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Hallo Gemeinde. Und geht es sicher wie Euch. Wir 
brennen darauf, endlich wieder auf kleine oder große 
Touren gehen zu können. Egal ob Freisteher oder 
Campingplatz-Nutzer, wir alle wollen wieder los.
In Zeiten von Corona und Lockdown muss man sich aber 
den Regeln gemäß adaptieren. Wir wünschen uns und 
euch, dass es bald wieder in größerem Rahmen losgehen 
kann.

Zudem ist ein Ende abzusehen. Sobald es genügend 
Impfungen gab, werden ab dem Herbst - also rechtzeitig 
zur Wandersaison - sehr wahrscheinlich wieder Camper-
Reisen in größerem Umfang möglich sein. Zuvor gilt es, 
jetzt schon zu planen, zu rüsten und vorzubereiten. Dabei 
wollen wir helfen.

Und es darf geträumt werden. Dafür wollen wir in dieser 
Ausgabe sorgen. Sind wir auch eher das Heft, in dem 
gewöhnlich Familienbudget und Familienfreizeit den 
selbst gewählten Reiserahmen vorgeben, so wollen wir 
doch auch ab und an große Traumtouren bringen.
Eine solche unternahm im letzten Jahr die vierköpfige 
Familie Schön, web-aktiv unter outdoorpashionists.com. 
Sie nahmen sich ein Jahr Auszeit und befuhren die 
Panamericana mit einigen Abstechern rechts und links 

davon. So viele, dass wir nur abschnittsweise darüber 
erzählen können. In dieser Ausgabe begleiten wir sie also 
auf den ersten Monaten vom Sommer 2020 ab Hamburg 
bis zum Jahreswechsel 2021, den sie in Ushuaia auf 
Feuerland begingen. Ein atmosphärisch dichter Trip mit 
schönen Geschichten und tollen Fotos.

Den Gegenpol - nämlich Anreisen bis 90 Minuten und 
max 150 km von Zuhause featuren wir in unseren 
„Katzensprüngen“. Das wunderbare Weltkulturerbe 
Mittelrheintal ist diesmal das Ziel. Burgen, Wein und 
kleine Orte laden zum etappenweisen Abbummeln der 
rechtsrheinischen Route ein.
In diesem Zusammenhang möchten wir euch zum 
Mitmachen animieren. Wo kennt ihr euch gut aus? Was 
könnt ihr als Ziel/Region empfehlen? Wo kann man gut 
Stehen oder Campieren? Was gibt es anzuschauen. 
Schickt uns Eure Reisetipps, dazu mit Fotos von euch, 
Eurem Pickup Camper und regionalen 
Sehenswürdigkeiten. Wir freuen uns auf lohnenswerte, 
gern eher unbekannte Ziele und Landstriche. Was dem 
einen ein „Katzensprung“, weil vor seiner Haustür, ist 
dem anderen ein lohnender Zwischenstopp auf der 
Durchreise oder gar Ziel von weit entfernt. Macht uns 
Eure Gegend schmackhaft!

Saisonstart verschoben ist nicht  aufgehoben!
editorial
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editorial

Ein Schwerpunkt dieser Ausgabe sind die Klappdach-
/Popup-Kabinen. Sie erfreuen sich nach unserer 
Einschätzung immer größerer Beliebtheit. Waren bis vor 
wenigen Jahren noch die Hardwall-Kabinen für die große 
Tour die erste Wahl, so wenden sich die offroad- und 
Pisten-Fans nun verstärkt den Aufstelldach-Modellen zu.
Das hat gute Gründe. Sie bieten heute einen ähnlichen 
Wohnkomfort wie ihre „großen“ Geschwister, sind im 
Fahrbetrieb hingegen meist einfacher zu händeln und oft 
sogar bei Nichtgebrauch in einer normalen Garage zu 
lagern. Zudem erleben wir eine gewisse Rückkehr zur 
Natur, vielleicht auch mit Hang zu mehr Abenteuer. Auf 
Matsch und Piste ist man mit den niedrig bauenden, 
leichten und flexiblen Klappdach-Varianten sehr gut 
angezogen. Und aktuell ruft das Abenteuer viele unserer 
Leser stärker als vor Jahren noch der Komfort. Daher 
haben wir einige gängige und mit der Spartacus ein 
brandneues Modell in dieser Ausgabe.
Noch einmal zum Mitmachen möchten wir Euch mit dem 
Foto-Wettbewerb animieren. Es gibt schöne Preise für 
diejenigen, die uns schöne Fotos MIT dem PICKUP 
CAMPER Magazin liefern. In einer Leserwahl online 
wird dann abgestimmt, wessen Foto am besten gefiel und 
wer dafür die vorderen Plätze belegt. Genaueres dazu 
findet Ihr dann beim Artikel zum Wettbewerb.

Wir freuen uns weiterhin über euer Interesse, den großen 
Zuspruch, den wir erhalten und die wirklich geringe 
Kritik. Die Zahlen geben uns Recht und beflügeln uns, 
immer wieder nach interessanten Geschichten zu graben, 
die euch gefallen können. Und wenn Events und Meetings 
wieder möglich sind, freuen wir uns auf persönliche 
Kontakte und viele gute Gespräche Aug in Aug.

Auf in die Saison 2021,
Euer Wikinger
Chefredakteur PICKUP CAMPER
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Hallo. Mich schreckt das Ab- und Anschrauben der 
Heckklappe sehr. Da ich Neuling bin eine kurze Frage: 
wird die Heckklappe grundsätzlich abgebaut? Muss sie 
verschraubt sein? Muss sie als Bauteil des Pickups ohne 
Kabine immer montiert sein? Was ist mit der dritten 
Bremsleuchte (meine ist in der Klappe). Für Tipps wäre 
ich sehr dankbar!
Tobias

Hallo Tobias, die Hecklappe kann bei einigen Kabinen 
auch dranbleiben. (in Ausgabe 12 haben wir 4 Kompakte 
Kabinen vorgestellt) Im Offroadbetrieb kann es da aber zu 
Schäden durch springende Steine oder ähnliches kommen. 
Die Heckklappen sind in der Regel schnell abgeschraubt. 
Wer auf das Schrauben verzichten möchte kann für viele 

Modelle ein Schnellwechselsystem erwerben. Die Klappe 
muss nicht montiert sein, jedoch muss dann durch 
geeignete Sicherungen verhindert werden, dass Ladung 
nach hinten vom Auto rutschen kann. Das Thema mit der 
dritten Bremsleuchte ist sehr umfangreich zu erklären. So 
viel aber sei gesagt: Wir kennen noch niemanden, dem 
das Fehlen der Leuchte durch die Ordnungsmacht 
angezeigt wurde.

Moin liebe Redaktion,
mich würde einmal interessiert, wie sich die Wohnkabinen 
eigentlich im richtigen Gelände verhalten? Das Fahrzeug 
wiegt ja doch etwas mehr und es ist eine höhere Auflage-
fläche als zwei eingepackte Zelte.
Bisher hatten wir immer nur Mietfahrzeuge mit Zelten.
Merkt man das doll? Oder ist auch mit einer Kabine alles 
uneingeschränkt möglich?
Ihr habt mit Sicherheit ordentlich Erfahrung.
Daniel

Hallo Daniel, hier geht es erstmal um die Denition von 
"richtigem Gelände". Für den echten harten Offroadein-
satz sind ache Pop-Up Kabinen besser geeignet, als es 
hohe Festwand-Kabinen sind. Letztere sind super auf 
schlechten Straßen sowie unbefestigten Feld- und Wald-
wegen. Uneingeschränkt ist ebenfalls ein schwieriger 
Begriff. Gut zu sehen ist was geht, wenn Du auf Youtube 
das Video Wohnkabinen Fakten 7 anschaust. Dort sind 
verschiedene Wohnkabinen im Geländefahrtraining 
unterwegs.

Hey zusammen
der Sommer naht und was uns 
noch fehlt ist eine funktionie-
rende Wasserversorgung in 
unserem Canopy Camper, mit 
allem was man eben so 
braucht.
Lohnt eine Außendusche und 
benutzt man diese auch 
“regelmäßig”?
Wie macht man das auf Tour 
im Winter. Lässt man das 
Wassersystem komplett ab oder 
bekommt man es genug 
erwärmt, dass es auch im 
Winter verwendet werden 
kann?
Steven

Hallo Steven, eine Außendu-
sche ist klasse, nicht nur zum 
Duschen. Auch das Spülen von 
Geschirr oder das Abwaschen 
von Schuhen ist außerhalb der 

Mit der Wohnkabine ins Gelände. Einige
Anbieter veranstalten Offroadkurse
mit Pickup und Wohnkabine

Klappe zu: Bei einigen 
Kompaktkabinen
kann die Heckklappe 
dran bleiben

Klappe zu: Bei einigen 
Kompaktkabinen
kann die Heckklappe 
dran bleiben

mailto:redaktion@pickup-camper-magazin.de
https://www.facebook.com/PickupCamperMagazin/
https://de.calameo.com/read/0055292068e3c9267366b
https://de.calameo.com/read/0055292068e3c9267366b
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Kabine super. Im Winter ist 
die Kabine entweder auch 
während der Fahrt durch 
Heizen frostfrei zu halten, 
oder das Wasser abzulas-
sen. Ein 5L Liter Kanister 
vorn im Pickup ist da 
ideal, da der auf langen 
Fahrten im warmen Auto 
nicht einfriert.

Sagt mal, ist das Thema 
mit der Auflastung nur bei 
VW so undurchsichtig mit 
all den verschiedenen 
Modellen oder gibt´s das 
beim Ranger auch?
Wir sind jetzt gerade dran 
uns ein Fahrzeug für die 
WK anzuschaffen aber so 
ganz steig ich noch nicht 
durch auf was man genau achten muss beim Kauf.
Vllt könnt ihr ja mal erzählen, was grundsätzlich beim 
Auflasten zu beachten ist. Und muss man überhaupt für 
eine leichte Kabine auflasten?
Sebastian

Hallo Sebastian, für leichte Kabinen ist das Auasten in 
manchen Fällen verzichtbar. Gerade der Amarok hat es 
aber in sich. Dort gibt es ganz verschiedene Kombinatio-
nen von Achslasten und Gesamtgewichten. Von 1.620 kg 
bis 1.860 kg ist ab Werk vieles möglich. Nicht jeder 
Amarok ist mit jedem System Auastbar. Beim Ranger ist 
es so, dass alle ab 2012 bis heute eine Hinterachslast von 
1.860 kg haben und auch alle mit den gleichen Systemen 
auastbar sind.

Praktikablere Zurr- Lösungen gesucht
Liebe Leute, als Neuling im Kabinenbereich eine Frage:
Wir haben auf einem Amarok eine Nordstar Eco200. Und 
bei jedem Auf- und Absetzen ärgere ich mich über die 
Zurrgurte, die mühsam zu befestigen und auch zu lösen 
sind. Geht fast nur mit 2 Händen, und es geht eng in den 
Klappen zu. Da komm ich net gut hin so.
Habt ihr eine bessere Lösung anzubieten??
Vl auch mit Bild  ?
Benny

Hallo Benny, schau Dir mal das Video zum Aufsetzen der 
Nordstar Eco 200 auf Youtube an. Dort wird die Handha-
bung der Gurte genau erläutert. Du kannst mit der 
Zweiten Hand gut außerhalb der Klappe arbeiten, dann 
ist da Platz. Zumindest sieht es im Video so aus.

