kann, der darf sich gern melden. Die Gemeinde 
hinter dem PICKUP CAMPER Magazin freut sich drauf!

special - reise mit kindern

Beide Fotos : Ralph Stadler, darauf sein 
elfjähriger Sohn Mark beim Wintercampen

https://www.pickup-camper-magazin.de/adr/pcm_trackid_036.html
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Kompaktkabinen, 
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pickup - test

Am Anfang war die Hardwall-
Wohnkabine. Zumindest in Deutsch-
land. Tischer, Bimobil und wenig 
später Nordstar kamen vom Start weg 
mit festen Wohnaufbauten auf den 
Markt. Der „Deutsche“ war Wohnwa-
gen gewohnt, hasste die sperrigen 
Vorzelte am VW-Bus und wollte einen 
ähnlichen Komfort wie im Wohnan-
hänger oder Wohnmobil.

Der Markt war mit Filmen und Serien wie 
Colt Seavers, Zurück in die Zukunft und 
Petrocelli bereitet. Der Pickup kam langsam 
als individuelles Lastenfahrzeug in Mode.

Heute sind Ranger, Amarok, Hilux und Co 
von Deutschlands Straßen nicht mehr weg 
zu denken. Und mit ihnen gibt es auch eine 
deutlich gestiegene Nachfrage nach Wohn-
kabinen. Dabei stellt sich heraus, dass die 
Hardwall-Variante für alle Gelegenheitstou-
rer und Normalurlauber die beliebteste Form 
der Wohnkabine bleibt.

Die Vorteile liegen auf der Hand. Hochkur-
beln, Drunterfahren, Verzurren, alles klar. 
Unterwegs und am Zielort hat man alles an 
Bord, muss nichts klappen, zupfen oder 
anheben.

Die Kompaktkabinen der folgenden Seiten 
sind eine folgerichtige Entwicklung der 
„festen Aufbauten“. Sie bieten bei aller 
Kürze dennoch viel Raum für einen oder 
zwei Reisende. Alles kann mit, das Bett ist 
bequem, Schränke und Küche lassen nichts 
vermissen. Zudem kann man trotz Kabine 
bei fast allen Pickups die Heckklappe 
schließen, was gerade auf Städtereisen 
zusätzliche Sicherheit beim Abstellen des 
Fahrzeugs und eine weitere Nutzbarkeit der 
Rückfahrkamera des Pickup bedeutet.

Neben drei in Deutschland erhältlichen 
Modellen stellen wir eine amerikanische 
vor. Die Scouts zeigen solch liebevolle 
Details, dass sie es wert sind. Allein die Idee 
der transportablen Batterie mit Steckdosen, 
aber auch die mobilen Einrichtungen und 
das zusätzliche Dachzelt zeigen echten 
Pioniergeist der Entwickler. Grund genug, 
mal über den Tellerrand zu schauen.

Und nun, Vorhang auf für die „Kurz-
Geschichten“.

Bieber-Tec BC-140

Nordstar Eco 140

wohnkabine
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Die rollende Bi(e)ber-Burg
Bieber-Tec BC-140

Schaut man sich die Bieber-Tec Kabine an, drängt 
sich einem sofort der solide Eindruck auf. Die 
umlaufenden Aluprofile strahlen gleich Robust-

heit und Stabilität aus. Ebenso gefällt die Oberflächen-
struktur der Außenhaut.
Doch ist es hier wie immer: was den einen begeistert, 
schreckt den anderen ab. Sei's drum, der Eindruck 
von Stabilität und „Handgemacht“ schmückt die Kabi-
ne. Eine ehrliche Wohnkabine aus deutscher Ferti-
gung.

Wie alle anderen Kurz-
Kabinen auch ist sie leicht, 
praktisch und für kurze 
Trips oder Jagd- und 
Strandausflüge geradezu 
prädestiniert. Außer in der 
Höhe muss sich der 
Pickup-Pilot nicht um das 
Außenmaß scheren - es 
bleibt sozusagen unverän-
dert. Zudem bleibt der 
Pickup durch diese kom-
pakten Außenmaße und das 
leichte Gewicht relativ 
geländegängig, vom 
Wankverhalten einmal 
abgesehen!

Die Bieber-Tec Wohnkabi-
ne BC-140 ist für alle 
gemacht, die es unkompli-
ziert mögen. Sie ist gar mit 
geschlossener Heckklappe 
zu fahren, wodurch die 
Rückfahrkamera des 
Pickups so voll einsatzbe-
reit bleibt. Auch benötigt 
man keine speziellen 
Außenspiegel, diese Kabine 

ist nicht nur kurz sondern auch schlank. Ideal für 
Schweiz-reisende, die die Wohnkabine nicht eintragen 
und trotzdem legal reisen wollen.

Die Kabine wiegt voll eingerichtet ohne Gepäck und 
Wasser nur 450kg und ein Anhänger kann ohne technische 
Einschränkung gezogen werden.

Die BC-140 bietet Platz für zwei Personen und ist in vier 
Austattungsvarianten erhältlich.

Variante 1:             BC-140 Autark   Vollausstattung
Variante 2:             BC-140 Relax     Grundausstattung
Variante 3:             BC-140 Pure       ohne Technikpaket
Variante 4:             BC-140 DIY       Leerkabine

wohnkabine
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Die vier Varianten der BC-
140 erklären sich quasi von 
selbst, wir stellen die 
Version BC-140 Autark vor. 
Sie ist in GFK-
Sandwichplattenbauweise 
gefertigt, die Platten schlie-
ßen mit umlaufenden Alu-
Eckprofilen ab. Die 
Eingangstür mit Fensteraus-
schnitt befindet sich im 
Heck, ausgestattet mit einem 
Sichtschutzplissè. Jeweils 
ein Fenster im Bereich der 
Sitzecke und im Alkoven 
und eine Dachluke in der 
Mitte der Kabine sorgen für 
Licht und Belüftung im 
Innern. Fenster und Dachlu-
ke sind mit Fliegenschutz-
netzen und Verdunklungsrollos ausgestattet.
Vier Rico-Titan Kurbelstützen ermöglichen ein einfaches 
Auf- und Absetzen der Kabine. Die Kabine kann wie alle 
anderen Kompakten nicht im abgesetzten Zustand 
bewohnt werden!
 Durch ein ausziehbares Lattenrost ergeben sich 
zwei Längsbetten im Alkoven, Gesamtmaß 1600 x 2000 
mm mit zwei bequemen Kaltschaummatratzen. Zwei 
Sitzbänke und ein verschiebbarer, freitragender Tisch 
ergeben eine gemütliche Sitzgruppe.
Pfiffig: Die Tischplatte ist aufklappbar, im Inneren Platz 
ist Platz für Kleinigkeiten.
Die Ausstattung der Wohnkabine mit drei Hängeschrän-
ken, einem Hochschrank und zwei Regalborden ist 
vergleichweise üppig für diese Bauweise und bietet 
Ablageflächen für alles Wichtige.

Küche
Der Küchenblock ist mit einem Spülbecken und einer 
Aufnahme für Benzin- oder Gaskocher ausgestattet. Ein 
fest eingebauter Kocher ist nicht vorgesehen, dafür nimmt 
ein 55 l-Kühlschrank die Vorräte auf. Die Abdeckung für 
Kocher und Spüle ergibt mehr Arbeits- und Ablagefläche.

Technik
12v / 230V Anlage, 230V Steckdose, Ladegerät mit 
Laderegler 230V, Einspeisung blauer CE Caravan-Stecker.
Beleuchtung mit LED-Lichtband (in die Hängeschränke 
integriert). Kleiner Bewegungsmelder mit Nachtlicht, 
Solaranlage 220W.

Wasser, Heizung
Dieselstandheizung, Warmluftverteilung durch eine 
schwenkbare Düse. Dieseltank 14 l, von außen befüllbar.
Beleuchtete Tankanzeige in der Serviceklappe im Innen-
raum. Die Wasserversorgung erfolgt in der Kochnische 
über einen Wassertank mit elektrischer Pumpe.
Preis: 29.900€ incl. 19% Mwst.

BC-140 Relax
Hier fehlt die Dieselheizung inklusive Anlage
Preis: 25.800€ incl. 19% Mwst.

BC-140 Pure
Das Einsteigermodell, ohne Technikpaket. Der Besitzer 
hat die Möglichkeit nachzurüsten, wie er es benötigt. Ob 
von Bieber-Tec oder anderswo. Alle vorhandenen Einbau-
ten sind darauf ausgelegt, die Kabine bis zur autarken 
Vollversion auszustatten!
Im Preis:Einbaumobiliar, Ausziehbett, Sitzecke, Küchen-
block (ohne Wasseranschluss und Spüle)
Preis: 19.800€ incl. 19% Mwst.

BC-140 DIY
Die Leerkabine für den Selber-Macher
Hochisolierter Sandwichaufbau, Plattenstärke 30mm.
komplett abgedichtet, kann von Anfang an im Freien 
stehen. Abschließbare Eingangstür, und in den Bodenstu-
fen zwei Serviceklappen
Preis: 10.200€ incl. 19% Mwst.

Kontakt
Bieber-Tec GmbH & Co. KG
Am Sägewerk 4
27386 Hemsbünde
Tel.: 04261/64272
bieber-tec@web.de

https://www.bieber-tec.com/

wohnkabine
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er Toyota Hilux Doka aus 2017 mit aufgelade-Dner Nordstar Eco 140 bietet von vorn das 
typische Bild eines fernreisetauglichen Pickup-

Campers. Die Seitenansicht hingegen überrascht. 
Extrem kompakt, ungewohnt kurz und irgendwie 
extra agil sieht die Kombination aus. 

Die Kabine wirkt ungewöhnlich hoch, was aber nur an der 
auf Grund besonderer Kürze und Schlankheit ungewohn-
ten Proportion liegt. Sie ist so (steh-)hoch wie alle 
anderen Nordstar, nur eben viel kürzer. Von hinten bietet 
sich ein seltenes Bild, denn selbst bei aufgesetzter 
Wohnkabine ist die Heckklappe geschlossen.

Nicht nur die Klappe bleibt dran, überhaupt wird 
überhaupt nichts an dem Hilux verändert, um diese 
Kabine zu tragen. Sogar der „Handwerkerbügel“ ist noch 
hinter dem Fahrerhaus montiert. 

Das ist genau die Spezialität der Nordstar Eco 
140. Ihr Boden baut so extrem kurz, dass sie bündig in die 
Ladefläche eines Doppelkabiner-Pickups passt. Heckklap-
pe öffnen, unter die Kabine fahren, aufladen und Stützen 
ab – fertig. Die unbeladen rund 450 Kilo leichte Kabine 
lässt sich bei allen aktuellen Pickups komfortabel und 
sicher mit vier Ösen in den Ladeflächen verzurren. Dazu 
reichen oft die Serien-Ösen, Nordstar empfiehlt dennoch 
gerade bei häufigem Off-Asphalt-Betrieb Nachrüst-Ösen. 
Diese werden mit dem Rahmen verschraubt. Die vorderen 
Haltepunkte erreicht man durch Klappen unter den 
Sitzflächen, die hinteren sind bei offenem Tailgate frei 
zugänglich. So ist man im Handumdrehen mit der Kabine 
startklar.

Durch ihre kurze Wohnfläche kann man sie 
aufgrund der Gewichtsverteilung abgesetzt nur einge-

Die Kurze mit dem Stern
Nordstar Eco 140

wohnkabine
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schränkt bewohnen. Ihre kompakte Bauweise birgt andere 
Qualitäten, besonders im leichten Gelände oder auf 
einsamen Schotterstraßen punktet sie mit sinnvoller 
Gewichtsverteilung nah an und vor der Hinterachse. Ein 
Anhängerbetrieb ist ohne Einschränkung möglich und ihr 
Eigengewicht lässt noch eine Menge Anhängelast und 
Ladung zu. 

Naturgemäß geht es in der Kabine etwas beschei-
dener zu, dennoch ist genug Platz für einen Angel- oder 
Jagdausflug, einen Wochenendtrip oder eine Woche am 
Meer. Hängeschränke und ein schmaler Regalschrank 
bieten genug Platz für zwei. Selbst für einen längeren 
Trip, wenn man sich einzurichten weiß. 

Der uneingeschränkte Anhängerbetrieb macht die 
Eco 140 zur Homebase für Motorradfahrer, Reiter und 
Pferdebesitzer, Mountainbiker und ähnliche Zeitgenossen, 
die vor Ort ein mobiles Heim benötigen, das im Alltagsbe-
trieb ebenfalls Nutzwert hat.

Die Kabine ist im Fahrbetrieb auf dem Toyota 
kaum zu spüren. Mit der Nordstar Eco 140 macht der 
Wochenendausflügler und Nordlandfahrer in jedem Fall 
eine gute Figur. Als Basis für Wander- und Kanutouren 
mit Anfahrt selbst durch leichtes Gelände ist sie eine 
empfehlenswerte, komfortable Hardwall-Kabine von 
bewährter Nordstar-Qualität.

Technik
Truma Varioheat Eco, Brauchwasseranlage mit 20 Liter 
Frischwassertank, 230V CEE Eingang mit zwei Siche-
rungsautomaten und FI-Schutzschalter, Victron 15A 
Automatikladegerät mit Überladungsschutz, 80 AH 
Batterie, Gasfach mit 2×5 kg Gasflaschen.

Ausstattung
Wahlweise Möbelholzoptik Pamplona oder Birke. 
KomfortmatratzenVollständig hinterlüftete Sitzgruppe, 
Vollständig unterlüftetes Bett, Lattenroste aus Buchenfe-

derleisten. Drei kältebrückenfreie Seitz Fenster, Mini 
Heki Dachfenster, Kältebrückenfreie Hartal Eingangstür 
mit Fenster und Rollo, Thule Omnivent im Gang. LED 
Leselampen und Leuchten und Außenleuchte mit Schalter. 
Vier Edelstahlkurbelstützen.

Küche
Herd und Spüle mit Glasabdeckung, 82 Liter Kühl-
Gefrierkombi 12/24V mit verspiegelten Türen, Küchen-
block mit zwei Schubladen und einem Besteckkasten.

Maße
Innenlänge: 3.000 mm, Innenbreite:1.950 mm, Bodenlän-
ge:1.450 mm, Außenbreite:2.080 mm, Außenhöhe:2.100 
mm, Innenhöhe:1.950 mm, Gewicht (Serie) ca.:460 kg, 
Bettmaß Alkovenbett: 1.400 x 1.950 mm

Kontakt
Wohnkabinencenter GmbH
Im Winkel 10
58285 Gevelsberg
Tel: 02332 / 509 61 60
E-Mail: info@nordstar.de

https://nordstar.de/

wohnkabine
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Kompaktkabine aus Bayern
RHÖN CAMP 1.4

Die Volklandt GmbH & Co. KG in Zeitlofs in 
der schönen Rhön ist seit 2008 bekannt als 
Entwickler von Sanitäts- und Unfallhilfestatio-

nen, Kasten- und Wohnwagen. Die Systeme stellten 
sich als so pfiffig heraus, dass der Schritt zur „zivilen“ 
Nutzung nur ein kurzer war. Zudem erweiterte er die 
Vertriebsmöglichkeiten der Eigenentwicklungen 
immens.

Schon früh waren Wohnkabinen für Pritschen ein Thema, 
während das Kerngeschäft der Ausbau von Einsatzfahr-
zeugen, Wohnmobilen und Overlanding-Mobilen blieb. 
Unter dem Label „Passion & Profession“ baut Rhön 

Camp Modulare Innenausbauten für z.B. Transporter. So 
steht der Kastenwagen unter der Woche als Transporter 
zur Verfügung, Bodenschienen und Aufhängungspunkte 
lassen ihn für Tour und Reise durch Möbelmodule in unter 
einer Stunde zum vollwertigen Wohnmobil verwandeln.