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.

Auflasten beim
Amarok: Da gibt es

einges zu beachten.

Gute Gurte
erleichtern das
Auf- und Absetzen
der Wohnkabine

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


8

schaufenster

Lesestoff unterwegs
Das nächste Offroad-Abenteuer kommt!

Mit „OFF THE ROAD“ bietet Michael Scheler allen, die gern offroad 
unterwegs sind, einen umfassenden Ausrüstungsratgeber inklusive 
zahlreicher Tipps, Checklisten und kleiner Workshops. Er listet alles auf, 
was Offroad-Reisende unterwegs dabeihaben sollten und wie sie sich 
optimal auf eine Reise vorbereiten.

Info & bestellen:
https://www.motorbuch-
versand.de/
product_info.php/
info/11725 

Wohin soll die Reise gehen?

In „TRAVELLING OFF THE ROAD“ werden 20 Reisen jenseits 
befestigter Straßen vorgestellt. Passionierte Offroader erzählen, was sie 
unterwegs erlebt haben. Dabei werden die jeweiligen Fahrzeuge und ihre 
Besitzer vorgestellt, aber auch Insider-Informationen zu den einzelnen 
Ländern geliefert. Checklisten und Grundlagenwissen helfen zudem bei 
der Planung und Vorbereitung der eigenen Reise.

Info & bestellen:

Klingt der Name auch sehr amerikanisch, so sind OffroadRanger Hardtops eine Marke der 
AutoRanger Group aus Hamburg, Spezialisten für den Import von robustem Autozubehör 
aus Russland. Rüstzeug, das sich im rücksichtslosen russischen Wetter bewährt hat.

Interessant für Pickup-Besitzer sind die ausgesprochen attraktiven Preise. Trotzdem muss 
der Interessent nicht auf Design oder Funktion verzichten. 

Ganz neu kommt das OffroadRanger-Hardtop der 5. Generation zu 
uns. Es wiegt nur 75 kg, ist komplett aus Aluminium inkl. Alumini-
umrahmen, hat drei Heck-und Seitenklappen. Sier können mit einem 
Schloss versehen und einzeln abgeschlossen werden. Sämtliche 
beweglichen Teile und Beschläge bestehen aus Edelstahl.

AutoRanger
Sternstraße 2
22305 Hamburg - Deutschland
Tel.: +49 (0) 40 947 648 72
www.autoranger.eu | E-Mail: offroad@autoranger.eu

https://autoranger.eu/de/products/brand/offroadranger-3267

https://www.motorbuch-versand.de/product_info.php/info/
p12104_TRAVELLING-OFF-THE-ROAD.html

OFFROAD
RANGER

https://www.motorbuch-versand.de/product_info.php/info/p12104_TRAVELLING-OFF-THE-ROAD.html
https://autoranger.eu/de/products/brand/offroadranger-3267
https://www.motorbuch-versand.de/product_info.php/info/11725
https://autoranger.eu/de/products/brand/offroadranger-3267
https://autoranger.eu/de
mailto:offroad@autoranger.eu
https://www.motorbuch-versand.de/product_info.php/info/11725
https://www.motorbuch-versand.de/product_info.php/info/p12104_TRAVELLING-OFF-THE-ROAD.html
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   „Die Queen“ für den Camper-Ausbau! 
Du suchst leichte, edle Ausbauplatten für Dein Reisemobil? Oder brauchst Du eine schnelle Lieferung Leichtbauplatten für 
Deinen Campingbus? Sven Bauhaus Werkstoffe haben sich auf den besten Werkstoff für den Van-Innenausbau spezialisiert!

Statt Pappelsperrholz oder Birke Multiplex hat Sven Bauhaus leichteres 
und dabei stabileres Ausbaumaterial im Angebot. Sie bieten „die Queen“.  
Denn die Zirbelkiefer wird auch "Königin der Alpen" genannt. Und das zu 
Recht: Ihr Holz hat wohltuende Wirkung! Deshalb ist sie so beliebt. Die 
Uni Salzburg hat sogar hohe bakterienhemmende Wirkung nachgewiesen. 
Für den Camper als Wohlfühloase sind Queenply Leichtbauplatten mit 
Zirbelkiefer-Furnier genau richtig. Erhältlich bei Sven Bauhaus Holz-
werkstoffe im Onlineshop. Keine Mindestmengen erforderlich!

Sven Bauhaus Holzwerkstoffe GmbH
Dahlweg 120a, 48153 Münster - Deutschland
Telefon: 0251 97 56 47 88

www.svenbauhaus.de

In den letzten Jahren hat sich die Anzahl der in 
Deutschland zugelassenen Fifth Wheeler, 
unabhängig ob von deutschem Hersteller, aus 
England oder der USA, vervielfacht.

Mit dem Forum Fifth Wheeler wurde eine 
Plattform für Meinungs- und Gedankenaus-
tausch, Diskussionen, Tipps und Hilfen geschaf-
fen. Dabei ist es unerheblich, ob die Nutzer 
Eigentümer, Interessent, Hersteller oder Zuliefe-
rer eines Fifth Wheelers sind. Alle sind herzlich 
willkommen und können mit Ihrem Wissen oder 
Fragen diese Kommunikationsplattform berei-
chern.

In dem Sinne allen ganz viel Spaß und Nutzen 
mit diesem Forum.

Fifth Wheeler 
Forum

NORDIC TENTS in Kerkrade Tentipi Adventure Tipis & Sheepie Dachzelte

Janine Bakker und Rob Melessen erwarben ihre Outdoor-Erfahrung als Coaches für Management-Trainings und 
Gruppen-Events. Jahrelang war somit ihr „Berufsfeld“ die Natur und der Mensch in ihr.
Dabei setzten sie als Basislager so erfolgreich Tentipi Nordic Tents ein, dass sie ab 2005 für den Schwedischen 
Hersteller mit dem Handel seiner Zelte begannen.
Eigene Erfahrungen mit Dachzelten ließen sie das Portfolio um Sheepie 
Dachzelte erweitern. Zu allen Zelten gibt es eine große Auswahl von 
Zubehör und Verfeinerungen. Besuchen kann man sie entweder gleich 
hinter der Grenze in Kerkrade nah bei Aaachen. 
Oder im Web-Shop, auch während Corona 24/7 geöffnet.

Nordic Tents
Langheckweg 40
6468 EL Kerkrade NL
0031 (0) 45 785 11 66 / 0031 (0) 6 5175 9030
www.nordictents.eu

www.fifthwheeler-forum.de

https://www.fifthwheeler-forum.de/
https://nordictents.eu/
https://www.svenbauhaus.de/de/
https://www.fifthwheeler-forum.de/
https://nordictents.eu/
https://www.svenbauhaus.de/de/
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sPARTA
CUS 180

sPARTA
CUS 180

HERMAN RVsHERMAN RVs

grenzenlose Abenteuer auf vier Räderngrenzenlose Abenteuer auf vier Rädern

popup wohnkabine



11

Larry's Truckshop erweitert erneut sein Angebot. 
Nachdem ich mir im Herbst die Royal Sport 
280X Wohnkabine von Herman RVs (Titeltstory 

PCM 04-2020) angeschaut hatte, soll es heute etwas 
rustikaler zugehen. Auf dem Programm steht die Popup 
Kabine Spartacus 180, ebenfalls aus dem Hause Her-
man RVs. Ich hatte die Kabine früh als Prototyp auf dem 
Caravan-Salon besichtigen können, nun sollte sie in 
Serie gehen. Ich war wirklich neugierig, wie sie nun 
umgesetzt worden war. 

Zwei leicht unterschiedlich ausgestattete Exemplare der 
Kabine hat Larry für eine Tour und Fotos auf seinen bekann-
ten knallroten RAM 1500 mit Offroad-Umbau geschnallt, 
die andere steht auf einem schwarzen RAM 1500 mit 
Serienfahrwerk.

Spannende Neuigkeiten
Es hat sich einiges getan in Sachen Spartacus und Herman 
Rvs. „Gregor und Rok Herman“, so erzählt Larry“, haben 
Marke und Technologie an Medicop d.o.o. verkauft. 
Medicop ist im Spezialfahrzeugbau tätig und einer der 
größten Hersteller von Rettungswagen in Europa über-

haupt. Medicop, wie Herman RVs in Slowenien ansässig, 
hat sich zum Start im neuen Segment Wohnkabinen 

bereits mit erfahrenen Fachkräften aus dem 
Wohnmobilbau verstärkt. Auch das aktuelle 
Team bleibt mit seinem Wissen und seinen 
Erfahrungen mit an Bord.“

  Außerdem, so erfahre ich, ist Medicop im Bereich 
der weltweiten Produktion medizinischer Geräte von großer 
Bedeutung. Innovationen und Expertisen haben das 
Unternehmen zu einem der erfolgreichsten am Markt 
gemacht haben. 
 „Die Produktion der Kabinen zieht derzeit an den 
neuen Standort um. Know-how, zusätzliche Manpower und 
modernste Ausstattung“, so sagt Larry,“ sollen garantieren, 
dass die Herman RVs Wohnkabinen künftig in größerer 
Serie und mit gleichbleibender hoher Qualität gefertigt 
werden können.“
 „Du glaubst ja gar nicht, wie sehr die Hermans bei 
uns nachgefragt werden“, freut sich Larry. „Ich denke, diese 
Entwicklung war absolut notwendig, um dem Markt nun 
besser gerecht zu werden. Nur mit so viel Power können 
genug Kabinen bei gleichbleibendem hohen Niveau in den 
Markt gebracht werden.“

popup wohnkabine
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Ich bin gespannt, was vom Caravan-Salon-Prototyp in die 
Serie eingeflossen ist. Offensichtlich sehr viel! Spartacus 
klingt nur nicht gut, das will auch umgesetzt sein. Schon 
auf den ersten Blick fallen mir die klaren Linien und das 
markante Design auf. Die Kabine wirkt sofort souverän, 
das mattschwarze Alu-Riffelblech verströmt deutlichen 
Offroad-Look, wenngleich die Kabine auch in grau oder 
weiß bestellt werden könnte. Die Kanten bestehen aus 
stabilen Aluminium-L-Profilen, die Konstruktion wirkt 
auch bei genauem Hinsehen solide, Passform und und 
Verarbeitung können überzeugen.
 Die Formensprache folgt der Maxime „reduce to 
the max“ – nichts wirkt unruhig oder unausgedacht. Innen 
wie außen ist alles übersichtlich und geordnet dort 
angebracht, wo es für den Einsatz im Gelände praktisch 
und benötigt wird. 
 Die Außenhaut besteht aus Aluminium-Sandwich-
Paneelen. Das Aufstelldach aus GFK trägt serienmäßig 
ein 175W Solarpaneel von Victron Energy, optional sind 
350W erhältlich. Außenhaut und Dach, erklärt mir Larry, 
sind so konstruiert, dass keine Wärmebrücken entstehen. 
Das beugt der Bildung von Kondenswasser im Inneren 
vor. Die 30 mm starke Isolierung aus extrudiertem 
Polystyrol (XPS) sorgt dafür, auch für extremere 
Witterungsbedingungen bestens gerüstet zu sein. 
 Praktisch finde ich das geräumige Außenstaufach 
auf der rechten Seite der Kabine – der ideale 
Aufbewahrungsort für alles, was man nicht unbedingt im 

Wohnbereich transportieren will. Die Abmessungen der 
Spartacus sind kompakt, der hintere untere Teil ist zur 
Ladekante des Pickups hin abgeschrägt. Auch steile und 
enge Passagen sollten so kein Problem sein. 
 Die Spartacus macht auf allen Pickup Trucks 
jedweder Herkunft eine top Figur, das Gewicht in 
Serienausstattung liegt bei nur 440 kg. Rieco Titan 
Kurbelstützen und zwei von innen zugängliche 
Befestigungspunkte sorgen für leichtes und schnelles Auf- 
und Absetzen der Kabine.

 Ein Blick ins Zubehör zeigt: Dank der 
umfangreichen Auswahl an optionaler Zusatzausstattung 
lässt sich die Spartacus individuell den eigenen 
Bedürfnissen oder geplanten Reisezielen anpassen. Die 
praktische 270° Quick Pitch Außenmarkise, eine Road 
Shower Außendusche mit 30 Litern Fassungsvermögen 
und ein Quick Pitch Duschzelt sind sinnvolle 
Ergänzungen. 
 Durchdachtes Zubehör wie der Quick Pitch Trax 
Table, der sowohl als Halterung für die MaxTrax 
Sandbleche wie auch als Arbeitstisch genutzt werden 
kann, erleichtert das Leben in freier Natur und spart 
Gewicht und Stauraum. 
 Der ebenfalls optional erhältliche Fahrradträger 
wurde auf einem schwenkbaren Aluminium-Rahmen 
installiert und gibt mit einem Handgriff der Einstieg zur 
Kabine frei. Eine klappbare Leiter und die einteilige, 

isolierte und abschließbare 
Eingangstür bieten auch 
groß gewachsenen 
Campern bequem Zugang 
ins Innere. 
 Die Stehhöhe ist selbst 
für mich angenehm, die 
Innenraumaufteilung und 
das Raumgefühl hatten 
mich schon in Düsseldorf 
zum Salon positiv 
überrascht. Tageslicht 
erhellt den gesamten 
Wohnbereich. Die drei 
großen Fenster im Zeltstoff 
des Aufstelldachs lassen 
sich per Reißverschluss 
öffnen und verfügen über 
Insektennetze und 
Verdunkelung. 

popup wohnkabine
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 Der Innenraum ist hell gestaltet, die Wände sind 
weiß beschichtetes Aluminiumblech, die hellen Möbel 
wirken stabil und wohnlich, nirgends schaut man auf 
blankes Metall.  
 
 Mir gefallen sofort die fixierbaren Euroboxen, die 
statt klassischer Schränke verbaut sind. Ich bin in 
kompakten Offroad-Kabinen ein erklärter Fan dieser 
Lösung. Die Kisten lassen sich zu Hause packen und 
beschriften und können dann in der Kabine sinnvoll 

verstaut werden. Nichts muss in Taschen und Beuteln zur 
Kabine geschafft und dort mühsam eingeräumt werden. 
Ausrüstung und Gepäck sind übersichtlich und jederzeit 
griffbereit untergebracht, die Kisten können auch mit nach 
draußen genommen werden, wenn bestimmte Dinge dort 
gebraucht werden. Die Stauboxen bieten ein 
Gesamtvolumen von 250 Litern. 
 Die Sitzpolster können in Microfaser in vielen 
Farben bestellt werden. Die beiden Kabinen, die ich mir 
heute anschaue, sind in Orange und Oliv ausgestattet. 

popup wohnkabine
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14

Beides passt sehr gut zum Charakter der Spartacus, 
alles wirkt einladend und gemütlich. Eine umlaufende 
LED Beleuchtung im Aufstelldach sorgt 
energiesparend für angenehme und gleichmäßige 
Helligkeit. Trotz erklärter Offroad-Tauglichkeit bietet 
die Kabine konzeptionell maximalen Wohnkomfort. 
Die Sitzgruppe ist mit zweimal 90 cm Bankbreite 
großzügig gestaltet. Trotzdem bleibt genügend Raum 
für ein komplett ausgestattetes Küchenmodul mit einer 
Spüle-Kocher-Kombination mit geteilter Abdeckung, 
zwei Brennstellen und Kaltwasserhahn. Zusätzlich ist 
Platz für eine 3 kg Gasflasche vorhanden. Gegenüber 
befindet sich eine tragbare Kompressor-Kühl-/ 
Gefrierbox mit 45 Litern Fassungsvermögen. Sie 
verfügt über eine Innenbeleuchtung und einen 
herausnehmbaren Korb, außerdem kann sie von zwei 
Seiten geöffnet werden. Das kühle Getränk erreicht 
man von der Sitzgruppe wie auch von außen durch ein 
Klappe. 
 Für Frischwasser stehen 24 Liter in zwei 
Kanistern zur Verfügung, für Abwasser ein 12 Liter 
Kanister. Ein WC-Fach nimmt ein Porta Potti auf. Im 
Bett mit üppigen 1,80 x 2,10 Metern finden auch 

TECHNISCHE DATEN Herman RVs Spartacus 180 

Technische Daten
Außenmaß (LxBxH) 3000 x 1860 x 1410 mm
Schlafplätze 2
Be�größe 1800 x 2100 mm
Hecküberhang 280 mm
Frischwassertank 24 l
Abwassertank 12 l
Gewicht Leerkabine 250 kg
Gewicht bei Serienaussta�ung 460 kg

Preis
Leerkabine 17.500,00 €
Komple�kabine Serienaussta�ung 24.500,00 €
(jeweils inkl. 19% MwSt)

Kontakt
larrystruckshop GmbH & Co. KG
Am Forsthaus 15a
36163 Poppenhausen

Tel.: 06658 91770 
Fax: 06658 – 917797
E-Mail: info@larrys-trucks.de

h�ps://larrys-trucks.de

* Stand 01.05.2021, technische Änderungen und Preisänderungen 
vorbehalten.

popup wohnkabine

https://larrys-trucks.de
mailto:info@larrys-trucks.de
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Personen meiner Größe erholsamen Schlaf. Bonbon: Man 
liegt auf der Höhe der großen Fenster mit unmittelbarer 
Aussicht auf die Umgebung. 
 Ein extra erhältliches Winterpaket mit Autoterm 
Air 2D Luftheizung und einer abnehmbaren 
Winterisolierung aus 7-lagigem Spezialgewebe soll die 
Spartacus ganzjahrestauglich machen. 
 Zum Schluss werfen wir noch einen Blick auf die 
Bordelektrik mit Komponenten von Victron Energy. Alles 
ist übersichtlich verbaut und leicht zugänglich. Die 
Kabine verfügt sowohl über USB und 12V Anschluss als 
auch über eine Schuko-Steckdose. 

 Optisch spricht mich die Spartacus 180 sehr an. 
„Für Gelände und Fotos bietet die Rhön ja beste 
Voraussetzungen“, freut sich Larry. Schon auf der 
asphaltierten Straße merkt man nichts von der Kabine, die 
knapp 500 kg ohne Betriebsstoffe sind für den mächtigen 
RAM ja schließlich ein Kinderspiel. Auch Rüttelpiste, 

schlammige Passagen und loser Untergrund mit Geröll 
verlangen weder den RAMs noch den Kabinen 
irgendetwas ab, auch im Gelände ist die Kabine kaum zu 
spüren. Das Fahrverhalten des Trucks bleibt agil und ist 
gegenüber dem nicht beladenen Zustand nur wenig 
verändert. Durch den niedrigen Schwerpunkt und das 
flache Profil der Spartacus ist die Fahrstabilität auch 
abseits befestigter Straßen einwandfrei. Bei sonnigem 
Wetter entstehen die Fotos dieses Artikels stilgerecht 
mitten im Nichts.

Fazit: Die Spartacus 180 ist eine sehr gut und 
überzeugend ausgestattete offroad-taugliche Kabine, die 
mich mit klarem Design und großzügigem Raumangebot 
auf ganzer Linie anspricht. Die Qualität der Verarbeitung 
und die hochwertigen Materialien sowie der sehr 
angemessene Preis überraschen jeden Interessenten 
wirklich positiv.

popup wohnkabine
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klappdach-camper

Gerade Neulinge haben es bei der Auswahl einer neuen Wohnkabine schwer. Vielfältig sind 
heute die Modelle und Hersteller, die Ausstattungen, Ansprüche und Konzepte. Dazu kommen 
noch Eckdaten wie Traglast des Fahrzeugs, Abmessungen und Einsatzzweck. Wenn man nicht 
permanent im Winter unterwegs ist oder das oft kalte und nasse Nordeuropa bevorzugt, kann 
eine Kabine mit aufklappbarem Wohnraum eine super Wahl sein. Wir stellen 
einige Konzepte vor.

PopUp-Kabinen. Eine Übersicht.
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Eins vorweg: Dies ist kein Test, keine Kaufempfehlung und stellt keinen Anspruch auf Vollständig-
keit. Dafür könnten wir sicher ein ganzes Heft machen. Und würden wahrscheinlich noch immer Her-
steller einfach vergessen. 
 Hier möchten wir einen Überblick über die gängigsten und gut erhältlichen Wohnkabinen mit 
Klappdach für Deutschland geben. Auch der ist sicher nicht vollständig, soll aber auch im Segment 
selbst Unterschiede aufzeigen.
Es ist durchaus entscheidend, was eine Kabine mit Klappdach kann. Es gibt leichte „Sommermodel-
le“ mit recht einfacher Zeltbahn, die im Sommer oder in südlichen Gefilden eine super Figur machen 
und meist relativ günstig sind.
 Dem entgegen stehen Kabinen, die auch bei geschlossenem Dach genug Raum zum Wohnen 
und Schlafen bieten und auch aufgeklappt so gut beheizbar und isoliert sind, dass man sich mit Ihnen 
in den Sturm oder Schnee wagen kann.
Es macht durchaus einen Unterschied, ob das Dach nur vorn angelenkt und schräg angehoben wird 
oder ob man es an allen Ecken aufstellen kann.

Diese Übersicht soll ein Anreiz sein, sich mal selbst mit dem Thema „PopUp“ zu beschäftigen. 
Somit stellen alle vorgestellten Kabinen nur Teile einer Sparte dar, in der es weitere ähnliche Kon-
zepte zu vergleichen gibt.
 Selbststudium ist gefragt, aber wir wollen Euch auf dem Weg zur ganz persönlichen 
Entscheidung gern unterstützen.

klappdach-camper
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Aus den USA, stammt die Four Wheel Campers 
Wildcat. Gerade 21 cm hoch ist der Alkoven im 
eingeklappten Zustand. Ein so niedriges „Fahrdach“ 
wankt im Gelände sehr wenig und bietet durch das 
geringe Aufbauprofil auf der Autobahn durchaus 
flotteres Vorankommen bei erträglichem Verbrauch. 
Ausgefahren hebt sich das Parallelhubdach an allen vier 
Ecken, wobei es im Alkovenbereich satte 92 cm erreicht. 
Das ausziehbare Längsbett misst 180 x 200 cm. Im Bett 
liegend genießt der Camper den luftigen Ausblick bei über 
80 cm Kopffreiheit. Auch über 1,90m großen Personen 
bietet es im Wohnbereich ausreichend Stehhöhe.