Erfahrung in solchen Dingen ist nicht zu ersetzen, 
Fertigungstiefe allerdings auch nicht. Dass alle Teile gut 
zusammenpassen, dafür bürgt die angeschlossene Möbel-
tischlerei.

Auf der Basis solcher Möglichkeiten entwickelte Rhön 
Camp drei unterschiedlich große Wohnkabinen für 
Pickups.

Die Rhön Camp 1.4 ist die kürzeste Wohnkabine. Mit ihr 
auf der Ladefläche kann die Heckklappe des Pickups 
montiert bleiben. Zum Transport wird sie gar geschlossen. 

Offen ergibt sich eine 
hübsche „Veranda“ 
vor dem Heckein-
gang. 

Trotz ihrer kompak-
ten Maße erzeugt sie 
im Inneren besonders 
im Alkoven durch 
ein ausgesprochen 
großzügiges Raum-
gefühl.
Der Aufbau verzich-
tet außen auf Holz, 
besteht aus 33 mm 
GFK – Sandwich 
und wird mittels vier 
Befestigungsringen 
für Spannschlösser 
oder Gurte mit dem 
Pickup verbunden. 

wohnkabine
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Vorrichtungen zur Aufnahme der Rico Titan Kurbelstüt-
zen an Stirn- und Heckseite sind serienmäßig angebracht. 
Die Kabine kann im abgesetzten Zustand nicht bewohnt 
werden.
In der Serienausstattung findet sich ein Bett (174 x 
140cm), Kühlschrank, Dieselheizung, Frisch- und Abwas-
sertanks, Gaskocher, Waschbecken, LED-Beleuchtung, 
12 V Stromversorgung.
Die Rhön Camp 1.4 kann mit Serienspiegeln am Basis-
fahrzeug gefahren werden. Die Kabine passt laut Herstel-
ler auf alle europäischen Pickup Fahrzeuge mit geschlos-
sener Heckklappe. (Laderaumabdeckungen und Bügel 
müssen vor der Kabinenmontage demontiert werden.)

Zusatzoptionen Außen
Heckmarkise L=ca. 150 cm, Solarpanel 80 W mit Lader-
egler, Einstiegsleiter Heckklappe Pickup, Außenbeleuch-
tung Türe hinten, Zusätzliches Fenster im Alkoven, Midi 
Heki 700 x 500 mm, statt Seriendachfenster 400 x 400, 
Rico Titan Schnellwechselsystem für Kurbelstützen, 
Außendusche, Außengasanschluß (nur in Verbindung mit 
Gasheizung).

Zusatzoptionen Innen
Porta Potti 365 incl. Halterung unter Kühlschrank, 
Längsbett mit Auszügen 2000 mm x 1400 mm, Geteilte 
Auflagen für Bettverlängerung, Filzbezug über Liegeflä-
che, Aufpreis für Innendekore nach Wunsch, 2 x Touch 
LED im Liegebereich, Gasheizung Truma Combi 4 statt 
Dieselheizung u. Gaskasten, Fest eingebautes Gaskoch-
feld (nur in Kombination mit Gasheizung), Spannschlös-
ser 1 Satz 12 mm Edelstahl, 4er Set Spanngurte zur 
Befestigung, Zusatzadapter für Beleuchtung Kabine und 
Anhänger, LiFePo04 (80 Ah) Batterie statt AGM 60 Ah, 
Stecker für 12 V Ladestrom, Ladebooster für Batterie über 
Fahrzeug, zusätzl. 12 V Steckdose, zusätzl. USB Doppels-
teckdose, zusätzl. 230 V Steckdose, zusätzl. klappbare 
Arbeits / Ablagefläche, zweite Batterie AGM 60 Ah (20h), 
Doppel DIN DAB Radio Bluetooth / USB

Maße
Länge Boden ca.: Innen: 1320 mm / Außen: 1400 mm,
Länge komplett mit Alkoven ca.: Innen: 2880 mm / 
Außen: 2960 mm, Breite ca.: Innen: 1740 mm / Außen: 
1820 mm, Höhe ca. : Innen: 1970 mm / Außen: 2080 mm, 
Leergewicht ohne Stützen: ca. 480 kg

Kontakt
RHÖN CAMP
Im Baumgarten 11
97795 Schildeck
Telefon: +49 (0)9747 930090
E-Mail: info@rhön-camp.de
 
https://rhoen-camp.de/

wohnkabine
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Auch wenn die Scout-Kabinen in good Old 
Germany nicht ohne Umwege erhältlich sind: 
Ihres Konzeptes wegen lohnt sich ein Blick 

über den großen Teich. Die Wohnkabinenschmiede 
„Scout“ aus dem Staate Washington (Nordwestlichster 
Staat der USA, grenzt an Kanada und nennt sich 
„Evergreen-State“ wegen seiner unglaublichen Wald-
fläche) bietet sehr interessante „Kompaktkabinen“ 
amerikanischen Zuschnitts.

„Wir wollten etwas bauen, das schweren Wohnwagen und 
Wohnmobilen völlig entgegengesetzt war, also haben wir 
Scout erfunden“ lautet der Kernsatz der Entwicklung

Was Scout-Campers von vielen anderen Konzep-
ten unterscheidet, sind die multifunktionalen Details der 
Camper. Viele Ein- und Anbauten sind mobil, abnehmbar 
und können auch im Freien genutzt werden. Die Kabinen 
sind standardmäßig mit einem großen ins Dach eingebau-
ten Solarpanel und einer tragbaren Lithiumbatterie 
ausgestattet. Diese Batterie hat ein eigenes Gehäuse, an 
dem sich USB- und andere Steckdosen befinden. Im 
Zweifel kann sie auch zur Starthilfe oder als Notstrom-
Lieferant zuhause eingesetzt werden. Auch Wassertank 
und Küche sind einfach und tragbar. 

Die Scout-Kabinen wurden mit Blick auf Einfach-

heit und Flexibilität gebaut 
und werden von ihren 
Nutzern meist sehr indivi-
duell ausgestattet.
Mutter der Scouts ist 
„Adventurer Manufactur-
ing“. Eine Firma, die seit 
über 50 Jahren Abenteuer-
fahrzeuge und Wohnmobile 
baut.

Scout Yoho
Der Scout Yoho ist in USA 
der leichteste Hardwall-
Camper im Markt. Er wiegt 
ein nur 415 - 435 kg 
trocken (je nach Ausstat-
tung), bietet Platz für bis zu 
4 Personen und ist für 
Midsize-(US-)Trucks 
gebaut. 

„Dieser Camper ist 
wie ein Rucksack für Ihren 

Truck - im Inneren befindet sich die gesamte Camping-
ausrüstung, die Sie für netzunabhängige Abenteuer 
benötigen, sowie die Mobilität zum Herausnehmen und 
Verwenden der Komponenten im Freien.“ So Scout zur 
Yoho.

Die Scout Yoho ist nach US-Kategorien zwar 
klein, aber sehr stabil. Die USA sind das Land der „Great 
Outdoors“, befestigte Straßen sind nicht in allen Gegen-
den vorhanden. Der Aluminium-Exo-Skelett-Rahmen gilt 
deshalb als äußerst langlebig und ist für alle Jahreszeiten 
ausgelegt. Ihr holzfreier Verbundplattenbau ist verrot-
tungsfest und soll „Generationen überdauern“.

Scout Yoho und Olympic

Die große Kleine aus USADie große Kleine aus USA

wohnkabine
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Das 175W-Solarpanel ist in den Alkoven integriert und 
hält so den Elementen stärker stand als ein offen aufge-
schraubtes. Mehrschichtige Schichtkaschierungen sollen 
die Zellleistung unterstützen und verbessern.
Der Sitz-, Schlaf- und Essbereich in L-Form kann nachts 
in bequeme Betten umgewandelt werden. 

Scout Olympic
Die Olympic-Kabine war das erste Modell der Scout-
Flotte und ist für abenteuerlustige Familien, minimalisti-
sche Reisende mit Hang zu Natur und Sport konzipiert. 
Mit einem speziell entworfenen Dachzelt kann sie bis zu 6 
Personen beherbergen und passt sogar auf Import- und 
EU-Trucks. 
 Ein Außenstaufach, offene Regale und die zwei 
beweglichen Aufbewahrungstaschen nehmen die gesamte 
Abenteuerausrüstung auf.

Besondere Merkmale
175W monokristallines Solarpanel, Yeti 1500X Lithium 
tragbares Kraftwerk (Standard), 1045 Wattstunden 
zuverlässige Energie, in Transportgehäuse mit externen 
Stromanschlüssen!
Newport Real Flame 4.5K BTU Gas-Kamin, auch mit 
Holz zu betreiben! (optional).

Ab 19.980 US-Dollar

Infos
© 2020 by Adventurer Manufacturing.

3303 West Washington Avenue 
Yakima 
Washington 98903

www.scoutcampers.com

wohnkabine
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TC on Tour, das sind Stefan, Carola und 
gewöhnlich Billy der Kabinenhund (leider auf 
dieser Reise nicht mit dabei) und ein 2014er Ford 
Ranger mit einer 2017er Wohnkabine Nordstar 6s. 

2020 machten wir uns auf den Weg nach Island. Wir 
wollten die Insel unbedingt mit der eigene Kabine 
erleben. Also entschieden wir uns für die Anreise via 
Fähre. Die Route der „Norröna“ führte von Hirtshalts 
in Dänemark mit kurzem Halt auf den Färöer Inseln 
(Tórshavn) nach Seyðisfjörður auf Island. Die reine 
Schiffs-Überfahrt dauerte 47 Stunden und war 
insgesamt sehr stürmisch. Wir blieben in unserer 
Kabine. Deshalb gibt es keine Fotos davon. 

Weil es unsere erste Reise nach Island war, hatten wir 
schon in Deutschland einen Rahmenplan gemacht. Wir 
wussten, dass wir in 14 Tagen nicht die ganze Insel 
erschließen konnten, wenn wir nicht gerade einen 
reinen Roadtrip aus dem Urlaub machten. Das wollten 
wir nicht. Wir landeten im Nordosten der Insel an. 
Also suchten wir uns den nordöstlichen Küstenstreifen 
aus, den wir wirklich im Zeitrahmen erkunden 
konnten. Im Rückblick wurde klar, dass dies wirklich 
eine sehr gute Herangehensweise war. Wir können das 
empfehlen.

Die erste Nacht blieben wir in Egilsstaðir. Hier 
stockten wir unsere Vorräte auf und akklimatisieren 
uns leidlich.

TC ON TOUR BEI 
DEN TROLLEN
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Das Wetter war mit nur 11 Grad und starkem Wind 
durchaus sehr anders als bei uns. Mit mehr Zeit im 
Rücken hätten wir vielleicht besseres Wetter abgewar-
tet. So starteten wir trotzdem über die Hochgebirg-
strasse 917 bei Nebel, Regen, Windstärke 10 und 
Sichtweite unter 20 m nach Vopnafjörður.

Mit der eigenen 
Wohnkabine auf Island

Fotos und Text: Carola und Stefan Nevermann
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Es wurde eine sehr konzentrierte Fahrt, weil das Wetter war so 
schlecht war. Hinter jeder Kurve konnte sich eine undurchdring-
liche Nebelwand auftürmen, an anderer Stelle peitschte der 
Regen waagerecht wie aus einer Dusche gegen die Frontschei-
be. Unsere Fuhre mit der hohen Kabine schaukelte oft so 
unangenehm, dass wir uns mehr als einmal aufgeregt ansahen.
 Überhaupt kann ich zusammengefasst sagen, das 
Wetter auf Island war während unseres Aufenthalts super 
unbeständig. Regen, Nebel, Sturm und Sonne wechseln sich 
mitunter in weniger als einer Stunde ab. Und das fast tagtäglich. 
Interessenten sollten unbedingt vorbereitet sein. Das ist der 
übliche Wandel hier.

  Nach über drei Stunden für gerade 95 km erreichten 
wir den kleinem Ort Vopnafjorður.  Im Kaffeetreffpunkt am 
Hafen genossen wir wirklich guten heißen Kaffee. In dem 
kleinen Shop erwarben wir auch unseren ersten stilsicheren 
handgestrickten Islandpullover (später nur „Isländer“ genannt). 
Weil das Wetter weiter ziemlich anstrengend war, ließen wir das 
Schwimmbad (ein Freibad!!!) links liegen und fuhren weiter 
entlang der 914 nach Raufarhöfn. Wieder eine gute Entschei-
dung. Denn die Straße wurde bald zu einer Sandstrecke mit 
Waschbrettcharakter. Die Fahrt verlangte uns Island-Anfängern 
wirklich einiges ab. Man hört die Kabine knacksen, spürt das 
Wanken und hält nach größeren Auswaschungen auf der Piste 
Ausschau. Abenteuerlich. Aber dafür waren wir ja hier!!!
 
 Zum Straßenbild Islands gehören hier freilaufende 
Schafe, die überwiegend den Weg frei geben, sowie 78.000 
Islandponys, die in abgezäunten Terrains leben. Die Aussicht 
auf den Atlantik von der Piste aus ist atemraubend. Die 
Landschaft begeistert trotz ihrer Kargheit mit Bergen, die 
eigene Wolken formen und nur wenigen niedrigen Pflanzen. 
Wer Bäume wie im Rest Skandinaviens erwartet, wird hier nicht 
fündig. Es gibt einen Witz: „Was macht man, wenn man sich in 

Island im Wald verläuft? Man steht auf.“ Die Pointe beruht 
darauf, dass als einziges heimisches Gehölz die Moor- oder 
Zwergbirke wächst. Deren Flächen nennen die Isländer „Wald“, 
obwohl das Bäumchen kaum Buschhöhe erreicht. Keine 2% der 
Fläche Islands ist trotz Aufforstung mit „echten“ Bäumen 
bewachsen. Die Bedingungen sind zu schlecht.
 
 Raufarhöfn ist ein kleiner Hafenort mit fischverarbei-
tender Industrie. Im Ort passierten wir ein kleines, uriges Café 
auf unserem Weg zum Leuchtfeuer. Die imposante Küstenland-
schaft ist nicht der einzige Höhepunkt. Am Rand von Raufar-
höfn wird ein Polarsonnenkreis erschaffen. Steinbögen zeigen 
die Himmelsrichtungen an und ihre Schatten somit die Uhrzei-
ten.
 „Die Idee zu einem Polarsonnenkreis entstand hier, um 
sich die unendliche Weite an einem Ort zunutze zu machen, an 
dem ringsum nichts den Horizont und die Mitternachtssonne 
beeinträchtigt. Hinzu kam der Gedanke, die Zwergenaufzählung 
aus dem Eddagedicht Völuspá einzubeziehen, die alte Sagen-
welt etwas zu entstauben und unseren modernen Zeiten näher zu 
bringen (Zitat von der Informationstafel). Der Bau zieht sich 
derweil hin, weil immer wieder Geld zum Weiterbau fehlt…

 Am nächsten Tag mussten wir uns von diesem Ort 
trennen, weil wir in Húsavik eine vorgeplante Whalewatching-
Tour machen wollten. Die fiel leider wegen des schlechten 
Wetters aus, so schauten wir uns vor Ort um. Húsavik hat einen 
sehenswerten Hafenbereich, interessanter Weise fanden in der 
Stadt 1965 und 67 Astronautentrainings statt. 
 Der nächste Ort war Olafsfjörður mit seiner „Sprung-
schanze“. In deren Auslaufzone liegt sommertags nun unser 
Campingplatz. In Siglufjördður lohnt der Besuch des Herings-
museum, das in den Hallen der ehemaligen Fischfabrik 
untergebracht ist. Wir finden es sehenswert. Diese beiden Orte 
sind seit 1967 mit Tunneln verbunden, weil sie vorher praktisch 



61

reise

nicht über dem Landweg erreichbar waren. Diese Tunnel sind 
einspurig und im Verlauf mit Wartebuchten versehen, damit 
Gegenverkehr ausweichen kann. 
 Weiter führte uns die Reise nach Hofsós, wo uns ein 
besonderes Schwimmbad mit „Aussicht“ erwartete. Direkt aus 
dem Becken schaut man über das Meer auf die dahinter 
gelegenen Berge. 
 Dies war nun auch der Wendepunkt unserer Tour, ab 
hier fuhren wir östlich zum Glaumbær Museum, einem 
Freilichtmuseum mit den typischen einheimischen Torfgrashäu-
sern. Wir haben Akureyri wie auch schon auf der Hinfahrt nur 
durchfahren. Akuryri ist übrigens mit knapp 19.000 Einwohnern 
die viertgrößte Stadt Islands.
 