Das Grundgerüst bildet bei Four Wheel Campers ein 
verschweißter Alurahmen, auch hier die Grundlage für die 
hohe Offroadtauglichkeit. Das 0,7 mm Aluminiumblech in 
Schindelbauweise verleiht dem Camper das typische 
amerikanische Aussehen. Gedämmt ist die Kabine mit 
EPS- Hartschaum.
Der Innenraum ist mit leichtem Schichtholz ausgekleidet 
und wirkt sehr wohnlich.
Zum Wohnen entert man den Innenraum und hebt erst 
einmal das große Parallelhubdach mit geringem Kraftauf-
wand an. Das Dach wird mit zwei starren Liftpanels oben 
gehalten. Zusätzlich fixiert wird es mit stabilen Verklei-

dungen an der Front- 
und Heckseite und ist 
damit solide arretiert. 
Der Pop-Up Liner ist 
aus typischer Vinyl-
LKW-Plane gefertigt. 
100% wind- und 
wasserdicht.
Gegen besondere 
Kälte und für eine 
angenehme Stoff-
Haptik ist für den 
Pop-Up Liner ein 
optionales Thermal-
Package erhältlich. 
Damit wird die 
Wildcat auch leidlich 
winterfest. Die 
Isolationswirkung 
der reinen Plane ist 
selbstverständlich 
eher begrenzt.

Der Innenraum wirkt 
naturgemäß ohne Oberschränke sehr luftig. Für Hardwall-
Freunde vielleicht der Nachteil einer Popup-Kabine: 
konzeptbedingt enden alle Einbauten auf Höhe der Wand 
der Unterschale.
Drei Grundrisse gibt es. Ich bevorzuge die Wildcat mit der 
Frontdinette. Hier liegt links hinten der Küchenblock mit 
Zwei-Flammen-Gasherd und Edelstahlspüle, vorn die 
Dinette und auf der rechten hinteren Seite ein hoher 
Schrankblock mit zahlreichen Fächern. Praktisch sind 
zwei große Toploader-Fächer, deren Deckel nach oben 
öffnen. Da legt man einfach die Wäsche von oben hinein. 
Sämtliche Türen und Schubladen öffnen sich auch im 

PopUp Kabine

Four Wheel Campers 
  „Wildcat“

klappdach-camper



19

härtesten Offroadeinsatz nicht „selbständig“
Rechts unten finden der 65 Liter Kompressorkühlschrank 
und das mobile WC ihren Platz. Der Raum im Radkasten-
bereich ist ebenfalls als Stauraum nutzbar.

Zur Grundausstattung gehören eine 2.000W Gas-
Umluftheizung von Propex, das 12 Volt Elektrosystem mit 
Ladegerät, Steuerung und 60 Ah Gelbatterie. Ins Batterie-
fach passen sogar zweite dieser Batterien. Der vorne 
liegende Wassertank fasst 75 Liter. Weitere Serienausstat-
tungen sind LED Beleuchtung, abschaltbare 12 V und 230 
V Steckdosen, Fliegengitter & Vorhänge an der Tür und 
an den Fenstern sowie eine Dachluke. 
Außen liegt das Gasfach für bis zu zwei 5 kg Gasflaschen, 
die 230 Volt CEE Eingangsstromsteckdose und der 
Füllstutzen für den Wassertank.
Mit 2.040 mm Bodenlängenmaß und I .000 mm in der 
Breite passt die Wildcat sowohl auf Eineinhalb- als auch 

auf Doppelka-
biner. Das 
Leergewicht 
wird ab Werk 
mit 383 kg 
angegeben. 
Die getestete 
Kabine wog 
inkl. umfang-
reicher 
Sonderausstat-
tung 528 kg. 
Das Aufsatteln 

und Absetzen geht dank der vier Hubstützen überall, wo 
es einigermaßen eben ist. Die Four Wheel Camper 
Wildcat hat den Schwerpunkt zugunsten der Offroadtaug-
lichkeit relativ weit vorn. Trotzdem kann sie auch im 
abgesattelten Zustand voll bewohnt werden.

TECHNISCHE DATEN Four Wheel Campers „Wildcat“

Technische Daten:
Länge 3.040 mm, Breite 1.920 mm
Innenbreite1.850 mm, Gesamthöhe 1.980 mm
Stehhöhe 1.930 mm
Bodenbreite vorne / hinten 1.000 mm / 1.300 mm
Bodenlänge (inkl. 80 mm Bumper) 2.120 mm
Leergewicht: ca. 383 kg

Wasser / Heizung: 
75 L Frischwasser
Propex HS2000 Gas-Umlu�heizung

Strom:
12V Bordba�eriesystem mit Trennrelais, Ladegerät 
inkl. 1 x 60AH Victron Gel-Ba�erie
150Wa� Solaranlage von Victron inkl. Regler
Victron BMV 712 Smart Ba�eriecomputer
Diverse LED Leuchten, Steckdosen 12V und 230V

Kontakt:
Wohnkabinencenter GmbH
Im Winkel 10, D-58285 Gevelsberg
Tel: 02332 / 509 61 60
E-Mail: info@wohnkabinencenter.de
www.fourwheelcampers.de

klappdach-camper
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Die Overlander 220 bzw 190 Wohnkabine by Camp-
Crown verbindet Bewährtes mit Neuem. Die 190 passt 
perfekt auf Doppelkabiner, die 220 ist für Anderthalbkabi-
ner prädestiniert. 
Folgende Eigenschaften gelten grundsätzlich für beide 
Kabinen. Die Außenhaut besteht aus glatten Dibond Plat-
ten serienmäßig in Silber. Für eine gute Offroadtauglich-
keit steht der verschweißte Aluminiumrahmen. In dieser 
Form findet man ihn sonst nur bei deutlich teureren 
PopUp Kabinen aus dem Premiumsegment. Das Heck ist 
für einen guten Böschungswinkel angeschrägt. Die nach 
oben und unten aufklappende Tür mit integriertem Tritt 
lässt sogar große Teutonen bequem einsteigen. 

Das Parallelhubdach hebt an allen Ecken an und wird mit 
Hilfe von vier Gasdruckdämpfern durch leichten Druck 
von innen in Sekunden aufgestellt. Damit entsteht ein 

Innenraum, der viel Platz für zwei Personen bietet. In den 
Overlandern sorgt als „raised front dinette“ eine erhöhte 
Frontsitzgruppe für eine komfortable Sitzhöhe mit Rund-
umblick durch die vier großen Fenster. Die sorgen nicht 
nur für Licht und Leichtigkeit im Innenraum, sondern 
auch bei heißen Temperaturen für eine ordentliche Belüf-
tung. Alle vier lassen sich ganz öffnen, verfügen über ein 
fest vernähtes Fliegengitter und Verdunkelungselemente.
Im großen ausziehbaren Alkovenbett können bis zu drei 
Personen schlafen. 760 mm Kopffreiheit über dem Bett 
reichen für viele Bewohner sogar zum aufrechten Sitzen.
Das PopUp Zelt aus robuster LKW Plane lässt weder 
Wind noch Regen durch, man wohnt geschützt und sicher.

Vorn an der Stirnwand sitzen im Bodenfach die 3x 20 
Liter Wasserkanister, die beiden Victron 60AH Gel Batte-
rien und die Ladetechnik der Kabine. Außerdem fasst das 

Bodenstaufach 
drei Kunststoff-
boxen mit insge-
samt 131 Liter 
Stauvolumen.
Das in vielen 
Offroad und 
Expeditionsmo-
bilen bewährte 
Stauboxensys-
tem umfasst 16 
unterschiedliche 
Boxen mit 
einem Gesamt-

        Pop-Up - Kabine 

Camp Crown Overlander 220 & Overlander 190 - Model 2021

klappdach-camper
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volumen von 439 Litern. Die Boxen können Zuhause 
befüllt, z.B. beschriftet und nach System in der Kabine 
untergebracht werden.

Die Overlander Absetzkabine ist zusammengeklappt im 
Fahrbetrieb über dem Auto nur 250 mm dick und gehört 
damit zu den flachsten PopUp Alkovenkabinen überhaupt. 
Das geringe Gewicht von unter 600 kg für beide robust 
gerahmte Kabinen belastet das Fahrwerk des Pickup nur 
wenig. Dies zeigt sich positiv beim Befahren von Gelän-
depassagen, die Dank kompakter Abmessungen und eines 
tiefen Schwerpunkts sehr gut zu meistern sind.

TECHNISCHE DATEN Overlander 190 /220

Technische Daten:
Länge Innen 3.300 mm / 3.600 mm
Bodenlänge 1.900 mm / 2.200 mm
Außenbreite am Dach: 2.000 mm
Breite zwischen Radkästen: 1.000 mm
Breite in der Heckklappenöffnung 1.300 mm 
Innenbreite: 1.840 mm, Stehhöhe: 1.900 mm
Gewicht Serienaussta�ung (ohne Stützen) :634 kg

Wasser / Heizung: 
3x20 L Frischwasser, Websto Airtop 
Dieselstandheizung mit eigenem Tank

Strom:
2x 60AH Gel Bordba�erie von Victron Energy
Victron Bluepower Charger 15 A Ladegerät 
(Bluetooth App)
Victron Bluepower MPPT 12/75 Solarregler 
(Bluetooth App)
Victron BMS Ba�eriecomputer (Bluetooth App)
Solarpanel 150W
Ladestecker zum Laden der Au�auba�erie 
durch den Pickup während der Fahrt
Diverse LED Leuchten, Steckdosen 12V und 230V

Kontakt:
Wohnkabinencenter GmbH
Im Winkel 10, D-58285 Gevelsberg
Tel: 02332 / 509 61 60
E-Mail: info@wohnkabinencenter.de
www.camp-crown.de

Bewährtes System:
16 transportable Stauboxen 
in verschiedenen Größen 
ergeben 439 Liter Stauraum.

klappdach-camper
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        PickUpBack Expeditonskabinen
Auf offroadtaugliche Reisekabinen hat sich 
PickUpBack.com spezialisiert. Das Unternehmen mit 
Hauptsitz in der Oberpfalz baut sowohl Kabinen direkt 
auf das Fahrgestell des Pickups wie auch sogenannte 
„Hardtop-Camper“, die wie Hardtops fest mit der original 
Ladefläche verbunden werden.. 