 Nächster Halt wurde der Goðafoss, auf dem Weg zum 
Gebiet des Mückensees, dem Mývatn. Dieser Wasserfall der 
Götter ist nur 12Meter hoch, aber seine imposante Erscheinung 
ist ein Touristenmagnet, wie fast alle Wasserfälle auf Island. Im 
August macht der Mývatn seinem Namen Ehre, dann schlüpft 
die 2. Generation der Mückenlarven. Die stechen zwar nicht, 
sondern fliegen und krabbeln in jede Körperöffnung. 

Übrigens: das Mückenmittel Autan finden sie so klasse, dass sie 
gleich zuhauf auftreten! (Tipp der Redaktion: Mückenmittel etc 
immer vor Ort kaufen. Die Einheimischen kennen ihre Gegner 
besser als Autan.)
 
 Hier auf dem Campingplatz verbrachten wir zwei 
Nächte, da wir unter anderem die Grjótagjá Höhle besichtigen 
wollten. Die ist inzwischen weltweit bekannt aus Games of 
Thrones. Man darf sie nur auf eigene Gefahr betreten, weil sie 
steinschlaggefährdet ist. Das Baden war aktuell nicht möglich, 
das Wasser ist jetzt fast 50 Grad heiß. Die Höhle ist übrigens 
Teil des „Erdriss“. Hier driften die Eurasische Platte und die 

Nordamerikanische Platte auseinander. Tektonisch kann man 
also von Europa nach USA wechseln, wenn man sie über-
springt.
 Nebenan liegt der Hverfjall (Hverfell), den wir 
selbstverständlich erklommen. Der Weg dorthin führt über ein 
Lavagesteinsfeld. Den abgesteckten Weg sollte man bitte nicht 
verlassen, weil sich das Gebiet im Privatbesitz befindet. 
 Leider konnten wir nicht spontan das Naturschwimm-
bad Jarðböðin besuchen. Wir hätten - Corona-bedingt - online 
buchen müssen, der nächstmögliche Termin lag für uns aber zu 
spät. Am nächsten den Tag besuchten wir den Dettifoss und die 
Gegend um den Krafla. Dieser Vulkan war noch 1975-1984 
aktiv! Die Krafla-Feuer - Lavazungen, die oberhalb seines 
Randes zu sehen waren - erhellten tagelang den Himmel. In der 
näheren Umgebung produziert das Kröfluvirkjun (Krafla-
Kraftwerk) aus dem heißen Dampf 60 MW (MegaWatt) 
Energie. Witzig: die „Außendusche“ (zu sehen auf dem 
Titelfoto von unserem Reisebericht), die immer läuft und unter 
der man sein Auto und sich selber duschen kann.  
 Fährt man wieder Richtung Ringstraße, sieht man von 
weitem das Namafjall Hverir, eine vulkanische Hochebene mit 
Stellen, an denen Wasserdampf, Schwefelwasserstoff und 
andere Mineralien aus der Erde austreten. Dazu blubbern und 
zischen zahlreiche kochende Schlammtöpfe und Fumarolen. Für 
uns waren es schlicht die „Stinkefelder“, denn es riecht nach 
verfaulten Eiern. Die ganze Gegend ist ein Hochtemperaturge-
biet, Hverarönd. Von diesem Feld aus kann man auch den Berg 
Namafjall besteigen. 
 
 Von allen typischen Landschaften Islands fehlte uns 
jetzt noch das Hochland. Und wir wollten die abenteuerlichen 
Furten durchfahren. Extra dafür verließen wir die Ringstraße 
auf die F88 in Richtung Askja. Diese unendliche Weite der 
schwarzgrauen Wüste Oðaðahrun lässt einen sehr klein auf 
dieser Welt erscheinen. Überwiegend fährt man über eine 
sandige Waschbrettpiste, die sich durch die Landschaft schlän-
gelt. Allmählich ändert sich die Umgebung von Sand zu 
Lavagesteinsformationen, die sich bergig in die Landschaft 
einfügen. Das Fahren in diesem Lavasteingebirge war sehr 
anstrengend, da wir oft den Gegenverkehr spät sahen, die F88 
ist eben nur ein steiniger Sandweg. Wie sagt man so schön, der 
Weg ist das Ziel und so kamen wir nach 3,5 Stunden am 
Tafelvulkan Herðubreið an. Laut Plan hätten wir dafür eine 
ganze Stunde weniger brauchen müssen… 
 Im Campinglager am Fuße des Herðubreið, dem 
„Breitschultrigen“, funktionierte keines der Außenwaschbecken. 
Das ist allerdings unüblich für Island. Fast überall funktionierte 
die Infrastruktur gut, wenn auch oft mit „rustikalen“ Mitteln.
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Auf der Strecke hierher konnten wir endlich drei Furten 
durchfahren. Wir hatten uns darauf gefreut, aber live war das 
schon was ganz Anderes als auf anderer Leute Fotos. Der Fluss 
braust dahin, man fühlt den Druck des Wassers und hört es 
gegen Räder und Karosserie rauschen. Man hofft, es wird nicht 
ZU tief. Gut, dass ein anderer Wagen vor uns hindurch fuhr. So 
hatten wir ein Maß. So oder so, wir hatten schweißnasse Hände 
und vergaßen fast zu atmen, waren es doch unsere ersten 
Erfahrungen, durch so tiefes Wasser zu fahren. Ein Abenteuer!
 Die folgende Nacht wurde unglaublich stürmisch, 
Windstärke 10! Ich konnte einfach nicht schlafen, obwohl wir 
die Nase von TC schon in den Wind gestellt haben. Dafür 
entschädigte uns morgens der Anblick des Vulkans. Hüllten ihn 
bei unserer Ankunft noch dichte Wolken ein, so war der 
Himmel jetzt blau und der Herðubreið lag in seiner majestäti-
schen Schönheit greifbar nah vor uns. Das machte uns schier 
sprachlos. Fantastisch.

 Unser Plan sah vor, zum Askia zu fahren. Aber uns 
hatten einige davon abgeraten, weil der Weg wetterbedingt noch 
schwieriger sein sollte als der bis zum Herðubreið. Deshalb 
fuhren wir wieder die gleiche Strecke zurück, dreieinhalb 
anstrengende Stunden für nur 60 km. 
 Ich wollte nun gerne nach Eirikstaðir, denn ich hatte 
von einer Wollfabrik mit Lagerverkauf für Wolle und Isländer 
gelesen. Wieder auf auf der Ringstrasse angekommen, ging es 
also in Richtung Egilsstaðir. Na da hab ich ja was angerichtet! 
Der Hochgebirgsweg, weil von Straße kann man nicht reden, 
entpuppte sich als steiler einspuriger Sandweg. Wir hielten so 
manches Mal die Luft an, wenn uns jemand entgegen kam. 
Nach ziemlich langer Zeit erreichten wir Eirikstaðir. Na toll. 
Das einzige, was uns dort empfing, war ein Pferd an der 
Straßenseite, dazu zwei Wohnhäuser. Nirgends auch nur die 
Spur einer Fabrik. Wir checkten noch einmal Infos und Karten 
und mussten schließlich feststellen, dass es diesen Ortsnamen 
zweimal gibt. Doof gelaufen.
 Der Weg zurück sollte nicht der gleiche werden, 
sondern wir suchten uns auf der Karte - ja, wir sind immer nach 
Karte gefahren - die F907 heraus. Auf dieser Strecke folgte 
noch eine Furt. Hat gut geklappt.
 
 Wieder auf der Ringstraße unterwegs besuchten wir 
die Ostfjorde bei Reyðarfjörður. Die Landschaft und die Weite 
entschädigen für jeden Umweg. Die letzten paar Tage brachen 
an. Von Reydarfjördur ging es über Eskifjörður nach 
Neskaupstaður. Hier besorgten wir noch einmal Lebensmittel, 
weil wir überwiegend selbst gekocht haben. Von Neskaupstaður 
fuhren wir nach Fáskrúðsfjörður durch. Hier lohnt sich ein 
Besuch des Cafe Surmalina. Dabei sollte man allerdings nicht 
wie wir das Geld mitzunehmen vergessen. Wir hatten eigentlich 
nur einen Spaziergang machen wollen und waren ohne Porte-
monnaie eingekehrt. Peinlich, aber auch lustig. Stefan lief flott 
zu unserem Campingplatz zurück und holte die Börse. 

Wir haben wie auch hier immer Campingplätze aufgesucht, da 
es auf Island nicht gerne gesehen wird „freizustehen“. Die 
Preise sind überall in etwa gleich, sie liegen bei rund 3.500,- 
ISK/  20,- Euro pro Nacht . Die Ausstattung der Plätze ist oft 
einfach, meist wenige Toiletten, dafür überwiegend sauber. 
Dazu ein Außenabwaschplatz, evtl. Duschen. 
 Die folgende Nacht verbrachten wir in dem 193 Seelen 
Dorf Breiðdalsvik. Hier fielen uns die vielen Fischaufzuchtbe-
cken auf, die es im Norden nicht zu sehen gab.  Der zentrale 
Generalstore Kaupfjelagið ist der Mittelpunkt des Dorfes und 
beinhaltet ein Café und einen Krimskramsladen für die 
„wichtigen“ Dinge im Leben. In diesem Ort steht auch ein 
Schild mit der Planetenentfernung. Wieder ein Indiz, dass die 
Isländer sich viel mit dem Universum befassen.
 
 Es fiel uns schon sehr schwer diese schöne Gegend zu 
verlassen, aber am 13.8.2020 ging unsere Fähre zu den Färöern, 
wo wir auch noch 2,5 Tage Aufenthalt haben sollten. Von 
Breiðdalsvik sind wir über den Gebirgskamm Breiðdalsheiði 
gefahren. Eine fantastische Strecke in unwirtlicher Natur. In 
Egilsstaðir haben wir noch einmal übernachtet, auch um uns das 
Städtchen am nächsten Tag noch einmal besser ansehen zu 
können. Am folgenden Tag ging es weiter nach Seyðisfjörður, 
der Campingplatz gleich gegenüber dem Fähranleger. Hier gibt 
es viel zu sehen, ein Café, mehrere Touristenlädchen und eine 
Galerie, in der es handgestrickte Wollsachen gibt. Selbstver-
ständlich kam dort der letzte „Isländer“ in unseren Schrank. So 
schnell gehen 14 Tage rum, aber wir haben ja noch die Färöer 
Inseln vor uns. 

reise
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 An Bord der Fähre war es ungemütlich, sie schaukelte 
beachtlich. Nach gut 16 Stunden auf See wurden wir um 2 Uhr 
Nachts aus der Kabine „geschmissen“, an Land ging es dann um 
3 Uhr. Wir fuhren stumm und müde durch tiefe Dunkelheit bis 
nach Saksun. Dort schliefen wir endlich ein paar Stunden, 
schon um unsere Fahrtüchtigkeit wieder herzustellen. 
 Morgens schauten wir uns erstmal um. Etwas gerädert, 
aber unternehmungslustig rollten wir bald wieder los. Die 
Färöer sind nicht so groß und man darf wie auf Island nicht 
sonderlich schnell fahren. Muss man aber auch nicht. Wir hätten 
ständig anhalten können, um zu fotografieren. 
 Eigentlich fahren wir nicht gerne dieselbe Strecke hin 
und zurück. Auf den Färöern ist das eher die Regel. Oft sind es 
„Eine-Richtung-Straßen“ und man fährt meistens eine Stunde 
von Ort zu Ort. Auch gibt es sehr wenige Campingplätze, 
deshalb sollte man rechtzeitig am Nachmittag einen Platz 
finden. Wir konnten in den wenigen Tagen doch viel besuchen. 
Unser Favorit ist Gjógv ( ausgesprochen: Jäckf), mit einem 
wundervollen Campingplatz inklusive Aussicht auf den Atlantik 
und einem imposanten Naturhafen. 
 Die meisten größeren Ortschaften liegen überwiegend 
am Fuß von Bergen. Da stiegen wir gern mal einen Wanderweg 
hinauf z.B. zum Aussichtspunkt „Crownprincess Mary`s 
Bench“. Eine fantastische Rundumsicht, die den Weg vergessen 
macht. 
 
 Tags drauf ging es von Gjógv auf der Insel Eysturoy 
nach Borðoy durch einen Tunnel, der uns am tiefsten Punkt mit 
bunten Lampen empfing. Überhaupt Thema Tunnel: Auf dem 
weiteren Weg zur Insel Viðoy mussten wir durch zwei weitere 
Tunnel. Holla, und was für welche. Erst ließ uns ein Schild 
wegen der Höhe 3,10m und die Breite 2,80m zweifeln. Bei der 
Einfahrt sagte ich noch zu Stefan: “Mach doch mal das Licht 
an!“ Stefan darauf: „Hab ich doch“. Es war stockfinster in 
diesen Tunneln. Erst die Nebelscheinwerfer ertasteten die 
Straße. Nur Leitpfosten wiesen uns den Weg. Der Gegenverkehr 
schmiegte sich in enge, aus dem Fels geschlagene Einbuchtun-
gen, damit wir passieren konnten. Ich habe in der Regel kein 
Problem mit Tunneln, aber irgendwie war ich jedes Mal 
erleichtert, wenn das Licht durch das Ende hereinschien…
 Alle mautpflichtigen Tunnel auf den Färöern oder 
Island kann man gut vorab übers Internet bezahlen. Auf Viðoy 
haben wir eine Auto-Runde gedreht und sind über Viðareiði 
wieder zurück durch die Tunnel Richtung Vestmanna. Hier 
sollte es einen schönen Campingplatz geben. Der war leider 
wegen Corona geschlossen - und schön war er übrigens auch 
nicht. Die schlimme Anfahrt - wieder sehr neblig, weshalb der 
wir von der Strecke leider nicht viel mitbekamen - hatte sich 
leider gar nicht gelohnt. 
 Drum fuhren wir nun nach Torshavn auf den Camping-
platz und schauten uns dieses Hafenstädtchen näher an. Wir 
hatten noch diesen ganzen Tag auf den Faröern und schlender-
ten ganz entspannt durch die Stadtteile Tinganes, Old Town, 
Vestaravág und den wunderschön angelegten Park Viðarlundin. 
Wir bereiteten unsere letzte Mahlzeit auf dieser Reise zu, denn 
um 22 Uhr mussten wir wieder im Hafen sein. Mir graute schon 
vor der Überfahrt. Zum Glück unbegründet. Sie wurde sehr 
schön, die See lag ruhig wie ein Spiegel und die Sonne schien. 

Unser Fazit:
Uns hat Island so gut gefallen und es gibt noch so viele Ecken 
zu erkunden, das wir auf jeden Fall wieder hin fahren wollen, 
allerdings dann für mehr als zwei Wochen.
Wer noch mehr über unsere Reisen sehen möchte, der besuche 
uns doch gern auf        TC on TOUR by Facebook.

https://www.facebook.com/StefanundCarola
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„Wir befinden uns im Jahre 2020 

nach Christus. Ganz Gallien ist 

von den Bretonen besetzt...

Ganz Gallien? Nein! 