 „Rahmenfeste Kabinen sparen Gewicht durch den 
Wegfall der Ladefläche“, begründet Goran Gale, Chef des 
Unternehmens und Erfinder von PickUpBack die am 
häufigsten bei ihm gewählte Kabine. „Man darf nicht 
vergessen, dass das Weglassen des ‚Truckbeds' mitunter 
150 kg Masse spart! Das kommt besonders der 
Lastverteilung und damit dem Fahrverhalten zugute. Ohne 
die Ladefläche ergibt sich außerdem ein größerer 
verfügbarer Raum, in dem die Technik, Wassertank, 
Kühlschrank und weitere Einbauten günstig verteilt 
werden können. Zugleich ergibt sich so eine hohe 
Flexibilität bei der Raumgestaltung nach Wunsch des 
Nutzers.“

 „Wenngleich die Einstiegsversion bei PickupBack 
eine Kabine mit flachem Alkoven wäre, so ist dennoch die 
am häufigsten gewählte Version jene mit erhöhtem 
Hubdach. Durch das gerade mal 350 mm höher bauende 
Dach kann man auch bei geschlossenem Hubdach in der 
Kabine sitzen und sogar im Alkoven bequem schlafen“, 
erläutert Goran Gale den Vorteil der Dacherhöhung. 
„Letzten Winter war ich mit meinem „Arctic Trucks“ mit 
Hubdachkabine in Finnland und Nordrussland bei bis zu -
35 Grad unterwegs. Während extremer Kälte oder bei 
starkem Sturm ist es einfach angenehmer, das Dach seiner 
Kabine schließen zu können. Und im Sommer hat das 
Hubdach den Vorteil, dass die Luftzirkulation durch die 
Belüftungsöffnungen für Abkühlung sorgt."

 
 Alle Kabinen haben einen vollständig 
verschweißten, sehr stabilen außenliegenden 
Aluminiumrahmen, der sie bei sehr grobem Einsatz vor 
Beschädigungen, wie z.B. durch Äste, schützt. Zudem ist 
diese Bauart frei von Kältebrücken. Von Beginn an baut 

klappdach-camper
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Goran Gale seine Kabinen aus Überzeugung komplett 
ohne Holzeinlagen. Selbst in der Bodenplatte wird eine 
eigens dafür entwickelte, schimmelresistente Einlage 
verwendet. 

 
 Bereits in der Standardausführung sind 
PickUpBack-Kabinen reisefertig und hochwertig 
ausgestattet: z.B. mit den elektronischen Bauteilen der 
Firma Büttner, einem Doppelbatteriesystem mit einer min. 
100 Ah Lithiumbatterie und einem Induktionskochfeld. 
Im sehr großen Bett mit 200-220 cm Länge und 186 cm 
Breite schlafen auch große Menschen sehr komfortabel.
 Wer es sehr ambitioniert angehen möchte, findet 
in der Zubehörliste umfangreiches Zubehör, wie z.B. 
diverse Fahrwerke, größere Treibstofftanks, Schnorchel, 
Druckluft-Kompressoren, Seilwinden, diversen 
Rad/Reifen-Kombinationen bis zu 35 Zoll Größe, 
Sonderlackierungen, Folierungen und mehr.
 Die „Krone“ der Klappdachkabinen bei 
PickUpBack stellt die Serie „Arctic Trucks“ dar. Solche 
Fahrzeuge fahren am Südpol und Nordpol. Sie bieten 
hohe Sicherheit, perfektes Handling und eine 
außerordentlich hohe Zuverlässigkeit. Diese Kabinen 
werden mit Toyota HiLux als nach Gorans Dafürhalten 
bestem Basisfahrzeug vermählt. Die PickUpBack 
Expeditonskabinen sind sowohl robust als auch sehr 
leicht, kratzunempfindlich spezialbeschichtet mit 
Nashornhaut. Und alle haben dabei ein Klappdach.

TECHNISCHE DATEN PickUpBack

Technische Daten:
Länge ohne Alkoven 2400 mm
Länge mit Alkoven 3600 mm
Breite aussen / Innen 1860 mm / 1780 mm
Höhe aussen / innen1640 mm / 1550 mm

Wasser / Heizung: 
Frischwassertank 140 Liter
Abwassertank, Portable Toile�e
Planar 2D 2kW Deluxe Ural Edi�on 12V Diesel mit 
Höhenkit

Strom:
Votronic Kombipanel
Doppelba�erie-System 2x 100Ah LiFePO4 Ba�erie 
(mit Bluetooth-Anbindung). Lademöglichkeit über 
externe 230V-Einspeisung, Lichtmaschine oder Solar-
Faltpanel
12V Steckdosen im Alkoven, am Tisch und im 
Eingangsbereich je 2 USB
Lumicoin Innenbeleuchtung, dimmbar
Lumicoin Aussenbeleuchtung/Umfeldbeleuchtung

Kontakt:
PickUpBack.com
Goran Gale
Scha�ofstr. 27
92318 Neumarkt

h�ps://pickupback.com/absetzkabine/

klappdach-camper
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Das Fernweh-Mobil 

Ein wesentlicher Unterschied des „Fernwehmobils“ zu 
anderen vorn angelenkten Klappdach-Kabinen ist es, in 
ihr auch im geschlossenen Zustand darin aufrecht sitzen 
und (unten) bequem schlafen zu können. Das kauft man 
zwar mit dem geschlossen etwas höheren Dach ein, dafür 
bietet sich im offenen Zustand ein entsprechend hohes, 
helles Raumgefühl.
Die Kabine ist offroadfähig durch ihre kompakte Außen-
maße, besitzt mit rund 450 kg eingerichtet ein geringes 
Gewicht und hat eine äußerst robuste GFK-Schale.
Ein „Fernweh-Mobil“ eignet sich für fast alle Pickup 

Typen. Uns dabei sehr sympathisch: sie kommt aus 
deutscher Produktion, wird im Sauerland gebaut. Das 
erleichtert Kommunikation und Absprachen.

Anhand einzelnen Ausbaustufen kann der Fernwehmobi-
list sein ganz persönliches Fernweh-Mobil ® zusammen-
stellen (lassen). Selbstverständlich sind schon bei der 
Konfiguration verschiedene Ausbaustufen möglich. Das 
Grundmodell beinhaltet bereits die wichtigsten Kompo-
nenten fertig montiert und ist mit geringem Aufwand 
sofort reisefertig. Aber auch später noch kann Schritt für 

Schritt durch das weitere Zubehör 
eine perfekt auf persönliche 
Bedürfnisse zugeschnittene 
Komplettlösung entstehen.

Die abgeschrägten Wände ermög-
lichen eine große Nutzfläche und 
schaffen ein sehr angenehmes 
Raumgefühl. Die zweigeteilte Tür 
ist nach oben und unten öffnend. 
Die obere Türhälfte wird mit zwei 
Gasdruckfedern nach oben 
gehalten, die untere Türhälfte wird 
im geöffneten Zustand mit Halte-
seilen gehalten. Die Tür ist 
abschließbar. Zum sicheren 

klappdach-camper
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TECHNISCHE DATEN Leerkabine Fernweh-Mobil® 

Technische Daten:
Maße geschlossen (L/B/H) ca. 350 x 188 x 168 cm
Maße geöffnet (L/B/H) ca. 350 x 188 x 230 cm
Gewicht: ca. 190-210 kg

Wasser / Heizung: 
Wassertank ca. 49 l zum Herausnehmen
Abwassertank ca. 10 l
Porta Po� von THETFORD

Strom:
FI-Schutzschalter und Sicherung der Steckdosen
AGM-Ba�erie 95 Ah für die Versorgung der Kabine
Steckdosen 230 V und USB
Außen-Gassteckdose mit Schnellschlussven�l
und Schloss
Kompressor / Gefrier Kühlbox Dome�c ca. 34 Liter 
12 V / 24 V / 100 - 240 V

Kontakt:
Cramer Technik - Benno Cramer
Se�mecker Weg 36
57413 Finnentrop
Tel. 02395-212531 / 0151-12458979
info@das-fernweh-mobil.de
www.das-fernweh-mobil.de

Ausstieg wird ein stabiler Aluminium Tritt (Stufe) 
angebracht. Das lichte Durchgangsmaß der Tür beträgt ca. 
730 mm.
 Die Innenausstattung zeigt durchdachte Lösungen 
bis ins Detail, nach eigenen Erfahrungen von Reisenden 
entwickelt und auf persönlich erprobt. 
 Die Möbel werden aus GFK handlaminiert. 
Sämtliche Einrichtungskomponenten können bei heraus-
gezogener Schlaffläche und selbst mit geschlossenem 
Dach vollständig genutzt werden. Kocher, WC oder 
Kühlschrank sind problemlos zugänglich. Für erweiterten 
Stauraum setzt Benno Cramer auf anclipbare Leinenta-
schen. Daran muss sich der Boxen-verwöhnte Pickup-
Camper erstmal gewöhnen, kommt dann aber schnell klar.
 Die Sitzauflagen sind so zugeschnitten, dass die 
einzelnen Stauklappen separat geöffnet werden können. 
Die zusätzliche Liegefläche unten im Sitzbereich ist auch 
bei geschlossenem Dach zu nutzen. Praktisch, wenn es 
draußen stürmt und man das Flattern und die Geräusche 
der Plane nicht so gut ertragen kann. 

Alkovenbett
Durch den Lattenrost werden die Matratzen sehr gut 
belüftet. Die Dachform des Fernweh-Mobils bietet 
genügend Kopf- und Fußfreiheit und ermöglicht es, in 
beide Richtungen zu liegen. Selbst mit ausgezogenem 
Bett kann die gesamte Einrichtung weiter genutzt werden, 
wie z.B. die Toilette oder der Küchenblock. Der obere 
Lattenrost kann mühelos mit den Matratzen in den 
Alkoven eingeschoben werden. Die Bettmatratze ist 
zweigeteilt, damit sie im Alkoven verstaut werden kann. 
Zudem kann auch zugeklappt während der Fahrt das 
gesamte Bettzeug (und einige Bekleidungsteile) platzspa-
rend im Alkoven verbleiben.

klappdach-camper

https://das-fernweh-mobil.de/
mailto:info@das-fernweh-mobil.de
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Der Cabineer
Am Anfang war die Idee 

Manche Reisen dienen nicht nur der Erfüllung von Träumen, sondern auch ihrer Entstehung.

ahrelang hatten Nathalie und Max viel gear-Jbeitet und gespart. Sie wollten sich den Traum 
erfüllen, die Panamericana zu befahren. Sie 

bauten sich einen Defender zum Reisemobil aus, 
so gut es ihren Ansprüchen und dem Budget nach 
möglich war. 2017 konnte es endlich losgehen. 
Südamerika rief und die Traumreise begann. Der 
Defender nahm die Pisten des südlichen Konti-
nents unter die Räder.

 Ein Traum hat im Gegensatz zum wahren 
Leben den Vorteil, dass er kaum Nachteile beinhal-
tet. Der Defender zeigte sich leider bald als nicht 
bestens geeignet.
 Nathalie: “Platzmangel, kein bedeutender 
Wetterschutz und wenig Rückzugsmöglichkeiten 
haben uns ganz schön zu schaffen gemacht.“
 Eine Idee reifte daher mit jedem Kilome-
ter: Nächstes Mal bauen wir eine Kabine!
So begannen sie in Pausen, erste Zeichnungen 
anzufertigen. Schon beim Aufrüsten des Defender 
war die Idee, eine eigene Kabine zu bauen mehr-

fach aufgeflammt, aber immer wieder verworfen 
worden. 
 Max: “Wir haben es uns fachlich einfach 
nicht zugetraut und haben deshalb den klassischen 
Ausbau mit Dachzelt gewählt. Das haben wir 
unterwegs leider bereut.“

 Auf der Panamericana sind den beiden 
viele Reisende mit verschiedensten Pick Up Cam-
pern begegnet, viele davon durften sie genauer 
ansehen. 
„Je weiter wir in den feuchten heißen Süden 
kamen, desto häufiger hörten wir von den immer 
gleichen Beschwerden von Kabinen-Nutzern.
 „Bei Tropenhitze im Camper kochen ist 
faktisch unmöglich, es ist zu heiß“, zuckt Nathalie 
die Schultern. „Absolut jeder setzte lieber einen 
Ein-Flammen-Gaskocher draußen ein, statt sich 
die Hitze innen anzutun. Allgemein hatten wir den 
Eindruck, dass beim Konzept vergessen wurde, 
dass Camping draußen stattfindet.“ 

wohnkabine
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Nathalie und Max waren überzeugt, dass man das 
besser machen kann.
Es entstand eine Anforderungsliste, was eine Eigen-
baukabine würde leisten müssen. Der Forderung wur-
de jeweils eine Lösung gegenübergestellt. Ein mobi-
ler Herd machte das Offroaden und Container-
Verschiffen sicherer, zudem sollte er ohne Gas funk-
tionieren. Der Kühlschrank musste von innen und 
außen nutzbar sein. Die Kabine muss gut durchlüftet 
sein. Es braucht einen von außen zugänglichem Stau-
raum für die Campingmöbel. Die Kabine sollte kom-
pakt und leicht sein, der Wagen sollte nicht aufgelas-
tet werden müssen und musste mit Kabine in einen 
Container passen. 
 „Wir hatten nach unserer Erfahrung in Süd-
amerika hohe Ansprüche und machten uns sehr viele 
Gedanken, wie wir all dies intelligent unterbringen 

können“, fasst Max die Überlegungen zusammen.

Naturfaserverstärkter Kunststoff?!
 In Costa Rica unterwegs besuchte sie 
Nathalies Bruder. Wir erzählten auch ihm von unse-
rer Eigenbau-Idee, und er steuerte den entscheiden-
den Tipp bei.
 „Er erzählte uns von einer befreundeten Fir-
ma, die Boote aus NFK baut. Naturfaser-Kunststoff 
war exakt, was unserem Konzept noch fehlte“, strahlt 
Nathalie. „Auf der Reise wurden uns die Probleme 
von Plastikverschwendung und Umweltverschmut-
zung deutlicher denn je, mit NFK konnten wir sogar 
eine nachhaltigere Kabine bauen.“
Es reifte nun auch der Plan, nicht nur eine Kabine für 
sich selbst, sondern auch für eine Serie zu konzipie-
ren.
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Der Prototyp
Zurück in Deutschland besuchten sie den Bootsbauer und 
erstellten einen Plan für den Prototypen. Die Mitarbeit 
eines Ingenieurs und eines Designers sollte die Kabine 
auch gut funktionieren und schick aussehen lassen. Die 
Lösung hieß, sie in einer Form laminieren zu lassen.
 „Einen Plan für den Innenausbau setzten wir zu-
nächst mit einem Mock-Up (1:1-Attrappe) aus OSB um“ 
erzählt Max die Entwicklung. “Es zeigte sich, dass man-
che Details nicht allzu gut nur mit Zollstock und Millime-
terpapier zu simulieren sind. Das Klo war viel zu klein 

und die oben schmaler zulaufende Kabine war nicht be-
sonders bequem. Nachdem der Designer die Ursprungs-
Idee mit den Flügeltüren für nicht verhandelbar erklärt 
hatte, zeichneten wir einen neuen Innenausbau und pro-
bierten die Änderungen aus.“
 Kurz vor der Fertigstellung der ersten echten Kabi-
ne wurde das Konzept noch einmal überarbeitet und floss 
in den Prototyp „Nummer 1“ ein. Ein aus Qualitätsgrün-
den notwendiger Wechsel der Werft verzögerte die Fertig-
stellung, brachte aber auch neue Erkenntnisse. Die Ent-
wicklung war noch nicht zu Ende.
 „Für den kommenden zweiten Prototypen werden 

wir unter anderem das Heck 
und die Stoffbahn grundlegend 
verändern. Der Zelt-Balg ist 
nicht optimal, da müssen die 
Segelmacher nochmal ran“, so 
Max.

Nathalie zum Konzept: “Wir 
möchten Komfort, Funktionali-
tät und Nachhaltigkeit vereinen. 
Der Cabineer ist (nach unserem 
Wissen) die erste Kabine aus 
NFK.“
 Der Werkstoff aus 
Flachs, Kork und einem auf 
Leinöl basierenden Epoxidharz 
bietet hervorragende Festigkeit 
und Dämmung. NFK ver-
braucht zur Herstellung deut-
lich weniger Energie als her-
kömmliches GFK. Bei Produk-
tion des Korks werden gar für 
jede Tonne geernteten Korks 
bis zu 1000 Tonnen CO2 in die 
Bäume eingelagert. Außerdem 
ist NFK in der Verarbeitung 
ungiftig, was nicht nur die Na-

Am Anfang war die Idee - und der Plan Negativform der Kabine
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tur freut, sondern auch die Mitarbeiter. Recyclebar ist 
NFK nicht, verbrennt jedoch rückstandsfrei. So ist es auch 
am Ende der Nutzungszeit umweltfreundlich.
 Auch beim Innenausbau verzichten Cabineer weit-
gehend auf Plastik. Die Materialien stammen allesamt aus 
Europa und der Bau der Kabine findet komplett in Nord-
deutschland aus Meisterhand statt.

 Die kompakte Kabine bietet Schlafplätze für drei 
Erwachsene oder zwei Erwachsene und zwei Kinder. Die 
Veränderungen zum Transport der Kabine sind komplett 
rückbaubar, eine Auflastung des Fahrzeugs ist dank des 
geringen Gewichts nicht nötig. 
 „Uns war es sehr wichtig, ohne Veränderungen 
am Fahrzeug auszukommen. Wir wollten nach der Nut-
zung lieber wieder einen Pickup als ein Reisemobil ver-
kaufen“, so Max.
  
 Die große Flügeltür am Heck kennt man von 
Transportern. „Wenn man davor kein Bett baut, bieten 
sich großartige Möglichkeiten, das Innere mit dem Äuße-
ren zu verbinden“, schwärmt Nathalie über die Lösung. 
Die Küche ist von innen wie außen nutzbar. Ein mobiler 
Petroleum-Herd und der nach innen und außen ausziehba-
re Kühlschrank machen es möglich. Ein von außen zu-
gängliches Staufach war früh in den Plänen. Es bietet ei-
nen sicheren, trockenen Platz für Campingmöbel, Grills, 
Öl etc. und beim Offroaden fliegt nichts ungesichert he-
rum.
 Da das Konzept auf einer Fernreise entstand, 
deckt es an erster Stelle an die Grundbedürfnisse ab. Eine 
Trocken-Trenn-Toilette ist ebenso vorhanden wie eine 
Dusche mit Warmwasser, die dank Solarenergie und Was-
serfiltersystem auch in den abgelegensten Gegenden gut 
funktionieren. Eine Eberspächer Standheizung kam hin-
ein, weil solch ein Modell auf der Panamericana auf über 
4800 Metern super funktionierte. Wohlig warm auch in 
extremer Höhe. Trotz aller Gimmicks blieb ausreichend 
Stauraum für Habseligkeiten und Mitbringsel.

https://www.pickup-camper-magazin.de/adr/pcm_trackid_006.html
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Geschmäcker sind verschieden, daher lässt sich vieles indi-
vidualisieren. Die Außenfarbe und die Farbe des Innen-
ausbaus können frei gewählt werden. Den Polsterbezug 
kann man sich aus verschiedensten Mustern und Materia-
lien aussuchen.
Abgerundet wird das Angebot durch verschiedene Pakete, 
von der Leerkabine zum Selbstausbau bis zur Komplett-
ausstattung.

Das Material
Der Einsatz von NFK beim Cabineer ist nach Aussage der 
Entwickler gar eine Weltneuheit in der Campingbranche. 
Am ehesten kann man NFK mit GFK vergleichen. Bei 
NFK werden Glasfasern durch Flachsfasern ersetzt. Als 
Isolierung kommt Kork zum Einsatz. Diese beiden Ele-
mente werden dann mit einem Bio-Epoxidharz auf Lein-
ölbasis vakuumlaminiert.
 „Häufig werden wir gefragt, ob das denn auch 
wirklich hält, die Antwort ist ganz klar: Ja, und wie! So-
wohl der Flachs als auch der Kork saugen sich mit dem 
Harz voll, wodurch sehr große Steifigkeit und Festigkeit 
entstehen, bei geringem Gewicht. Dank diesem Vollsau-
gen splittert das Material auch bei starken Einschlägen 
nicht und ist daher im Verkehr sogar sicherer als Glas- 
oder Carbonfaser. Diese Eigenschaften haben wir vom 
TÜV überprüfen lassen“, erklärt Max nicht ohne Stolz. 
 Die Haltbarkeit beweisen Erfahrungen aus dem 
Bootsbau. Es wurden inzwischen einige Boote, z.B. die 
„Green Bente“, aus NFK gebaut und halten auch nach jah-
relangem Einsatz noch zuverlässig. Wasserschäden sollten 
also kein Thema werden.

Warum Nathalie und Max soviel Aufwand betreiben? 
Ganz einfach: “Wir hätten natürlich erstmal eine existie-
rende Kabine nach- oder ausbauen können, um unsere 
Ideen zu testen. Aber so sind wir nun mal nicht. Wir zwei 
mit unserer Passion zum Langzeitreisen und Basteln ver-
suchen einfach, das Rad noch einmal zu erfinden“, erklärt 
Max die Motivation. Nathalie fügt lächelnd hinzu: “Wir 
mögen unsere Kabine jetzt. Und das ist schon viel mehr, 
als wir auf Anhieb erwartet hatten.“

TECHNISCHE DATEN cabineer

Technische Daten:
Länge 330cm
Breite 194cm
Höhe geschlossen 180cm
Höhe offen 250cm
Höhe innen geschlossen 130cm
Höhe innen offen 242cm
Großes Be� 1,30 x 2,00 m
Sitzgruppe zum 1,00 x 1,92 m Be� umbaubar
Gewicht voll ausgesta�et: 600 kg

Wasser: 
105 L Frischwasser
40 L Grauwasser
Famous Water Filtersystem 
Druckwasserhahn
Elgena 6 Liter Warmwasser Boiler

Strom:
Victron Lithium 100 Ah
150W Solar 
1200W Wechselrichter
Diverse Steckdosen USB und 12V
Innen- und Außenbeleuchtung

Weitere Aussta�ung:
Standheizung Eberspächer Airtronic D2 mit 
integriertem Höhenkit
Engel Kühlschrank 45 L
2 Flammiger Petroleum Herd
Trocken-Trenn-Toile�e
Dusche
Parksensoren

Kontakt:
Cabineer GmbH
Goethestr. 27
22880 Wedel

www.cabineer.de

https://cabineer.de/
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PETRICHOR CAMPER

Offroad-Campertrailer 
Offroad-Campertrailer 
Offroad-Campertrailer 

für robuste Natur(en)
für robuste Natur(en)
für robuste Natur(en)
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Bieber-Tec ist bekannt besonders für seine kompakten, komfortablen Hardwall-
Wohnkabinen aus eigener Fertigung. Und genau damit fing die Überlegung an. Eine 
Biebertec auf dem Fahrzeug bietet Platz für zwei. Will man mehr mitnehmen, Personen 
oder Ausrüstung, wird es konzeptbedingt eng.