Denn eine kleine germanische 

Familie ist schon mit ihrem 

Pickup nebst Wohnkabine 

im Anmarsch...“

Fotos und Text: Ronja Witte

Jeder kennt sicherlich die Geschichte des Comic-Helden 
Asterix und seinem Hinkelsteine liefernden Freund Obe-
lix, die in einem kleinen Dorf an der gallischen Küste le-

ben. Doch wo liegt dieser Teil von Gallien eigentlich? 
 Das Küstenland, auch 'Aremorica' genannt, umfasst die heu-

tige Normandie und Bretagne. Am nordwestlichsten Zipfel 
Frankreichs, im bretonischen Département 'Finistère', sollen die 
Erzählungen um Asterix und Obelix ihren Ursprung haben.

 Zu Zeiten Caesars wurde die felsige Landschaft von den rö-
mischen Besatzern als 'Finis Terrae' bezeichnet, was so viel wie 
'Ende der Welt' bedeutet. Die spinnen, die Römer! Der bretoni-
sche Name lautet nämlich 'Penn ar Bed', also 'Haupt' oder 'An-
fang der Welt'...Alles reine Ansichtssache!

Reisen in Zeiten von Corona...
 An einem sehr warmen Freitag, den 12.Juni 2020, starteten 

mein Freund Eike, unsere fast zweijährige Tochter Madita und 
ich (Ronja) mit unserem Dodge und einer Nordstar Wohnkabine 
in den diesjährigen großen Sommerurlaub.

 Wer hätte das angesichts der grassierenden Corona-
Pandemie und den damit verbundenen Schwierigkeiten ge-
dacht?! Denn wenige Tage zuvor bangten wir noch um unsere 
Einreise.

 Viele Länder hatten sich komplett abgeschottet. Ich studierte 
mehrmals täglich die Internetseiten vom Auswärtigen Amt (Nie-

derlande, Belgien und Frankreich). Denn aus dem hohen Nor-
den anreisend mussten wir drei Landesgrenzen passieren. Für 
Belgien gab es bis zum 14.Juni ein striktes Einreiseverbot.

 Somit "vertrödelten" wir bis dahin die Zeit in den Niederlan-
den. Zunächst behagte uns der Gedanke nicht sehr, denn unsere 
kostbaren Urlaubstage waren gut gefüllt mit geplanten Unter-
nehmungen und es war noch ein weiter Weg bis in die über 
1100 Kilometer entfernte Bretagne.

 Doch wieder zeigte sich, dass auch Ziele auf dem Weg reiz-
voll sein können, wie zum Beispiel das niederländische 'Heus-
den' in der Provinz Noord-Brabant. Die sternförmig angelegte, 
von Wasser umgebene Festungsstadt mit Windmühlen, denk-
malgeschützten Häusern und einem großen Hafen versetzte uns 
sofort in Urlaubsstimmung. Auf dem Deich lässt sich der Ort 
einmal komplett umrunden. Wir schlenderten durch die Gassen 
der Altstadt und fühlten uns richtig im Urlaub. Wieder einer der 
Vorteile einer Wohnkabine. Einfach bleiben, wo es schön ist.

 Nur wenige Kilometer weiter lag das nächste Kleinod: eine 
Wüste, mitten in einem dichten Kiefernwald; der Nationalpark 
'De Loonse en Drunense Duinen'. Diese Binnendüne entstand 
im Landesinneren durch Sandverwehungen.

reisen mit kind
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Für unsere Tochter ein wahres Paradies! Wann hat man 
schon mal die Möglichkeit, in einer 3500 Hektar großen Sand-
kiste zu spielen?! Im warmen Abendlicht wurden fleißig Papas 
Füße eingegraben, Sandburgen gebaut und auf den knorrigen 
Ästen der Kiefern und Eichen herumgeklettert, von denen nur 
noch die Kronen aus dem Sand herauslugten.

 Ein unglaublich heißer Tag neigte sich dem Ende zu und als 
wir unsere Kabine betraten, hatte diese eine knackige Innentem-
peratur von 28 Grad erreicht. In dieser Nacht wurde ich von blut-
rünstigen Mücken am ganzen Körper zerstochen, Eike und Ma-
dita wurden verschont. Am nächsten Morgen wachte ich mit rie-
sigen, geröteten Schwellungen auf. Besonders schlimm betrof-
fen waren mein Bauch und meine Fußsohlen. Ich konnte kaum 
auftreten...

 Dieser Tag war ein ganz besonderer, nämlich Eikes 25. Ge-
burtstag und den wollten wir auch im Urlaub gebührend feiern. 
Aus den Kabinenlautsprechern ertönte ein Geburtstagsständ-
chen, es gab Luftballons und sogar Erdbeerkuchen (aus dem Ge-
frierfach).

 Den Nachmittag verbrachten wir ganz entspannt am Strand. 
Am Abend suchten wir uns einen Schlafplatz direkt an der bel-
gischen Grenze. Wir gingen sehr früh schlafen, denn der We-
cker klingelte am nächsten Morgen bereits um 4.40 Uhr. Ohne 

Frühstück und mit schlummern-
dem Kind im Arm machten 
Eike und ich uns abfahrbereit. 
Ich hatte fast die gesamte Nacht 
kein Auge zugemacht, weil 
mich ein fürchterlicher Juckreiz 
quälte.

 Das Navi schickte uns über 
einen einsamen Wirtschaftsweg 
in Richtung Autobahn und wir 
bekamen einen Schreck: genau 
auf der belgischen Grenze stand 
ein großer Container als Barri-
kade. Ganz vorsichtig und in 
Millimeterarbeit manövrierte 
Eike unser Geschütz an dem Un-
getüm vorbei. Kein Auto oder 
Caravan war weit und breit zu 
sehen. Obwohl das Auswärtige 
Amt die Grenzöffnung zu Bel-
gien bestätigt hatte, fühlten wir 
uns wie illegale Grenzgänger 
und hatten ein mulmiges Gefühl 
im Bauch.

Endlich in Frankreich... 
 Schon beim Frühstück schauten wir an der reizvollen Opal-

küste im Nordosten durch das Kabinenfenster aufs Meer hinaus. 
Kennt ihr das? Sobald man das Meer sieht, stellt sich automa-
tisch der Urlaubsmodus ein...

 Nach der unterbrochenen Anreise unternahmen Eike, Madita 
und ich einen schönen Spaziergang entlang der Kreidesteilküste 
von 'Boulogne-sur-Mer' und erkundeten einige alte Bunkeranla-
gen, Zeitzeugen des vergangenen Krieges.

 Die Opalküste zieht sich von Dunkerque / Dünkirchen an 
der belgischen Grenze bis zur Mündung der Somme und bietet 
einen kleinen Vorgeschmack auf die benachbarte Alabasterküs-
te. Sie ist geprägt von langgezogenen Sandstränden, romanti-
schen Kaps, Seebädern und Kliffs. Bereits ein Jahr zuvor hatten 
wir diese malerischen Gefilde kennengelernt.

Nach unserem Spaziergang merkte ich wieder deutlich die 
Mückenstiche unter meinen Füßen und musste mir in einer Apo-
theke im Ort ein abschwellendes Gel besorgen.

 
 Am frühen Nachmittag rollten wir weiter zu unserem per-

sönlichen Sehnsuchtsort, an die wunderschöne Alabasterküste. 

katzensrüngereisen mit kind
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            Die Alabasterküste ist die Küste der 
französischen Region Normandie. Der Name kommt von den 
   alabasterfarbenen, bis über hundert Meter hohen Steilklippen, die nur 
   gelegentlich von einem bis ans Meer reichenden Taleinschnitt 
durchbrochen werden.

reisen mit kind
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Wir waren nun zum dritten Mal dort.
 An der Flussmündung der Bresle (sie bildet die natürliche 

Grenze zwischen den Regionen Picardie und Normandie) liegen 
eingebettet zwischen Kalk- und Kreidefelsen zwei Städte, die 
unterschiedlicher nicht sein könnten: auf der einen Seite das 
quirlige 'Mers-les-Bains' mit seinen prachtvollen, kunterbunt an-
gestrichenen Villen und dem breiten Badestrand. 

 Auf der anderen Seite das bodenständige Fischerörtchen 'Le 
Tréport', eingezwängt zwischen Meer und Felsen.

Mers-les-Bains hatten wir im vorigen Jahr bereits ausführ-
lich unter die Lupe genommen. Diesmal statteten wir Le Tréport 
einen Besuch ab, schlenderten durch den Hafen und aßen unser 
erstes Urlaubseis und Crêpes. Savoir vivre.

 Tags drauf war es nochmals ein gutes Stück zu fahren, misst 
die Alabasterküste doch eine Länge von über 120 Kilometern. 
Ab und an wird der massive Küstenstreifen von Taleinschnitten 
unterbrochen, an denen malerische Seebäder mit reicher Traditi-
on liegen. Eines davon ist ‚Fécamp' mit dem höchsten Punkt der 
Alabasterküste, 110 Meter über dem Meer.

 Den Dodge parkten wir direkt an der Promenade (kosten-
los!) und schlenderten mit Madita an den Strand. Statt Sand be-
stehen die Strände dieser Gegend aus vom Meer rundgeschliffe-
nen Kieselsteinen, die im Brandungsbereich zusätzlich Lärm 
verursachen. 

 Zum Baden zieht man am besten spezielle Badeschuhe an, 
ich spreche da aus schmerzhafter Erfahrung. Doch Kiesstrand 

Der Felsbogen "Porte d’Aval" und die "Aiguille" 
   sind ein Zeichen der naturhistorischen 
       Besonderheiten der Küste. 
  Dieser Küstenabschnitt ist eine 
                      der Hauptattraktionen der Gegend.
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hin oder her- welch ande-
res Gestade glänzt schon 
mit einem solch imposan-
ten Ausblick

 Dunkle Regenwolken 
trieben uns mit zwei Piz-
zakartons unter dem 
einen und Madita unter 
dem anderen Arm zur Kabine. Ganz roman-
tisch aßen wir mit Blick aufs Meer und 
suchten uns danach einen Schlafplatz in 
einem nahen Feldweg. Wir stehen gern frei, 
meist völlig problemlos.

 Am folgenden Morgen zeigte ich mei-
nem Freund und unserer Tochter die 
schönsten Seiten von 'Étretat', wo ich schon 
2014 meinen Sommerurlaub verbracht hat-
te. Der Ort ist bekannt für seine außerge-
wöhnlichen Felsformationen und ziert so 
manche Postkarte aus der Normandie.

Wir erklommen zunächst das Felspla-
teau beim Seebad und steigen eine schmale 
Treppe hinunter zum Fuße der Klippen. 
Dabei offenbarte sich mein persönliches 
Lieblingspanorama: der Ausblick auf die 
weißen Felsen, die normannische Küstenli-
nie und das Meer. Bei diesem Augen-
schmaus trällerte auch gleich das berühmte 
Chanson 'La mer' von Charles Trenet in mei-
nen Ohren. Pures Urlaubsfeeling!

An dieser Stelle noch ein Geheimtipp 
zur Location:

 Durch eine versteckte Öffnung im Ge-
steinsmassiv gelangt man über einen unter-

irdischen Gang wieder zurück zum Ort. 
Das war nicht nur für Madita aufregend! 
Eine weitere Wanderung führte uns zum 
Wahrzeichen 'Porte d'Aval', einem gewalti-
gen Felsenbogen nebst vorgelagerter Fels-
nadel. Kein Wunder, dass dieses einzigarti-
ge Motiv schon berühmte Künstler wie 
Claude Monet in seinen Bann zog.

 Nur einen Katzensprung entfernt liegt 
eine riesige Höhle in der Felsenwand, die 
bei Ebbe zugänglich wird. Über eine rosti-
ge Eisenleiter kletterten wir in einen 
schmalen Tunnel, der zu einem einsamen, 
paradiesischen Strand führt. Leider zwan-
gen uns Donner und dunkler Himmel zur 
Umkehr, wenig später peitschte ein mon-
sunartiger Regen auf uns herab. Triefnass 
und durchgeweicht erreichten wir schließ-
lich die Kabine.

 Nasse Kleidung und Schuhe sind im Ur-
laub immer ein Problem, daher sollte unbe-
dingt auf eine ausreichende Ersatzgardero-
be geachtet werden. Wir empfehlen, in eine 
Camping-Wäscheleine zu investieren. Zum 
Glück hat unsere Nordstar eine leistungs-
starke Heizung, die die Sachen im Nu wie-
der trocknet. 

 Das Wetter nutzten wir zur Weiterfahrt. 

reisen mit kind
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Wir überquerten die Seine bei 
Le Havre über die Pont de Nor-
mandie, größte Schrägseilbrü-
cke Europas, und erreichten 
am Abend 'Houlgate' an der 
Côte Fleurie. 

 Ein Spaziergang über die 
Strandpromenade des Ortes ist 
wie eine Reise in längst ver-
gangene Zeiten: Hier stehen 
dicht an dicht reich verzierte 
Villen, luxuriöse Hotels und 
Casinos, allesamt architekto-
nische Meisterwerke aus der 
Belle-Époque.

 Im Sonnenuntergang sam-
melten wir mit unserer Toch-
ter am Strand Muscheln (ein 
wahres Muschelparadies), bis 
es für Madita höchste Zeit 
zum Schlafen war. Eike und 
ich nutzten die Gunst der Stun-
de, um noch bis Mitternacht 
weiter Richtung Bretagne zu 
fahren.

Wie Gott in Frankreich...
 Am fünften Tag unserer Tour erreichten 

wir schließlich die Bretagne. Genauso hatte 
ich mir mein Traumziel vorgestellt: eine vom 
Wind und Wasser geprägte Landschaft im Ge-
zeitenstrom, rau, wild, mit unzähligen vorge-
lagerten Inseln und Leuchttürmen. Welch 
Kontrastprogramm zur Normandie! Sogar 
noch weit im Landesinneren ist der Einfluss 
des Meeres und des enormen Tiedenhubs (bis 
ca. 12 Meter) sichtbar. Wir waren total be-
geistert und stürzten uns ins Abenteuer!

 Unser erstes Ziel war ein kleiner Skulptu-
renpark in 'Rothéneuf' bei Saint-Malo. Ent-
standen ist dieser durch die Hand von Abbé 
Fouré, einem ehemaligen Priester, der sich 
nach einem Schlaganfall (mit Sprach- und Ge-
hörverlust) als Einsiedler in die Klippen am 
Meer zurückzog, um dort rund 300 Granits-
kulpturen zu erschaffen. Beim genaueren Hin-
sehen entdeckt man unzählige Gesichter, 
Menschen, Tiere und auch Fabelwesen.

 Ein Stück weiter landeinwärts befindet 
sich 'Dinan', eine bretonische Stadt wie aus 
dem Bilderbuch mit prächtigen Wehrmauern 
und mittelalterlichem Charme. Meine Kame-
ra glühte, denn an jeder Ecke bot sich mir ein 
neues, wunderschönes Fotomotiv. Leider 
spielte das Wetter nicht mit und es regnete 
mal wieder. Das Kopfsteinpflaster verwandel-
te sich binnen kürzester Zeit in einen Bach. 
Schnell huschten wir unter das Vordach eines 
alten Fachwerkhauses und warteten ab. Da 
kam uns die Pattisserie auf der gegenüberlie-
genden Straßenseite sehr gelegen. Bei strö-
menden Regen aßen wir warmen, bretoni-
schen Apfelkuchen, ein Muss für jeden Bre-
tagne-Urlauber! 'Schietwedder', wie es bei 
uns so schön heißt, sind wir ja schon ge-
wohnt. Wir ließen uns die Urlaubsstimmung 
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nicht vermiesen und schon bald thronte die Sonne am blauen 
Himmel.

 Am Abend erreichten wir das 'Cap Fréhel', eine 70 Meter 
hohe Landzunge. Es war Mitte Juni und wir wurden bereits von 
einem bunten Teppich aus violettem Heidekraut - typisch für die 
Bretagne - und gelbem Stechginster überrascht. Was für ein An-
blick!