Kabine okay, Trailer olé
Weil aber z.B. der Anhängerbetrieb einer kompakten Kabine einer ihrer typischen Vorteile 
ist, kam Max Bieber schnell zu dem Schluss, dass ein geländegängiger Anhänger eine 
geeignete Erweiterung der Einsatzmöglichkeiten sein kann.
 „Wir sahen uns lange nach einem geeigneten Anhänger um. Er sollte die 
Möglichkeiten erweitern, Platz für's Camping bieten und sollte dabei kompakt wie die 
Kabine sein. Und zugleich ebenso geeignet für leichtes Gelände und Schotterpisten“, fasst 
Max Bieber die Anforderungen zusammen.“Und natürlich lässt sich ein Anhänger hinter 
(fast) jedes Fahrzeug hängen, um damit Campen zu fahren. Nicht nur hinter einen Pickup.“
 
Schließlich gelangte nach längerer Marktbeobachtung der Offroadtrailer Petrichor Camper 
ins hauseigene Angebot. Er wurde für all jene entwickelt, die Natur hautnah erleben und 
genießen wollen und dennoch Wert auf einen gewissen Komfort legen. Der Name ist 
Programm, denn Petrichor wird der Duft der Erde nach einem erfrischenden Sommerregen 
genannt. Wie ließe sich das Gefühl beim Campen treffender beschreiben?

offroad-campertrailer
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Einer für viele 

Mit dem Petrichor Camper hat man die Möglichkeit 
seinen Geländewagen ganz schnell zum 
Offroadreisemobil umzufunktionieren, ohne die 
Alltagstauglichkeit seines Fahrzeugs einbüßen zu 
müssen. Alles was dafür benötigt wird ist eine 
Anhängerkupplung und schon folgt der 
geländegängige Trailer seinem Zugfahrzeug über 
Stock und Stein.
 Durch sein geringes Gewicht von nur 560 kg 
(Leergewicht) passt er nahezu hinter jedes Fahrzeug. 
Vollgepackt wird ihn kaum jemand auf das zulässige 
Gesamtgewicht von stolzen 1000 kg bringen. Es 
braucht also nicht unbedingt einen riesigen 
Geländewagen, um mit dem Petrichor Camper Spaß 
zu haben.
 Als Pickup-Besitzer hat man weitere Vorteile. 
Der Pickup kann z.B.  eine Kabine tragen, Ladung 
wie Fahrräder, ein Quad oder ähnliches transportieren 
und trotzdem den Petrichor mitführen. 
 Der Offroad Trailer hat eine Länge von 3,8 

Metern. Seine weit hinten montierte Achse lässt den 
Anhänger während der Fahrt sehr ruhig laufen. 
Zudem ist er so leicht zu rangieren.

Robuster Auftritt für große Jungs
Auffällig ist beim Petrichor, dass viel Wert auf das 
Design gelegt wurde. Zahlreiche Cutouts und Details 
zieren den Camptrailer und machen ihn zum 
absoluten Hingucker. Er sieht aus, als käme er aus 
dem GI Joe oder Big Jim Sortiment. Definitiv so, 
dass man ihn am liebsten sofort ausprobieren möchte.
 Der Petrichor Camper ist sehr robust aus 
Alu-Platten auf einem Stahlgerüst aufgebaut. Die 
großen Allterrain-Reifen sind absolut gelände-
tauglich. Der Trailer steht stabil auch ohne Auto, 
sodass man das Zelt mit einer Grundfläche von 2100 
x1500 mm und serienmäßiger Doppel-Matratze auch 
autark abgehängt bewohnen kann. Ein großes Vorzelt 
kann per Klettverschluss am Dachzelt angebracht 
werden. Eine Faltmarkise von 3x2m sorgt für ein 
schattiges Plätzchen und leichten Witterungsschutz.

offroad-campertrailer
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Outdoor-Küche unterwegs 
Ein Camper wird aber erst durch Wohnlösungen zum 
Camper. Kommen wir zur Ausstattung. Hinter 
robusten staub- und wasserdichten Klappen und 
Türen verbirgt sich zum Beispiel die ausziehbare 
Küchenzeile im Heck. Die ebenfalls ausziehbare 
Arbeitsfläche bietet viel Platz zum Vorbereiten, 
Schnippeln und Abstellen. Gekocht wird auf dem 
zweiflammigen Gasherd. Zwei geräumige 
Schubladen bieten viel Platz für Kochutensilien. Die 
große 35 L Kühlbox und eine Spüle mit 
Auslaufwasserhahn komplettieren die Gourmetzeile. 
 Auch die Hygiene kommt nicht zu kurz. In 
der ausschwenkbaren Duschkabine lässt sich dank 
Außenduschhahn und Wasserboiler eine schöne heiße 
Dusche genießen. Auch ein Portapotti o.ä. findet hier 
seinen diskreten Platz. Ein 90 Liter Wassertank aus 
Edelstahl mit Wasserpumpe speist Dusche oder 
Spüle.

 Der Petrichor Camper bietet trotz aller Einbauten 
weiteren Stauraum für alles was mit muss. Er ist mit 

zwei geräumigen, beleuchteten Staufächern 
ausgestattet, die von beiden Seiten sehr gut 
zugänglich sind. Für die Außenbeleuchtung sorgen 
drei separate Scheinwerfer.

 Im Technikschrank befinden sich der Ladewandler 
und die 154AH AGM Batterie, sowie jeweils eine 
12V und 230V Steckdose und zwei USB-Steckdosen. 
Hier findet sich auch die Schalttafel für die komplette 
Bedienung des Petrichor Campers, sowie die 
Wasserstandanzeige.

 Für den harten Geländeeinsatz führt der Petrichor 
ein vollwertiges Reserverad am Heck mit. Es wird 
einfach beiseite geschwenkt, um die große 
Heckklappe zu freizugeben, hinter der die 
Küchenzeile liegt. Zum Mitführen von bis zu zwei 
Fahrrädern kann über dem Reserverad ein 
Fahrradträger angebracht werden. Der Staub- und 
Geröllschutz auf der Deichsel gehört zum 
Lieferumfang und signalisiert schon von weitem, 
wohin der Petrichor gebracht werden möchte. Ab ins 
Gelände mit ihm!

offroad-campertrailer
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TECHNISCHE DATEN Petrichor Camper

Technische Daten:
 Stabiles Chassis aus robustem Stahl und 

Aluminium
 Länge: 3800mm
 Breite: 2130mm
 Höhe: 2110mm
 Leergewicht: 560KG
 Zulässiges Gesamtgewicht: 1000 Kg
 Höchstgeschwindigkeit: 100 Km/h

Aussta�ung:
 Ausziehbare Küchenzeile mit Waschbecken, 

2 Flammen Gasherd und Stauschublade
 Ausziehbare Arbeitsfläche mit Integrierter 35l 

Kühlbox, 1 x Extra große Stauschublade
 Großes Dachzelt Grundfläche 2100 x 1500mm 

mit 4 Seiten Zeltwänden
 Duschzelt mit Außendusche und 

Warmwasserboiler
 Faltmarkise ca. 3x2 Meter
 Technikschrank mit Ladewandler, 154AH AGM 

Ba�erie, 2 x USB-Steckdose, 1 x 12V Steckdose
1 x 230V Steckdose, Schaltertafel für sämtliche 
Bedienung, Wasserstandsanzeige,
3 x Außenscheinwerfer, Beleuchtung in jedem 
Stauraum

 90 Liter Edelstahl Wassertank mit 
Wasserpumpe für Dusche und Küche,

 All Terrain Reifen auf Alufelgen plus Ersatzrad
 5Kg Gasflaschenhalterung 
 Großes Staufach wasser- und schmutzdicht 

abschließbar von beiden Seiten zugänglich 
 Fahrradträger für 2 Fahrräder
 Weitere Staumöglichkeiten mit Zurrpunkten

Petrichor Camper Vertrieb
Bieber-Tec GmbH & Co.KG
Am Sägewerk 4
27386 Hemsbünde
Tel.  :+49 (0) 4261 64272
www.Bieber-Tec.com

https://www.pickup-camper-magazin.de/adr/pcm_trackid_005.html
https://www.bieber-tec.com/
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Technische Voraussetzungen
Bei der Umgestaltung gibt es Hürden, welche 
essentiell sind und Euch vor großem Schaden 
bewahren kann. Ein Hauptproblem ist die 
temperaturbedingte Ausdehnung der Kabinen-
Außenhaut! Einige Hersteller verbieten 
grundsätzlich ein Ändern der Außenfarbe ihrer 
Kabinen, oder nehmen bereits z.B. graue Modelle 
aus dem Programm. Aus gutem Grund. 
 Bei einer Wohnkabine aus Vollsandwich ist 
die Außenhaut auf den Isolierkern geklebt, innen ist 
er mit einer dünnen Spanplatte beklebt. Ist diese 
Wandung zudem von einem Holzrahmen umfasst, 
liegen drei verschiedene Werkstoffe in vier 
verschiedenen Bauarten aneinander. Das Aluminium 
der Außenhaut ist vollflächig der Sonne ausgesetzt 
und besitzt von allen Baumaterialien den höchsten 
Ausdehnungskoeffizienten. Aluminium dehnt sich - 
als Faustregel - bei einer Temperaturveränderung 
von 40°C pro Meter um einen Millimeter aus. 
 Die Dachhaut kann durchaus vier Meter lang 
und zwei Meter breit sein So bedeutet das, dass sie 
sich in der Länge um 4 mm und in Ihrer Breite um 2 
mm ausdehnen kann, wenn die Temperatur durch 
Sonneneinstrahlung von 10°C (morgens) auf 50 °C 
(aufgeheizt) steigt. 

Nicht im Ton vergreifen
Dieser Effekt beschleunigt und steigert sich deutlich, 
wenn die Sonne auf dunkleres Blech scheint. Die 
Wirkung ist nicht zu unterschätzen und kann zu 
massiven Schäden an einer Kabine führen. Denn die 
„inneren Baustoffe“ bewegen sich nicht mit. Falten 
oder Delamination (Lösen der Verklebung) der 
Außenhaut bis hin zu veränderten Spaltmaßen im 
Möbelbau sind möglich. 
 Kabinen anderer Bauweisen mögen da 
weniger empfindlich sein, dennoch hat es einen 
Grund, dass die „Weißware“ so heißt. Nicht zufällig 
werten die Hersteller die Optik ihrer Produkte 
lediglich mit eleganten Design- und Zierstreifen auf. 
Denn ungeachtet der Bauweise steigt die Erwärmung 
der Kabine im Inneren selbstverständlich schneller, 
ist die Kabine außen dunkler. Das kennen wir von 
schwarzen oder hellen Autos. In Marokko oder 
Kroatien kann das durchaus ein Problem sein.