Als wäre es nicht schon kitschig genug, spannte sich auch 
noch ein Regenbogen über den Leuchtturm. Dieser Abend über-
traf noch einmal alles bisher Erlebte. An einer Bucht, nur weni-
ge Kilometer entfernt, schlugen wir unser Nachtlager auf. 
Nachts schien das regelmäßig blinkende Licht des Leuchttur-
mes in unser Kabinenfenster und das rauschende Meer war zu 

hören. Herrlich!
 Am nächsten Tag brachte uns der Dodge weiter Richtung 

Westen. Einer der beiden Ausflüge von hier brachte uns zum 
'Schlundhaus in Plougrescant' sicher das hier am häufigsten foto-
grafierte Gebäude. Es steht genau zwischen zwei großen Felsen, 
die mit dem pittoresken Häuschen förmlich zu verschmelzen 
scheinen. Rundherum eine surreale Welt- ein Archipel aus riesi-
gen Granitklötzen im glitzerndem Wasser.

Mit größtem Vergnügen erklomm Madita die runden Ge-
steinsbrocken am Strand und ich brachte erneut meinen Kame-
raprozessor zum Glühen.

 Ein weiterer Tipp: die 'Côte de Granit Rose' bei Saint Gui-
rec. Vorzugsweise, während warmes Abendlicht auf Felsen und 
Leuchtturm fällt und die Umgebung in ein rosafarbenes Licht 

7171
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taucht. An diesem besonderen Küstenstreifen haben sich ganz bi-
zarre Felsformationen gebildet und eine unwirkliche Landschaft 
aus Köpfen, Tieren und Fabelwesen erschaffen. Es macht un-
glaublichen Spaß, die unterschiedlichen Figuren zu deuten, die 
die Natur hier geschaffen hat.

 Zack, waren wir bereits eine ganze Woche unterwegs. Unse-
re Tochter genoss die intensive, gemeinsame Zeit mit uns in vol-
len Zügen, lernte viele neue Wörter kennen und entdeckte die 
verschiedenen Landschaften, die Natur und das Meer mit allen 
Sinnen.

 Die Highlights an diesem sonnigen Freitag waren zum einen 
die berühmte alte Steintreppe 'Brélévenez' im Zentrum von Lan-
nion. Sie schlängelt sich über 140 Stufen zu einer Templer-
Kirche empor, könnte aber ebenso gut ins Paradies führen. Ein 
Teppich aus weißen und rosafarbenen Spanischen Gänseblüm-
chen kriecht aus jeder noch so winzigen Steinritze hervor und 
zur Linken stehen beschauliche Häuschen mit hübschen Vorgär-
ten.

 Unvergesslich bleibt auch der Besuch des Algenfischerdor-
fes 'Meneham' bei Kerlouan. Zwischen grasbewachsenen Dünen 
lugen historischen Steinhütten mit reetgedeckten Dächern her-

vor, in denen heute Kunsthandwerker ihre geschmackvolle Ware 
anbieten.

 Fotogen ist auch das im 17. Jahrhundert erbaute Wächter-
haus. Ähnlich wie das Schlundhaus, scheint es mit den umlie-
genden Felsen förmlich eins zu werden.

 Später besuchten Eike, Madita und ich mit Schaufel und 
Eimer bepackt den Strand. Zum Baden war es noch zu frisch, so 
bauten wir Sandburgen und verzierten diese mit Muscheln.

 Als bekennende Muschelsucherin fand ich dutzende Mee-
resschneckenhäuschen (und einen seltenen Seeigel) in den schil-
lerndsten Farben: grün, zitronengelb, orange, lila, ein- und mehr-
farbig, gestreift oder im schillernden Perlmutt.

 Jeder von uns hatte Spaß und Eike strahlte auf dem Weg 
zum Auto glücklich: ,,Eben waren wir für einen Augenblick wie-
der Kinder! Ich habe mich gefühlt wie 10. Es hat solchen Spaß 
gemacht! "

 Ein heißer Sommertag erwartete und weiter südlich am At-
lantik. Die 'Crozon-Halbinsel', wo Wanderer und Wasserratten 
gleichsam auf ihre Kosten kommen.  Einer der eindrucksvollsten 
und schaurigsten der zahlreichen Schiffsfriedhöfe liegt in der 
großen Bucht von 'Landévennec': hier warten 7 ausgemusterte 
Kriegsschiffe der Französischen Marine auf ihre Verschrottung.

 Außerdem sehenswert: der Schiffsfriedhof in 'Camaret-sur-
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Mer', das Kap 'Pointe de Penhir' mit den 
vorgelagerten "Erbseninseln", das Fel-
sentor am 'Pointe de Dinan' und der 'Vir-
gin Island Beach' bei Morgat. An diesem 
atemberaubenden Strand mit türkisblau-
em Wasser, knorrigen Pinien und violett 
blühender Heide vergaßen wir für einen 
Moment, dass wir nicht in der Karibik, 
sondern immer noch in der Bretagne wa-
ren.

 Nach vielen Wanderungen und einem 
herrlichen Bad im Atlantik verließen wir 
schweren Herzens Crozon und fuhren 
ein Stück ins Landesinnere nach 'Locro-
nan'. Kleine Gassen, der große Markt-
platz und die vom Blauregen üppig be-
rankten bretonischen Steinhäuser verlei-
hen dem Dorf einen ganz besonderen 
Charakter. Nicht umsonst zählt es zu den 
schönsten in ganz Frankreich.

 Die Sehnsucht zum Meer zog uns zu-
rück zur Atlantikküste: zum 'Pointe du 
Van'. Das felsige Heide-Kap mit der di-
rekt an den Klippen gelegenen Kapelle 
'Saint They' diente schon als Filmkulisse 
für Matthias Schweighöfers Roadmovie 
'Frau Ella'. In diesem Film sah ich auch 
zum ersten Mal die blühenden Heidefel-
der am Meer und dachte mir sofort: Was 
für eine Landschaft! Da müssen wir hin! 
Gesagt, getan!

 Nach einem ausgedehnten Morgen-
spaziergang mit unserer Tochter entlang 
der Steilküste und zum Strand, an dem 
sich zahlreiche Surfer in die tosenden 
Wellen stürzten, kam der nächste Tape-

reisen mit kind



74

tenwechsel. Gluckernd und schaukelnd brachte uns der 
Dodge die hügelige Küstenstraße entlang zum wohl gefähr-
lichsten Hafen Frankreichs, nach 'Saint Guénolé' bei Pen-
march. 

 Gefährlich deshalb, weil nirgendwo sonst die Wellen mit 
einer solchen Gewalt auf das Land treffen wie hier. Überall 
an der Promenade stehen Warntafeln mit der Aufschrift 'Dan-
ger Mortel' (Lebensgefahr), daneben hängen Rettungsringe in 
leuchtendem Orange. Ein bedrohlicher und faszinierender Ort 
zugleich, wenn man sich die Wellen in einem angemessenen 
Abstand ansieht.

 Der mit 60 Metern einer der höchsten Leuchttürme Euro-
pas, der 'Phare d'Eckmühl' verspricht bei schönem Wetter 
einen tollen Ausblick über den Hafen und das tosende Meer- 
vorausgesetzt, man erklimmt die 307 Stufen der Wendeltrep-
pe. 

 Nach diesem Besuch war das Wort 'Leuchtturm' nicht 
mehr aus Maditas Wortschatz wegzudenken! Noch heute, 
viele Monate später, erzählt sie gern: ,,Wir haben einen 
Leuchtturm im Urlaub gesehen!"

 Auf dem Weg Richtung Quiberon-Halbinsel empfehle ich 
noch einen Abstecher nach 'Le Magouër' zum wohl schönsten 
Schiffsfriedhof der Bretagne. Hier liegen am Flussufer die 
hölzernen Wracks alter Thunfischboote aus längst vergange-
nen Zeiten. Einst besaßen die Boote für die bretonischen See-
fahrer nämlich eine Seele, daher wurden sie nach ihrer letzten 
Fahrt nicht ausgeschlachtet oder entsorgt, sondern sich selbst 
überlassen. Manche Boote sind noch recht gut erhalten, von 
anderen schaut nur noch der Spant aus dem Sand hervor.

 Ein weiterer Herzort für uns ist die Insel 'Saint Cado', die 
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man bequem zu Fuß umrunden kann. Sie liegt im breiten Mün-
dungsbereich des Flusses Étel in einer Inselwelt ähnlich dem 
Stockholmer Schärengarten.

Hier ist das 'Haus des Austernwächters' auf einer winzigen, 
vorgelagerten Insel beliebtes Fotomotiv.

 
 Den Nachmittag verbrachten wir auf der sonnenreichen 'Qui-

beron Halbinsel' an einem malerischen Strand. Einer von uns 
spielte mit Madita im Sand, während der Andere sich in die 
Brandung des Atlantiks stürzte. Für Eike und mich waren die 
hohen und bei Surfern sehr beliebten Wellen der Côte Sauvage 
(Wilde Küste) das pure Badevergnügen! Am Abend bretterten 
wir dann die Küstenstraße entlang Richtung 'Carnac'.

 
 Am letzten und heißesten Urlaubstag (37°) in der Bretagne 

sahen wir uns noch die Steinfelder von 'Carnac' an. Welche Be-
deutung die Ansammlung der über 3000 Hinkelsteine (Menhire) 

hat, konnte bis heute nicht eindeutig geklärt werden. Ich habe 
das ja als Obelix' Lager in Verdacht...

 Nach einem kurzen Stopp im bezaubernden 'Rochefort-en-
Terre' verließen wir die Bretagne schweren Herzens wieder und 
traten den langen Rückweg von über 1300 Kilometern an.

 
 Für die viertägige Heimreise hatte ich noch einige sehens-

werte Zwischenstopps eingeplant, unter anderem die D-Day 
Strände 'Omaha Beach' und 'Gold Beach' und das Hafenstädt-
chen 'Honfleur' an der Seinemündung.

Nach insgesamt 16 Tagen Urlaub waren wir wieder Zuhau-
se. Während ich diese Zeilen schreibe, leben all die schönen Er-
innerungen wieder auf. Keine Landschaft hat uns so sehr ver-
zaubert; mal rau und wild, mal Karibik. Wir spüren großes Fern-
weh und sind uns sicher: Das war nicht unser letzter Urlaub am 
'Anfang der Welt'.
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***NEWS FLASH***

HERMAN RVs 
Royal Sport XR
In der Titelstory des PICKUP CAMPER 04-2020 
haben wir euch die HERMAN RVs Royal Sport 280X 
ausführlich vorgestellt. Larry von Larry's Truckshop 
hat uns informiert, dass diese edle Karbonfaser-
Wohnkabine ab sofort auch als XR-Variante mit 
Heckeinstieg bestellt werden kann.

Die Info ist so brandneu, dass zur Drucklegung nur diese 
Grafik-Montagen vorlagen. Dennoch: das wollten wir 
euch nicht vorenthalten.

Die XR-Serie wird als 220XR, 240XR und 270XR 
gebaut. Die Bezeichnungen geben jeweils die Bodenlänge 
wieder. So kann für jeden Pickup die geeignetste Kabine 
ausgewählt werden. Grundriss und Serienausstattung der 
drei verschiedenen XR-Modelle unterscheiden sich nur in 
der Länge der seitlichen Sitzelemente.

newsash

https://de.calameo.com/read/005529206bb4385f6e801
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 Im Gegensatz zur X-Type Serie sind die XR-
Kabinen wesentlich kompakter. Sie haben einen um 30 
cm kürzeren Hecküberhang und bieten dadurch einen 
größeren hinteren Böschungswinkel (Überhangwinkel). 
So lassen sich noch steilere Steigungseinstiege bewälti-
gen. 
 Die Kabinen der XR-Serie sind 20 cm niedriger 
als die X-Type Modelle. Das geht nicht zu Lasten der 
Stehhöhe, sondern resultiert aus dem Wegfall des Doppel-
bodens. Der Isolierwert bleibt dennoch hoch. So bleibt die 
Isolierung aus 50 mm extrudiertem Polystyrol (XPS) auf 
der Ober- und Unterseite, ergänzt durch eine jeweils 10 
mm starke Waben-Sandwichplatte. Diese Platten sind 
leicht und zugleich stabil, bieten dabei hervorragende 
Wärmedämm- und Schallschutzeigenschaften. Sie sind 
wasserunempfindlich und verrotten nicht.

 Anders als bei der X-Type Serie verfügen die XR-
Modelle über eine U-Sitzgruppe. Die Wassertanks, in den 
X-Type Kabinen im Doppelboden, befinden sich bei der 
XR-Serie unter das Sitzelement an der Frontwand der 
Kabine. Weiterhin sind die Wassertanks isoliert bzw. 
beheizt, sodass die Wasserversorgung selbst bei niedrigen 
Außentemperaturen sicher und reibungslos funktioniert. 
Die Platzierung der Wassertanks an der vorderen Kabi-
nenwand verbessert außerdem den Schwerpunkt, ein 
weiterer Pluspunkt im Offroad-Einsatz.
Durch den Heckeinstieg fällt leider der aus den X-Type 
Modellen bekannte Schuhschrank an der Tür weg. Dafür 
ist das Bad der XR-Heckeinstiegsvariante größer. Trotz 
der insgesamt kompakteren Abmessungen ist der Stau-
raum auch in den XR-Kabinen großzügig. Das Bett im 
Alkoven bleibt mit 1,60 x 2,00 Metern Liegefläche 
komfortabel, die Sitzgruppe lässt sich zu einem weiteren 
Bett umbauen.
 
 Als 240XR und 270XR sind die Kabinen auf 
Wunsch auch mit Karbonfaser-Aufstelldach mit einem 
zweiten Doppelbett erhältlich, nur bei der 220XR ist diese 
Option wegen der geringeren Gesamtlänge nicht möglich. 
Die XR-Modelle sind im Vergleich zur X-Type Serie ca. 
80 kg leichter, was je nach vorhandenem oder gewünsch-
tem Trägerfahrzeug ebenfalls ein Argument für die 
Heckeinstiegs-Variante sein kann.

TECHNIK & DETAILS: HERMAN RVs Royal Sport XR

Royal Sport 220XR
Die Royal Sport 220XR passt ideal auf alle europäischen 
und japanischen Pickup Trucks mit Doppelkabine.

 Außenmaße (LxBxH) 3870 x 2100 x 2085 mm
 Schlafplätze 2-4
 Gewicht bei Serienaussta�ung 570 kg

Royal Sport 240XR
Die Royal Sport 240XR passt ideal auf alle europäischen 
und japanischen 1,5 Kabiner sowie auf amerikanische 
Pickup Trucks mit 5,5 und 5,7 Fuß Ladefläche.

 Außenmaße (LxBxH) 4170 x 2100 x 2085 mm
 Schlafplätze 2-4
 Gewicht bei Serienaussta�ung 590 kg

Royal Sport 270XR
Die Royal Sport 270XR passt ideal auf alle amerikanischen 
Pickup Trucks mit 6,4 Fuß Ladefläche.

 Außenmaße (LxBxH) 4470 x 2100 x 2085 mm
 Schlafplätze 2-4
 Gewicht bei Serienaussta�ung 610 kg

Weitere Infos findet Ihr unter www.larrys-trucks.de

Der Grundriss der XR-Variante mit Heckeinstieg

https://www.pickup-camper-magazin.de/adr/pcm_trackid_017.html
https://larrys-trucks.de/
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***NEWS FLASH***

Nowo 230 by Camp-Crown
Die Marke Camp Crown ist schon lange bekannt für 
außergewöhnliche und innovative Wohnkabinenkonzep-
te. Diesen bei verschiedenen Herstellern weltweit gefer-
tigten Modellen wird nun die erste Wohnkabine „Made 
in Gevelsberg“ hinzugefügt. Dabei geht die Nowo 230 
einen ganz eigenständigen Weg.

Wir sind mit diesem Newsflash dermaßen aktuell, dass die 
Echsengrafik der Kabine bei Drucklegung nur auf dem 
Computer bestand. Das Interieur hingegen ist bereits kom-
plett fertig.
Die Nowo Serie wird als 230er Bodenlänge angeboten und 
passt auf 1,5- und Doppelkabiner-Pickups. Der Name „No-
wo“ steht als Abkürzung für „no wood“. Das ist Konzept: 
Die Nowo 230 ist eine in Konstruktion und Möbeln komplett 
holzfrei gebaute Kabine. Sie wird aus GFK Sandwichplatten 
gefertigt, weist innen verklebte und vernietete Aluminium-
winkel und außen verklebte GFK-Leisten auf. Das ergibt 
eine besonders leichte und stabile Kabine. Alle GFK-Teile 
wie Möbel, Leisten und die exklusive einteilige Alkoven-
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front entstehen in der hauseigenen Produktion des Wohnka-
binencenters in Gevelsberg. Selbst die Sandwichelemente 
stammen aus deutscher Fertigung.

„Wir wollten etwas Neues bauen und trotzdem das Rad nicht 
neu erfinden“ erklärt uns Jens Heidrich beim Besuch in der 
Fertigung. Er ist Inhaber des Wohnkabinencenters, dem 
Mutterhaus der Marke Camp-Crown. „Deswegen wählten 
wir mit Thomas Wagner - ehemals ‚Wagner-die Wohnkabine' 
einen Partner, dessen langjährige Erfahrung im Bau von 
GFK Kabinen uns eine gute Basis bietet. Sein Wissen und 
unsere eigene über fünfzehnjährige Erfahrung bei der 
Ausrüstung und im Vertrieb von Pickup - Wohnkabinen 
mündeten mit der Nowo in ein optimales Konzept. Wichtig 
ist uns dabei, die erste komplett holzfreie Kabine anbieten zu 
können.“
 
 Die Nowo 230 erfreut das Auge mit klaren Linien 
außen und einer ungewöhnlichen Aufteilung innen. Eine L-
Sitzgruppe ermöglicht ausgesprochen viel Bewegungsfrei-
heit vor der Küchenzeile. Große Panoramafenster in Küche 
und Sitzgruppe lassen viel Licht herein, wie auch ein großes 
Midi Dachfenster mit integrierter LED Beleuchtung über 
dem Tisch.
 Im Heck links befindet sich der Sanitärraum mit 
Kassetten WC, Waschgelegenheit und Dusche. Das warme 
Duschwasser wird in einem separaten Tank bereitet. Das 
Raumangebot ist trotz der kompakten Abmessungen erstaun-
lich gut.
 „Die Ausstattung ist schon in der Basis sehr kom-
plett, hier legen wir Wert auf eine nur kurze Aufpreisliste,“ 
bekräftigt Jens Heidrich. „200W Solar, Gasumlufheizung, 
Kompressorkühlschrank, großes Dachfenster über dem Tisch 
und 120AH Gel Batterien mit Euro6 tauglichem Ladebooster 
gehören einfach in so eine Kabine hinein. Das muss Serien-
ausstattung sein.“

 Wir freuen uns, dass sich auch in der Konstruktion 
„erwachsener“ Hardwall-Kabinen in Deutschland wieder 
etwas bewegt. Wir bleiben am Ball.

Die ersten Nowo 230 werden im Laufe des Februars der
Öffentlichkeit vorgestellt. Wir werden weiter berichten auf 
www.pickup-camper-magazin.de/aktuelles 
Hersteller-Infos ab Mitte Februar auf 
www.camp-crown.de

TECHNIK & DETAILS: Nowo 230 by Camp-Crown

Die Nowo 230 passt ideal auf europäische und japanische 
Pickup Trucks mit 1,5 und Doppelkabine.

Außenmaße (LxBxH)
Be�größe:
Schlafplätze:
Frischwasser: 
Duschwassertank: 
Gasvorrat: 
Gewicht*: 

418 x 203 x 215 cm
160 x 195 cm

2 - 3
70 Liter
13 Liter
2 x 5 kg
745 kg

*bei Serienaussta�ung (inkl. Wasser und Gas)

Im Rohbau: Ortstermin 
mit Jens Heidrich

https://camp-crown.de/
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Pickup-Story-Tellers
Unser PICKUP CAMPER Magazin wäre nicht so bunt, so inter-
essant und liebenswert, wären da nicht die Geschichten von 
Euch unterwegs. Hier ein kleines Tutorial, damit Euer Material 
es zum Abdruck schafft.

Die typischen Journalistenfragen :
WER? 
Seid Ihr? Ist auf den Fotos zu 
sehen?
WO?
Kommt Ihr her? Spielt Eure 
Geschichte / Sind die schönen 
Spots auf den Fotos
WIE?
Mit dem Dachzelt, der Wohnkabi-
ne? Welches Fahrzeug? 
WAS?
Habt Ihr erlebt? Unternommen? 
Könnt Ihr empfehlen?
WANN?
Eure Reisezeit? Wie lange benö-
tigt man dafür?

FOTOS:
Wir sind an Euch und eurem Camper interessiert. Liefert mög-
lichst persönliche, nahe, individuelle Motive.
 Fotos von allen Beteiligten, am besten beim Tun. Also 
beim Kochen, Freischaufeln, Bad im See, Wandern,  Feuerma-
chen, etc. Lieber ein etwas verwackeltes „echtes“ Foto beim 
Abseilen als ein Posingbild am Fuß der Felswand.
 
Auto und Camper innen und außen. Im Schlamm, auf Geröll. 
Euch am Lenkrad.
Kabine innen. Keine Angst vor Chaos! Wir wollen das alles 
miterleben!

Zeigt Individuelle Lösungen an Eurem Pickup oder Camper. 
Technische Einrichtungen oder pfiffige Lösungen zum Nachma-
chen.
 
Totale, Panorama. Das Auto in der Landschaft. Dafür lauft Ihr 
mal 50 Meter weg und zeigt den Wagen klein im Bild.

Nah ran! Details. Hände mit Kochgeschirr, Sonnenbrille mit 
Spiegelung der Umgebung, Reifenprofil auf Geröll, dampfende 
Kaffeetasse. Fisch am Haken und in der Pfanne.

Im Text schreibt Ihr einfach alles, was Euch wichtig erscheint 
und dem Leser Situationen illustriert.
Inhaltliche Details. Nennt Kosten von Mautstraßen, Park- und 
Campinggebühren, Eintrittspreise. Empfehlungen für Restau-
rants oder Badeplätze. Worauf soll man achten? Was sind die 
Besonderheiten vor Ort? Sonnen- und Insektenschutz, Notfall-
nummern etc.
 
Und - wichtig - nicht verkrampfen.  Schreibt einfach geradeaus. 
Wir müssen ohnehin redigieren, oft kürzen. Wir haben nur 100 
Seiten für alles. ;)

Legt los, wir freuen uns drauf, Euer Wikinger
redaktion@pickup-camper-magazin.de

https://www.pickup-camper-magazin.de/adr/pcm_trackid_006.html
mailto:redaktion@pickup-camper-magazin.de
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Auf den Spuren 

    des Schneehasen

Fotos und Text: Markus Isenmann

wintertour
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ie Bewegungsfreiheit hat wohl anno 2020 für uns alle einen ganz Dneuen Stellenwert erhalten. Für mich waren Freiheit und 

Freizügigkeit stets sehr wichtig. In den späten 80ern zog es mich 

mit dem Zelt in die Berge – im Sommer und im Winter. Einsam irgendwo 

im Nirgendwo erwachen – das war für mich die perfekte Freiheit!

Das letzte Quäntchen Freiheit ist für uns, im Winter nicht auf unsere Erlebnis-

se und das Campen verzichten zu müssen. Ferienwohnung, Hotel? Nein, das 

kommt für uns nicht in Frage. Als Outdoor-Guide meiner eigenen Firma 

VivaTrail bin ich bereits oft mit Gästen in Hotels und Hütten unterwegs. Als 

Paar, das auch gerne mal Zweisamkeit und, klar doch, Freiheit genießt, ist die 

wintertaugliche Absetzkabine zu unserem perfekten Abenteuermobil gewor-

den.
 Mit unserer Tischer 260 SD haben wir seit Februar 2020 noch mehr 

Freiheit dazu gewonnen. Als passionierte Outdoor-Freaks auf dem Bike, zu 

Fuß, auf Schneeschuhen, den Langlauflatten und Tourenskis ist das «Kabinli» 

perfekt für uns. Als Reisemobil genauso geeignet wie zum Absetzen, um mit 

dem Pickup zum Start unserer Abenteuer zu fahren. Lustig sieht es dann aus, 

wenn wir die Mountainbikes auf die Ladefläche stellen, mit Spanngurten 

befestigen und so durch die Gegend cruisen. Ohne die schwere Kabine kann 

das Gelände dann auch mal anspruchsvoller werden. Mit Pickup und Kabine 

haben wir endlich DAS Gefährt gefunden, das uns in allen vier Jahreszeiten 

treu begleitet.

WINTERCAMPING MIT DER WOHNKABINE
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Touren in der Schweiz
 Am liebsten reisen wir durch unseren Schweizer 
Heimatkanton Graubünden. Der flächenmäßig größte 
Kanton besteht fast ausschließlich aus Bergen und Tälern. 
Graubünden ist auch sonst sehr vielseitig. Vom mondänen 
Engadin, über die Bündner Südtäler mit ihren italienisch 
anmutenden Steinhäusern bis zu den unzähligen 
Talschaften mit großartigen Tourenmöglichkeiten ist hier 
alles vorhanden, was ein Outdoorherz begehrt. 
 Eigentlich wohnen wir ja im einsamen Safiental 
bereits sehr idyllisch. Unsere Heimskitour können wir 
direkt neben dem Balkon starten. Nicht schlecht, außer 
man ist positiv getestet auf das Reisevirus.

Winter-Wonderland
 Wir werden oft angesprochen, ob es nicht zu kalt 
sei, im Winter zu campen. Aber nein! Mit dem 
ursprünglichen einfachen Camping von früher hat unser 
Pickup-Camper überhaupt nichts mehr zu tun. In 
gemütlicher Wärme sitzen wir auch bei eisigen 
Außentemperaturen darin beisammen, kochen, essen, 
schlafen - fast wie Zuhause. 
 Und doch ist das Naturerlebnis größer. Wenn du 
am Morgen erwachst, die Kabine eingeschneit ist und 
alles ganz still wird in der Landschaft, dann ist das jedes 
Mal ein magischer Moment. Morgens das erste Mal das 
Heki öffnen, wenn es dann nicht zugefroren ist, einen 
kräftigen Luftschnapper voller eisiger Luft nehmen und in 
die Wintersonne blinzeln. Das macht uns wunschlos 
glücklich und die Vorfreude auf die Tagesaktivität 
draußen im Schnee macht sich breit. 

Gut vorbereitet!
 Ein paar Unterschiede zum Sommercamping gibt 
es allerdings schon. In der kalten Jahreszeit kommen beim 
Campen ein paar Herausforderungen dazu. In den Bergen 
kann es schnell mal 20 Grad minus werden. In unserem 
ehemaligen Wohnmobil hatten wir im geheizten(!) 
Grauwassertank unten am Fahrzeug oft nur noch einen 
Eisklotz im Tank, den wir dann mit Frostschutzmittel 
mühsam wieder auftauen mussten. 
 Es beginnt also bereits bei der Wahl der Kabine. 
Ein innenliegender Abwassertank ist ein Muss. Über die 
eigentliche Heizung der Kabine könnte ein langer Artikel 
verfasst werden. Nur ganz kurz: Wir heizen bei 
Netzanschluss mit Strom und sonst mit Gas. Bei sehr 
kalten Temperaturen verheizen wir beim Freistehen alle 2-
3 Tage eine 5 kg Flasche Gas. Wichtig ist, dass die Kabine 
tagsüber, wenn wir unterwegs sind, immer leicht geheizt 
bleibt (ca. 10-15 Grad). Dies deshalb, weil einerseits die 
Leitungen und Tanks sonst einfrieren würden und 
andererseits bei der Rückkehr viel Gas und Strom benötigt 
werden würde, um bis zur gewünschten Kuschelwärme zu 
heizen. Trotzdem heizen wir beim Nachhausekommen 
kurz und kräftig mit Gas auf. Die Gasheizung ist 
leistungsstärker als die Elektroheizung. Zum Halten der 
Temperatur reicht dann die Elektroheizung der Truma aus.  
 Beim Freistehen entfällt Elektro natürlich. Jetzt 
ist es wichtig, den Gasfüllstand immer im Griff zu haben. 
Bei einem Ausfall der Heizung würde es höchst 
ungemütlich werden. Nur der Kühlschrank würde zur 
Hochform auflaufen, den könntet ihr ganz einfach offen 
lassen…

wintertour
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Wasser zu Eis
 Die Toilette und das Frischwasser verdienen Beach-

tung. Einen großen Sprung in Richtung Freiheit haben wir 
mit der Trenntoilette erreicht. Wir waren bei Tischer die 
ersten, die serienmäßig eine solche Toilette bestellt haben. 
Sie verbraucht kein Frischwasser und den Urintank kann 
man in eine Toilette oder auch mal diskret in die Natur 
schütten, ohne jemanden zu stören. Mit der Chemietoilette 
absolut undenkbar. Mit der Menge der Kokosfasern im 
Feststoffbehälter und der maximalen Dauer der Benut-
zung haben wir noch so unsere Krämpfe. Aber diese 
Geschichten erspare ich Euch hier. Insgesamt allerdings 
eine gute Winterlösung!

 Frischwassertanken beim Freistehen oder mit abge-
setzter Kabine kann ganz schön herausfordern sein. 
Insbesondere dann, wenn ein Wasseranschluss nicht in 
Schlauchlänge verfügbar ist. Zufällig entdeckten wir ein 
geniales System: in unserem Fall von der Marke Gardena. 
Wir schließen den Akkuschrauber an und können mit 
einem einfachen Zwischenstück das Wasser vom Kanister 
in den Tank «pumpen». Eine Art Mini-Turbine befördert 
das Frischwasser durch den mitgebrachten Schlauch. 
Wichtig dabei ist, dass der Akkuschrauber einen Schnell-
gang hat, sonst reicht der Druck nicht aus. Wir haben auch 
schon aus einem Dorfbrunnen oder einem sauberen Bach 
Wasser in den Tank gepumpt. Das macht richtig Spaß. 

 So gönnen wir uns nach den schweißtreibenden 
Outdoor-Aktivitäten täglich eine kurze Dusche. Das ist 
wahrer Luxus für uns. Da wir fürs Geschirrspülen und die 

Dusche nur biologisch abbaubare Seifen verwenden, 
erlauben wir uns in Ausnahmefällen, das Grauwasser auch 
mal in die Natur zu schütten. Ein verantwortungsvoller 
Umgang mit der Natur ist uns sehr wichtig. 

Outdoor-Ofce Wohnkabine
 Einen grossen Zusatznutzen hat unser Pickup-Camper 

auch für meine berufliche Tätigkeit. Mit meiner Firma 
VivaTrail (www.vivatrail.ch) bin ich in drei Bereichen 
tätig: Ich führe Schneeschuh- und (E-)Mountainbike-
Touren, geführte Wanderungen und plane und veranstalte 
Team-Events. Als drittes Geschäftsfeld biete ich systemi-
sches Coaching in der Natur an. Da viele meiner Angebo-
te auswärts stattfinden, bin ich mit unserem Fahrzeug 
flexibel und habe stets eine passende Unterkunft mit 
dabei. 

 Ideal ist unser Gespann auch, um neue Touren zu 
entdecken: Kabine laden und los geht's in andere Teile 
von Graubünden, das Wallis oder auch mal nach Italien. 
Stets auf der Suche nach neuen spannenden Touren für 
meine Kunden.

 Für die Planung von Team-Events benötige ich meiste 
mehrere Tage Vorbereitung am Austragungsort, um für 
meine Geocaching-Challenge die Routen zu erkunden und 
die Caches zu installieren. Ideal also, wenn ich dafür mit 
unserem Pickup-Camper anreisen kann. So habe ich 
Unterkunft und Büro jederzeit mit dabei und kann neben 
der Arbeit auch noch die Vorzüge des Reisens genießen – 
was will Man(n) mehr!
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Freistehen vs. Campingplatz
 Leider ist die Schweiz nicht gerade bekannt für eine 

Vielzahl an Stellplätzen. Bei den rasant steigenden 
Wohnmobile-Verkäufen werden die aktuellen Camping-
plätze den Bedarf schon bald nicht mehr decken können. 
Neue Campingplätze sind hingegen nicht so schnell 
realisierbar. Zu kompliziert sind die Vorschriften. 

 Zudem wird der Winter bei den Campingfreunden 
immer beliebter. Viele Campingplätze sind aber noch 
immer von November bis März geschlossen. In diese 
Lücke springen bei uns immer öfter private Anbieter wie 
Bauern oder Hausbesitzer. Zu finden sind solche Angebote 
auf zahlreichen Apps und auf neuen Plattformen, wie z.B. 
vom Schweizer Startup Nomady https://www.nomady.ch/. 

 Die Plätze sind zwar noch dünn gesät, aber es werden 
laufend mehr. Sogar bei uns zuhause im einsamen 
Safiental sind schon einige Bauern auf dieser Plattform 
gelistet. Zwar zahlt man meist stolze Schweizer Preise, 
dafür gibt's den Platz oft für euch alleine. Die Sterne am 
Himmel zählen hier mehr als die Sterne im Hochglanzpro-
spekt der Campingplätze. 

Schreiben im Schnee
 Ich schreibe diese Zeilen in unserer Kabine, mit der 

wir gerade im Val Müstair, oder zu Deutsch, Münstertal, 
stehen. Hier genießen wir unsere Aktivferien. Leider sind  
sämtliche Campingplätze im Südbündner Tal im Winter 
geschlossen. Schade, so finden wir.   Denn das Val Müstair 
bietet gerade jetzt im Winter allerbeste Möglichkeiten für 
großartige Erlebnisse. Darum haben wir uns den einzigen 
Stellplatz in Fuldera ergattert. Bei einem ehemaligen 
Kindergarten und heutigen Privathaus werden zwei 
schöne Stellplätze angeboten. Im Sommer mit Spielplatz 

und Feuerstelle, im Winter mit hohen Schneemauern. Auf 
Park4Night ist der Platz seit vergangenem Sommer 
aufgeführt. Er ist unter dem Stichwort «Scoulina» zu 
finden, was so viel wie Kindergarten heißt. 

 Dieser Platz gibt uns die Möglichkeit, jeden Tag Neues 
zu erleben. Schöne Langlaufloipen, ein kleines Skigebiet 
und unzählige Schneeschuh- und Skitouren stellen uns vor 
die Qual der Wahl. Wir bevorzugen privat die Tourenskis. 
Auf den Gipfeln reicht die Sicht oft weit über den gesam-
ten Kanton Graubünden hinweg sowie über die Landes-
grenze hinaus bis ins Südtirol. 

 Dabei kommt der Vorzug der Absetzkabine voll zum 
Einsatz: Die Tourenskis auf der Brücke befestigen, Allrad 
einschalten und mit dem Pickup zum Startpunkt der Tour 
fahren. Das ist unsere große Winterfreiheit. Nach der Tour 
bleibt Zeit für die warme Kabinenstube und ein Glas 
Wein. Draußen fallen dicke Schneeflocken, die den 
Powder für das nächste Winterabenteuer hinzaubern und 
uns von weiteren Touren und Reisen träumen lassen. Ich 
freue mich, dass ich euch mit dieser Geschichte Anteil 
daran haben lassen kann. Und vielleicht motiviert es ja die 
einen oder anderen, auch im Winter mal aufzusatteln und 
in den Schnee zu fahren. Nur Mut, gut vorbereitet ist es 
fantastisch.

Der Frühling kommt
Übrigens sind wir auch gern im warmen unterwegs. 

Denn wenn im April immer noch Schnee vor dem Haus 
liegt, zieht es uns schon mal auf die Insel Elba oder in den 
nahe gelegenen Tessin. Wanderungen und geniale Bike-
touren in der Macchia am Mittelmeer oder den Kastanien-
wäldern des Tessins sind für uns ein perfekter Start in den 
Frühling. Wenn ihr mögt, erzählen wir euch davon gern 
später in diesem Jahr.

wintertour
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community

20 Jahre Pickuptrucks.de 20 Jahre Pickuptrucks.de 20 Jahre Pickuptrucks.de 

Die Liebe zur Ladeäche

Als ich, Jürgen Krauß aus der Oberpfalz, mir 2003 in 
einem heimischen Autohaus meinen Mitsubishi L200 kau�e, 
ahnte ich noch überhaupt nicht, dass dieser Pickup einmal mein Leben 
beeinflussen würde. 

Zu jener Zeit war dieser K60T das meistverkau�e Pickup-Modell hierzulande, ähnlich 
dem Ranger heutzutage. Er kam mit sta�licher Bereifung, Allrad, Bicolor und jeder Menge 
Extras, die man von einem „Kleinlaster“ eigentlich nicht erwartete. 

Pickup-Fan war ich schon immer, auch war der Mitsubishi nicht mein erstes Fahrzeug dieser Ga�ung. 
Aber irgendwie doch ein besonderes Modell. 

Und weil solch ein Pickup - besonders damals - kein alltägliches Auto war, wollte ich mich gern mit 
anderen austauschen. Ich wollte mich wie viele andere „Trucker“ auch weiter informieren und mich 
vielleicht sogar mit Gleichgesinnten treffen. War auch das Internet zur damaligen Zeit noch in den 
Kinderschuhen, fand ich das Portal Pickuptrucks.de rasch über die Web-Suche.
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1998 - 2000: Die Anfänge
 Was ich damals noch nicht wusste, aber bald 

herausfand, war der Ursprung von pickuptrucks.de. 
Erfinder und Gründer von pickuptrucks.de war und ist 
Ingo Schwab, der sich seinen ersten L200 bereits anno 
1998 zulegte und eine einfache Seite über Zubehör ins 
Leben rief. Eigentlich, um selbst an Informationen zu 
seinem Fahrzeug zu kommen. Wie er heute schmunzelnd 
zugibt. Und als „Fingerübung“ in Webseiten-
Programmierung.

 Die Seite fand in der damals noch sehr überschau-
baren Szene plötzlich regen Zuspruch und so reifte bald 
der Wunsch nach einem Medium, in dem sich Besitzer des 
L200 untereinander austauschen konnten. Es kam die 
große Zeit der Foren auf, also ging das Portal kurz vor der 
Jahrtausendwende online. Der Name Pickuptrucks.de 
wurde eingetragen und geschützt. Trotzdem, zu Beginn 
war es eher ein L200-Forum. Der Name „pickup-
trucks.de" war somit eigentlich schon visionär gewählt! 
Aus anfangs ungefähr 10 Usern wurden schnell mehr, 
bald verzeichnete das Forum Anfragen von Fahrern 
anderer Marken und Modellen.

2003: Das erste Treffen
 Die Zahl der User wuchs, und wie bei jedem 

anderen Hobby auch, sollte die virtuelle Welt mit der 
realen verbunden werden. Eine ganze Anzahl User sprach 
sich ab und traf sich 2003 das erste mal auf einem 
Campingplatz in der Mitte Deutschlands. Dieses Treffen 
führte auch zur Gründung des L200-Clubs, der für die 
künftigen Treffen die Organisation übernahm. Der Club 
entwickelt sich eigenständig, aber parallel zum Forum, 
hatte dabei die Modellpflege und Kameradschaft von 
L200-Enthusiasten auf der Agenda. Trotzdem waren die 
anderen Marken niemals ein Thema. Alle „Pritschenfah-
rer“ verbindet die Liebe zum Fahrzeug, Marke egal.

2004: Beckingen, Saarland

 Genau in diesem Jahr fand auch ich zu pickup-
trucks.de und registrierte mich als User „Redneck“ im 
Forum. Auch ich hatte bald den Wunsch, die Fahrer und 
User hinter den Nicknames im Forum persönlich kennen-
zulernen. Also plante ich bald einen Treffen-Termin ein. 
Das Forumtreffen 2004 fand dann bei Beckingen im 
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Saarland statt. Für mich nicht gerade der nächste Weg, 
aber ich dachte mir: Einmal kann man da ja hinfahren. 
Entweder es gefällt mir und ich bin künftig wieder dabei, 
oder es würde bei einem einmaligen Besuch bleiben! 

 Gottseidank gefiel es mir ausgesprochen gut, und 

so nahm die Geschichte ihren Lauf. Ich fühlte mich von 
Anfang an wohl. Weil man sich untereinander noch nicht 
gut kannte, war es ein gegenseitiges Beschnuppern und 
man merkte schnell, dass es da draußen noch mehr 
Pickup-verrückte Menschen gab! Die ganzen Namen und 
Nicknames zu behalten, bzw. die Nicknames mit den 
Namen zu verbinden, war schon eine Herausforderung! 

 Zubehör gab´s damals noch nicht in solchem Maß 
wie heute, aber vielleicht entstand genau deshalb eine 
tolle Gemeinschaft. Der Wunsch nach Individualisierung 
war auf jeden Fall vorhanden, Zubehör und Ausstattung 
waren immer die Startthemen. „Woher hast Du das?“ Und 
„Wie hast du das hinbekommen“ waren die meist gehör-
ten Fragen. 

 Eine Roadbooktour im Grenzgebiet vom Saarland 
zum Elsass und eine Offroadfahrt in einer kleineren 
Kiesgrube rundeten das gelungene Treffen ab.

 Schon auf der Heimfahrt war mir klar, dass ich 
beim nächsten Treffen wieder dabei sein würde! 

2005: Ebern bei Coburg
 Dieses fand dann 2005 im 

bayerischen Ebern bei Coburg statt, 
für mich ein Heimvorteil. Viele waren 
erneut dabei, und wir verbrachten 
wieder ein tolles Wochenende. Durch 
das Anwachsen des Forums wollten 
nun viel mehr Leute dabei sein. Im 
Camp in der ehemaligen Kaserne 
waren wir auf dem Sportplatz 
untergebracht. Selbstverständlich 
wurde auch wieder eine Ausfahrt 
organisiert und die Möglichkeit zum 
Geländefahren nutzten die Trucker 
gern. 

 Die Ausrüstung war bei den 
meisten weiterhin eher minimalis-
tisch. Als Campingunterkunft diente 
vielen das Hardtop, einigen reichte 
gar die Planenabdeckung, unter der 
sie sich in den Schlafsäcken streck-
ten. Es standen viele Zelte und 
Hauszelte auf dem Platz, kaum einer 
war damals mit einem echten Wohn-
aufbau dabei. Ganz anders als heute, 
wo Dachzelte oder Wohnwagen, 
Canopy-Camper mit Klappdächern, 
Wohnkabinen oder Offroad-Anhänger 

schon fast den Standard darstellen. Vielleicht war auch 
deshalb die Atmosphäre etwas anders. Rauer, herzlicher 
und auch „näher“. Eine Plane trennt eben doch weniger 
als eine beheizte Wohnkabine mit TV und Radio. 

 Es war aber so die Zeit, dass genau diese Lösun-
gen auf Treffen erstmals diskutiert wurden. Die schwedi-
schen Kabinen der Marke Nordstar gesellten sich nun in 
der Wahrnehmung zur deutschen Marke Tischer und als 
kleinere Lösung wurde für unsere Pickups eine ganze 
Reihe von Hardtops diverser Hersteller angeboten. Für 
viele sicher die erste Form von „Wohnkabine“.

2006: Extertal
 Ingo und die anderen Admins machten sich zur 

Aufgabe, immer wieder andere, passende Locations zu 
finden. Das war stets nicht leicht. 2006 führte uns der Weg 

community
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ins niedersächsische Extertal. Auf einem Campingplatz 
wurde ein Areal für uns reserviert und es fanden schon 
wieder etliche Teilnehmer mehr dorthin. Der Großteil 
immer noch Mitsubishis, aber auch Nissan sah man schon 
vereinzelt. Nach einer Ausfahrt ins Umland durften wir 
das Offroad-Gelände der Pickupfreunde Lippe nutzen, ein 
schöner Abschluss. Bei einigen war die Originalfarbe 
ihres Pickups nach dem Geländeeinsatz nur noch schwer 
zu erkennen! Wir waren schmutzig und hatten Spaß.

2007: Mammutpark
 Im Forum stieg die Anzahl der User rasant an, 

immer mehr Fahrer anderer Marken fanden zu uns und 
wollten natürlich auch beim alljährlichen Treffen dabei 
sein. Eine tolle Location fand sich ab 2007 mit dem 
niedersächsischen Mammutpark, der daraufhin für die 
nächsten Jahre die Heimat des Forum-Sommertreffens 
bleiben sollte. Der Park bot Platz genug für alle, eine 
schöne Campingwiese und ein Offroad-Gelände. Wir 
errichteten ein großes Gemeinschaftszelt gegen schlechtes 
Wetter, hatten ausreichende Sanitäranlagen und nutzten 
natürlich den Offroad-Teil, in dem sich jeder austoben 
konnte! Den Schlamm vom ersten Einsatz im Mammut-
park hat mein L200 noch lange mit sich herumgetragen! 
Die Mitsubishis stellten noch immer deutlich größte 
Anzahl beim Treffen. 

Zuwachs und Wandel
 Die Markenvielfalt nahm im Laufe der Zeit 

deutlich zu. Deshalb wurde das Forum nun angeglichen 
und in mehrere Kategorien unterteilt. Aus vielen Usern im 
Forum wurden mittlerweile gute Bekannte, die sich in 
regionalen Gruppen auch für andere Unternehmungen 
trafen. Hier und da gründeten sich IGs, PU-
Freunde und ähnliche Verbindungen. Die Szene 
wuchs rasant. 

 Das Nachfolgemodell des L200 wurde 
vorgestellt und viele waren regelrecht entsetzt. 
War der L200 bislang eine Stil-Ikone in US-
amerikanischer Formensprache gewesen, etwas 
schlanker und absolut attraktiv, so traf das neue 
Modell von Mitsubishi mit seinem rundlichen 
„Postkutschen-Design“, wie wir es nannten, 
längst nicht mehr jedermanns Geschmack. Nicht 
wenige wechselten zum Nissan D40, Ford 
Ranger der älteren Generationen, oder auch zum 
Isuzu D-Max. 

 Die amerikanischen Dickschiffe tummel-
ten sich inzwischen in ihren eigenen Foren und 

Treffen, von diesen verirrten sich eher wenige zu Pickup-
trucks. Trotzdem wuchs das Forum in der User-Anzahl 
weiter, wurde vielfältiger und entwickelte sich zum 
größten deutschsprachigen Pickup-Treffpunkt.

2008: Mammutpark und Artenvielfalt
 Da auch mir persönlich das Design des L200-

Nachfolgers überhaupt nicht gefiel, wechselte ich zum 
Hilux von Toyota. Und galt seinerzeit fast ein wenig als 
Exot, denn die meisten Toyota-Fahrer tummelten sich im 
Buschtaxiforum. Denn der Toyota war immer irgendwie 
der „Afrikaner“ unter den Pickups. 

 Mit dem Sommertreffen 2008 fanden sich über 80 
Pickups aller Couleur im Mammutpark ein. Zu der Zeit 
trat auch ich dem L200-Club bei, war ab da ein paar Jahre 
lang im Orga-Team dabei und übernahm in der Vorstand-
schaft die Rolle des Schriftführers. Ich hatte inzwischen 
auch zum Teil die Verantwortung für die Treffen über-
nommen. Klar, das Amt bedeutete vor und auf den Treffen 
viel Arbeit, aber machte mir großen Spaß! 

 Mit Vollverpflegung, angefangen von Frühstücks-
Buffett bis hin zu Grillfleisch, haben wir alles geboten. 
Dazu noch Ausfahrten zu Sehenswürdigkeiten oder 
Schnitzeljagden. 

Intermezzo: Facebook vs Forum
 Dem L200-Club habe ich schon vor einigen 

Jahren Adieu gesagt. Die Treffen sind derweil im Mam-
mutpark geblieben, weil dort einfach die Location passt 
und der Park für jedermann gut zu erreichen ist. Und 
letztlich, weil wir uns dort immer wohl gefühlt haben!   
Um das Jahr 2010 herum nahm die Besucherzahl leicht 
ab. Die Pickups wurden teurer, nur wenige Marken 
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brachten vernünftige neue heraus. Doch dann plötzlich 
war wieder Schwung in der Szene, die Zahlen stiegen 
erneut. Man ahnt es schon, welcher Pickup daran 
„Schuld“ hatte: Mit der Einführung des Ford Rangers der 
Baureihen ab 2012 ist Ford ein großer Wurf gelungen. Mit 
seinem guten Preis/Leistungsverhältnis und der anspre-
chenden Optik brachte er viele zu uns, die vorher noch nie 
etwas mit einem Pickup zu tun hatten. Das bescherte auch 
dem Forum einen ungeahnten Aufschwung. Ich habe 
deshalb als Verstärkung zum bestehenden Team einen 
Moderatoren-Job angenommen. 

 Ingo musste nun das Forum anpassen, moderni-
sieren, neu gliedern. Innerhalb von nur zwei Jahren wuchs 
Ford zur dominierenden Marke sowohl im Forum wie 
auch auf den Treffen – dieser deutliche Erfolg hält der 
Konkurrenz zum Trotz bis heute an. 

 Um auf der Höhe der Zeit zu bleiben, beschlossen 
wir, parallel zum Forum ab 2013 auch einen Facebook-
Auftritt einzurichten. Nach zögerlicher Annahme ging die 
Userzahl steil nach oben, heute zählt die Gruppe über 
7000 Mitglieder, weshalb ich zur Unterstützung der 
Admins und Mods auch dort Moderator  bin. 

 Facebook hat sich ist heute für die Suche nach 
Gleichgesinnten seit Jahren etabliert. Wie auch anderswo 
hat Facebook unserem Forum natürlich den Rang abge-
laufen. Trotzdem wird das Forum weiter gepflegt und es 
finden auch regelmäßig neue User dazu. Unterm Strich ist 
man bei FB immer von den Regeln Zuckerbergs abhängig. 
Kämen die auf die Idee, unsere Präsenz zu schließen oder 
die FB-Politik einschneidend zu verändern, stünden wir 
ohne autarkes Forum schlecht da. Das darf man nie 
vergessen. 

 Um mehr Ordnung zu schaffen, gibt es seit 2016 
im Forum auch einen Markplatz für Käufe und Verkäufe. 

2019: Truckbedfestival. Ein Rückschlag.
 Nach so vielen Jahren im Mammutpark wollte 

Ingo in Zusammenarbeit mit einigen Sponsoren wie 
Ullstein Concepts und etlichen Helfern 2019 ein großes 

community

https://www.pickup-camper-magazin.de/adr/pcm_trackid_038.html
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„Truckbedfestival“ am Nürburgring 
veranstalten. Tolle Idee, die Einbin-
dung aller Marken und ein umfangrei-
ches Programm führte zu vielen 
Zusagen sowohl von Seiten der 
Aussteller wie auch vielen Buchun-
gen von Besuchern und Gästen. 

 Nach zähen Verhandlungen 
konnten aber letztlich die Forderun-
gen nicht erfüllt werden, die sich im 
Laufe der Organisation ständig mehr 
und mehr auftürmten. Die Absage traf 
uns nach bereits erfolgten Vorankün-
digungen und Werbebuchungen sehr 
hart. Ingo war mega enttäuscht, wir 
hatten schon Angst, er würde kom-
plett hinschmeißen.

 Wir sind zum internen 
Motivationserhalt kurzfristig in 
kleinerem Rahmen wieder in den 
Mammutpark gefahren und haben ein 
kleineres Treffen abgehalten. 

2020 Offroadpark Bayern:
Das Pickuptreffen wurde in den September nach 

Bayern verlegt. Es gab ein gewisses „Corona“-
Möglichkeiten-Fenster, das wir nutzen wollten. Ein nettes, 
familiäres Treffen im Offroadpark Bayern bei Ingolstadt 
lockte eine ganze Anzahl an Besuchern. Eine schöne 
Location, ein feines Meeting. Organisator Norbert Hennig 
hatte wahrlich großen Anteil am Gelingen. Wer wollte, 
konnte mit seinem Gefährt in dem kleinen Gelände 
herumkurven, Ausrüstung testen, oder einfach im Camp 
die Seele baumeln lassen und den ganzen Tag mit Gleich-
gesinnten über Touren oder Zubehör quatschen. 

2021: Ausblicke
 Wo die Reise hingeht, kann keiner voraussehen. 

Seit FB gibt es natürlich viele einzelne Gruppen. Immer 
mehr Pickup-Fahrer wollen eigentlich nur noch Wissen 
über „ihre“ Marke sammeln! Der Blick über den Teller-
rand bleibt da oft auf der Strecke. Diejenigen, die marken-
offen sind, tummeln sich weiterhin bei Pickuptrucks.de. 
Der Höhepunkt scheint aktuell überschritten, ist doch die 
Markenvielfalt derzeit wieder auf dem 
absteigenden Ast, Pickups wie die X-
Klasse oder demnächst auch der Amarok 
oder der Fiat Fullback werden nicht mehr 
angeboten. Einige Hersteller zögern in der 
Fortführung ihrer Pritschen, sind ihnen 
doch auch wegen der Emissionsvorgaben 
und der zwingenden Entwicklung hin zu 
E-Mobilität technisch die Hände gebun-
den, neue attraktive Kleinlaster auf den 
Markt zu bringen. 

 So werden wohl letztlich die 
Klassiker übrig bleiben. Marken, die man 
auch vor 20 Jahren schon hierzulande 
offiziell kaufen konnte. Ford wird sicher 

noch eine Weile bestimmend bleiben, der neue Hilux 
allerdings ist attraktiv und leistungsfähig. Nissan führt den 
Navara weiter und auch Isuzu und Mitsubishi bleiben uns 
noch erhalten. 

 Das komplette hiesige Segment ist dominiert von 
den genannten Midsize-Pickups. Als Fullsize-Trucks 
werden lediglich der RAM und Jeep Gladiator offiziell 
angeboten, wer Ford oder Chevy fahren möchte, muss 
sich einen aus dem Amiland importieren. 

 Irgendwann werden wohl auch die ersten Hybrid- 
oder e-Pickups erhältlich sein, es bleibt auf jeden Fall 
spannend! So spannend wie die vielen Jahre, die ich und 
einige andere langjährige User schon beim Internet-
Auftritt und auf Treffen von Pickuptrucks.de aktiv sind. 
Jahre, in denen wir wahrlich schon einige Veränderungen 
durchlebt haben! 

 
Zu einigen Mitgliedern aus den Anfangsjahren habe 

ich sogar heute noch Kontakt, viele neue Bekanntschaften 
kommen immer wieder hinzu. 

 Letztlich kann ich schon sagen, dass 
Pickuptrucks.de mit allem Drumherum mein Leben die 
letzten fast 18 Jahre ordentlich beeinflusst hat!

Autor: Jürgen Krauß

https://www.pickuptrucks.de/
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A
ls Redakteur hat man es aktuell nicht leicht, Artikel 
über Elektro-Trucks rechtzeitig zu planen. Gerade 
die E-Mobil-Startups, vornehmlich in USA, die 
Gelder sammeln und Investoren anlocken, sterben 

mitunter genauso schnell wie sie die ersten Millionen auf 
dem Firmenkonto haben. 

So hätte hier eigentlich der Nikola Badger beschrieben werden 
sollen. Aber nach Betrugsvorwürfen gegen die Unternehmens-
spitze stiegen General Motors und Bosch im Dezember 2020 
aus. Das ist wohl das Ende des Start-Ups, das offenbar mit 
anvertrauten Investorengeldern nicht sehr vertrauenswürdig 
umging.

Beim GMC HUMMER EV ist das definitiv anders. Seit 
Monaten begleitet auch er meine Recherchen. Es nützt übrigens 
nichts, die Nase zu rümpfen. So wie unsere Vorfahren sich ans 
Rad, an die Dampflok oder Flugzeuge gewöhnen mussten, so 
wird die Entwicklung der E-Mobilität nicht mehr aufzuhalten 
sein. Grund genug, zukünftige Wohnkabinenträger (!?) vorzu-
stellen

GMC: Truck-Tradition
Als feste Bank im Autobau ist GMC als eine 100% - Tochter 
von General Motors und Schwester von Chevrolet sicher 
anzusehen. Und ausgerechnet die stellten jüngst einen potenten 
Neo-Klassiker mit Elektro-Antrieb vor: Der Hummer ist zurück.
Interessant auch insofern, dass GMC seit 2010 eigentlich die 

Marke Hummer eingestellt hatte. Der H3, der eigentlich ein 
verkleideter Chevy Trailblazer/Colrado war, brachte keine 
nennenswerten Verkaufszahlen mehr und hatte ohnehin den 
Auftritt und Ruf des Hummer nicht positiv weiterführen 
können.

Ein Raunen ging durch die Pickup-Zunft, als in einer Werbepau-
se des Superbowls 2020 GMC erstmals den „Hummer EV“ 
einem weltweiten Publikum vorstellte. Immerhin geht man von 
rund 200 Millionen Zuschauern rund um den Globus aus, die 
Hälfte davon in USA. Damit war eine „self fulfilling prophecy“ 
geboren, Fakten für die Zukunft geschaffen: GMC verlöre das 
Gesicht, würde nach diesem medialen Paukenschlag der 
Hummer EV nun doch nicht auf den Markt kommen.

GMC statt Hummer
Man rang mit sich, ob die Marke Hummer nun elektrisch neu 
erstarken sollte. Schließlich war sie bekannt und mit Ausnahme 
des H3 durchweg positiv besetzt. Dem Umweltgedanken 
zuliebe - der Hummer war seinerzeit ein dieselsaufendes Urzeit-
SUV aus den 90ern - entscheid man sich, der Marke GMC den 
Vortritt zu lassen. Hummer EV ist der offizielle Modellname. 
Dass die Fans daraus wieder von sich aus wieder schlicht „I 
drive a Hummer“ machen würden, kalkulierte man sicherlich 
ein.

Corona-bedingt wurde die Präsentation des GMC Hummer EV 
von geplant April 2020 auf den Oktober 2020 verschoben. Im 

Werk Hamtrack nahe Detroit standen 
Varianten des Hummer EV, die alsbald zu 
ordern sein sollten.

Noch im Herbst 2021 soll die erste - und 
zunächst bestausgestattete Variante ausgelie-
fert werden. Der EV Edition1 hat vom Start 
weg den stärksten Motor, die beste Ausstat-
tung und die stärkste Batterie.
Spätere Modelle in 2022 werden mit 
geringerer Leistung und günstigerer 
Ausstattung zu einem entsprechend 
niedrigeren Preis angeboten werden. 
Insofern startet der Hummer EV „Full 
House“.

pickups
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Aufgehübscht und optisch modernisiert trägt er 
auch elektrisch durchaus einige Styling-Gene 
seines ursprünglichen Auftritts als H1. Und 
technisch ist er ihm haushoch überlegen. 

Hummer EV1 vs Hummer H1
Der Urvater, das militärische H.u.m.v.e.e. mit 
der Kennung M998 war als Militärlaster kaum 
110 km/h schnell, sein 6,2 l Dieselmotor 
schluckte so viel Brennstoff, dass es trotz 
üppigem Tank maximal (!!!) für etwa 550 km 
reichte.
Der Hummer EV Edition1 schafft ebenso rund 
350 Meilen, also 560 km, bietet dafür aber 
überragende Fahrleistungen. Er wird in 
Spitzenleistung (das rechnet sich bei E anders) 
bis zu 1000 PS bei leisten und die Fuhre in 
rund 3 Sekunden auf 100 km/h katapultieren. 
Die Höchstgeschwindigkeit wird US-typisch 
so um die 160 km/h liegen. Das Drehmoment 
liegt bei gut 500 Nm.

Die Zuladung wird je nach Ausstattung 
zwischen 680 und knapp 1600 kg betragen, die Zugkapazität 
beträgt gar zwischen 3,4 und fast 5 t!

Im Gelände sorgen fast 15 cm Bodylift und Hummer-
typische 36 Zoll Räder für genug Bodenfreiheit. Jede Menge 
Fahrassistenten lassen Berg- und Talfahrten fast automatisch 
bewältigen. Ein „One-Pedal“-Betrieb ermöglicht dosiertes 
Fahren auf losem Untergrund (und auf der Straße). Hebt man 
den Gasfuß, regeln die einzelnen Radmotoren die Bremswir-
kung.

Reichweite okay, Ladezeiten.. oje.
Die Batterie des EV1 wird einen 800-Volt-Antrieb haben. Mit 
entsprechendem Ladegerät sind die Batterien in nur zehn 
Minuten für gute 160 km aufgeladen. Wer nicht das Glück hat, 
eine Schnelladestation besitzen zu können, muss dafür mit dem 
Hausnetz ungleich länger warten. Dann werden aus den zehn 
Minuten flott eine Stunde. Für 160 km… Eine Schnellladung 
sieht dann anders aus und eine volle Batterie benötigt definitiv 
gute acht Stunden. Das liegt dann an den letzten 20%, die 
brauchen immer extra lange.

https://www.pickup-camper-magazin.de/adr/pcm_trackid_003.html
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Mr. Crabs
Spezialitäten des Hummer EV sind die einzeln angetriebenen 
Räder und die Möglichkeit der Hinterradlenkung. Enge 
Kurvenradien, Schrägfahrten (Crabwalking) und autarkes 
Einparken ohne Fahrerhilfe sind damit möglich. Auch autarkes 
Fahren ohne Fahrerbeteiligung auf „geeigneten Straßen“ 
verspricht der Hummer, ebenso wie Rundumsicht inklusive 
Unterbodenkameras (!)

Tradition im Innern
Anders als viele Mitbewerber macht GMC nicht den Fehler, 
sein Elektrofahrzeug außen oder innen wie ein Raumschiff 
aussehen zu lassen. Im Gegenteil. Das Interieur entspricht in 
Raum und Design in vielen Teilen dem aktuellen Verbrenner-
Truck Sierra Crew-Cab. Das holt den GMC-Truck-Kunden ab, 
wo er steht, ohne auf Innovation zu verzichten.
Schöne Details wie die abnehmbaren transparenten Dachflächen 
lassen einen Cabrio-ähnlichen Eindruck entstehen, ähnlich dem 
des Jeep Gladiator. Truck goes Cabrio.

Kleine Designschmankerl mit Mond-Motiven erinnern im 
Innenraum daran, dass GMC-Techniker für den Antrieb des 
Mondroboters der Apollo-15-Mission verantwortlich 
zeichneten.

Alles in allem zeigt GMC als erster 
amerikanischer Großserienhersteller 
einen brauchbaren, gut designten 
Truck mit Elektroantrieb und 
traditionellen Designmerkmalen. Er 
soll mehr Menschen ansprechen als 
der futuristische Tesla-Truck und 
jene Kunden überzeugen, die eine 
junge Firma wie „Rivian“ derzeit 
noch argwöhnisch betrachten.

Fotos: GMC
Text: Wikinger

Seltener Anblick: Die Unterbodenkamera des Hummer

pickups
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