Der Wunsch nach Individualisierung kennt keine Grenzen. Die Wohnkabi-
nenfahrer - an sich schon recht individuell - haben mitunter den Wunsch, 
Ihrer Kabine eine persönliche Note zu verleihen. Dies beginnt bei dezen-

ten Dekorstreifen und Aufklebern und reicht bis zur vollflächigen farblichen 
Umgestaltung der gesamten Kabine.

ratgeber
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Lackieren
Die professionelle Lösung bietet der örtliche KFZ-
Lackierer. Dieser kennt sich mit Lacken bestens aus, 
kann das Material einschätzen und optimal vorbereiten. 
Seine Hürde sind an einer Wohnkabine die 
Kantenleisten, die mit einer zähen Dichtmasse (Butyl) 
eingesetzt sind. Dies erschwert Lackierern die Arbeit und 
es kommt vor, dass einer entweder über die Dichtungen 
hinweg lackiert oder eine hässliche Kante kurz vor den 
Dichtungen stehen lässt.
 Man sollte, um Überraschungen zu verhindern, 
vom Lackierer erfragen, welche Möglichkeiten er sieht. 
Gegebenenfalls sind die Kantenleisten vor allem die 
alten Klebereste zu entfernen. Was bei einer Kabine im 
Alter von 10-15 Jahren durchaus besonderen Sinn 
machen kann. Nach dem Lackieren könnte man in einem 
Zuge die Kabine wieder frisch eindichten. Aber auch hier 
ist der Fachmann gefordert, sonst steht der 
Wertsteigerung durch die Lackierung möglicherweise 
demnächst ein Wasserschaden entgegen.

Vorteile:
 sehr beständig
 hochwertig

Nachteile:
 teuer in Vorbereitung und Ausführung
 nicht rückgängig machbar

Gefahren:
 das Mitlackieren von Dichtmasse
 mittlere bis dunkle Farben generell vermeiden

Folieren
Je nach Beschaffenheit der Außenhaut ist das Folieren 
einer Kabine eine sehr praktische Möglichkeit. Je glatter 
die Außenhaut, umso einfacher ist es für's Folieren. 
Korrekt montierte Folie bedeutet dauerhafte Freude am 
Design. Das Schöne ist, bei Nichtgefallen oder Verkauf 
kann man die Folie wieder entfernen. 
 Auch Butyl-Dichtungen an den Kanten sind 
weniger problematisch. Folierer sind gewohnt, sehr 
präzise bis an Falzen und Dichtungen ran zu schneiden, 
ob nun Autofenster oder Kabinendichtung. 
Komplettfolierung muss zudem nicht einfarbig sein, 
designte Digitaldruckfolien können super Ergebnisse 
bringen. Ein guter Grafiker / Car-Wrapper kann 
individuelle Komplettmotive entwerfen.

Vorteile: 
 Basisfolierung ist relativ günstig
 für Selbermacher realisierbar
 entfernbar
 attraktives Design wertet die Kabine auf

Nachteile:
 empfindlich bei Kontakt mit z.B. Gestrüpp

Gefahren:
 mittlere bis dunkle Farben generell vermeiden

Schlecht: Ränder übermalt.

Problem: Falscher Untergrund

Dunkle Außendekore oder Farben können bei extremer Sonneneinstrahlung Schäden verursachen

ratgeber
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special - reise mit kindern

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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Anstreichen/Rollen
Die einfachste Methode wäre das Streichen oder Rollen 
der Kabine in Eigenregie. Für ein schönes Ergebnis 
bedarf es neben etwas handwerklichem Geschick, guter 
Vorbereitung und hochwertiger Farbe wirklich viel 
Enthusiasmus. 
 Die Vorbereitungen sind, wie auch beim 
Zimmer-Renovieren, der größte Aufwand. Je besser 
abgeklebt wird, desto besser ist das Endergebnis. Ob 
das gut funktioniert, darf aus Erfahrung bezweifelt 
werden. Die Fälle sind häufig, in denen einfach über alle 
Dichtungen und sogar alle Leisten hinweg gestrichen 
wurde. 
 Das ist nicht nur unschön - je nach Material 
können Lösungsmittel in den Farben nebenbei auch 
noch die Dichtungen angreifen. Angelöste oder 
verhärtete Dichtungen werden früher oder später zu 
Problemen führen. Eine Wertsteigerung ist „gerollt“ eher 
nicht zu erwarten.

Vorteile: 
 günstig
 für Selbermacher realisierbar

Nachteile:
 zumeist eine Entwertung der Kabine
 Dichtprobleme

Gefahren:
 mittlere bis dunkle Farben generell vermeiden

Zusammenfassung
Farbliche Individualisierung sollte man nicht übertreiben. 
Komplette Farbänderungen gefallen oft (!) nur dem 
Eigentümer oder passen nur zu seinem eigenen 
Fahrzeug. Will man sich später von der Kabine trennen, 
muss es dem Käufer gefallen. Unterm Strich ist eine 
Folierung die sicherste Variante. Am besten nicht 
vollflächig, sondern mit ausgefallenen Dekorelementen, 
geschwungenen Designstreifen oder ähnlichem. Ein 
Grafiker kann da sicher helfen. So bleibt die Kabine 
ihrem Ursprung nahe, hebt sich durch das Design jedoch 
von der Masse ab. Und letztendlich ist alles auch wieder 
rückgängig zu machen. 

 
 Das Wichtigste ist - zur Erinnerung - technische 
Probleme durch eine temperaturbedingte Ausdehnung 
und damit möglicherweise Stress mit 
Garantieansprüchen beim Hersteller zu vermeiden. 
Darüber hinaus droht bei zu dunklen Farben die unnötige 
Erwärmung der Kabine im Hochsommer.

ratgeber

https://www.pickup-camper-magazin.de/adr/pcm_trackid_033.html


42 BF Goodrich - All-Terrain T/A KO2

tipis & dachzelte

Janine Bakker und Rob Melessen. Ein Paar, das schon 
viele Jahre „draußen“ verbracht hat. Beruflich. Unter 
anderem als Manager, Berufssoldat, Trainer / Berater 

und Coach in Wirtschaft und Regierung und nicht zuletzt 
als Eltern. Sie fühlen sich der Natur verpflichtet und 
verbringen einen großen Teil ihrer Zeit in der Natur. Die 
Leidenschaft für die Persönlichkeitsentwicklung von 
Menschen und die jahrelange Erfahrung mit der Leitung 
von Teams bildeten die Grundlage für die Gründung des 
Unternehmens „The Fire Within V.O.F“. im Jahr 2005. 
Dort organisierten sie Management-Trainings, Gruppen-
Incentives und Coaching-Programme, immer in der Natur. 
Dabei kamen seit 2005 Tentipi® Nordic Tipis dauerhaft 
zum Einsatz. Die robusten Zelte bieten ausgesprochen 
guten Schutz vor der Witterung, sind geräumig und bilden 
immer das Herz eines Biwaks, die gute Stube irgendwo 
draußen in der zum Teil rauen Natur.
 Später erweiterten Janine und Rob das Spektrum 
um Mietzelte auch für Events, Festivals, Veranstaltungen 
und Hochzeiten.      
 Weil immer mehr Menschen durch den Umgang 
mit den geräumigen, durchdachten Tipi-Zelten so über-
zeugt waren, wollten viele sie auch selbst besitzen. So 
begann der Handel mit den Schwedischen Tipis. Kein 
Wunder, gilt doch gerade Holland als sehr campingbegeis-

tert. Dort kann man keine minderwertige Qualität anbie-
ten, unsere westlichen Nachbarn kennen sich mit Zelten 
ausgesprochen gut aus. 
 2010 wurden die beiden folgerichtig von Tentipi 
AB in Schweden gebeten, den Vertrieb für die Niederlan-
de und Belgien zu übernehmen. Eigene Erfahrungen mit 
Dachzelten auf Norwegen-Touren bewogen das Paar bald 
zur Erweiterung ihres Portfolios. Sheepie Dachzelte 
kamen hinzu. Strukturelle Veränderungen in beider Leben 
und der ausgesprochene Erfolg der Zelte bewogen das 
Paar schließlich dazu, sich ganz dem Vertrieb von Zelten 
zu widmen. 

Nordic Tents
„Alle unsere Erfahrungen haben zu NORDIC TENTS 
geführt. Wir sind davon überzeugt, dass eine gute Unter-
kunft ein angenehmes Zuhause sein kann“, so Rob. „Nur 
ein sehr gutes Zelt ist die Basis für ein großartiges 
Outdoor-Erlebnis. Man darf nicht am falschen Ende 
sparen, wenn man sich in die Welt hinausbegibt!“ 
 Aus eigener Erfahrung und fester Überzeugung 
spezialisierten sich Janine und Rob auf drei führende 
Marken, die sich unter extremsten Bedingungen ihre 
Sporen verdient haben:

 Tentipi® Nordic Tipis und Tentipi® Zubehör
 Sheepie® Dachzelte und Sheepie® Zubehör

Und für die Einrichtung von Gruppenzelten:
 
 Winnerwell® Holzöfen und Winnerwell® 

Zubehör.

Fast 15 Jahre Erfahrung mit dem Einsatz und über 
zehn Jahre Handel mit Zelten flossen in das 
Angebot im 800 m2 großen Showroom in Kerkra-
de ein. Hier, kaum 15 km von Aachen entfernt,  
kann der Interessent alle Produkte und Accessoires 
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tipis & dachzelte

dieser drei Marken sehen, fühlen und vergleichen. Bis ins 
kleinste Detail werden Rob und Janine dabei beraten. Sie 
haben jedes Produkt längst selbst getestet und erlebt.
 Wenn Corona es vielleicht noch verhindert, den 
Showroom zu besuchen, so stehen die Angebote auf der 
Website mehrsprachig beschrieben 24/7 online. Ob Store 
oder Web-Shop, Nordic Tents ist einen Besuch definitiv 
wert.

Team Nordic Tents
Janine & Rob

Besuch:
Langheckweg 40
6468 EL Kerkrade NL
0031 (0) 45 785 11 66
0031 (0) 6 5175 9030
www.nordictents.eu

https://www.pickup-camper-magazin.de/adr/pcm_trackid_003.html
https://nordictents.eu/
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dachzeltkombi

     Überzeugende Kombi aus 
Wohnkabine und „Dachzelt“ aus Australien

In den 80-er Jahren lebten Ruedi und Heidi 
Hort gemeinsam über fünf Jahre in Australien 
und bereisten dabei den 5. Kontinent jeweils 

mit diversen Motorrädern, einmal sogar mit einer 
Seitenwagen-Maschine. Und so wurde «Down-
Under», dessen Staatsbürgerschaft sie erwarben, so 
etwas wie Ihre zweite Heimat. Seit 1989 wohnen die 
beiden jedoch wieder in der Schweiz und haben 
eine Familie mit 2 Girls. 

Beruflich führen beide seit 2005 die Firma Hort-
Globalservice, als Arbeitgeber und Hersteller 
von diversen vollautomatischen Rollen-
schneid- und Wickelmaschinen für 
Papier und Folien. Seither werden in 
gemeinsamer Planung mit der deut-
schen Firma Goebel weltweit 
Kunden in Australien, Dubai, 
Türkei, Ukraine, Rumänien, 
Finnland, Dänemark, Polen, ganz 
Westeuropa, England, Irland, 
Wales, USA und Kanada 
betreut. 
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Australia again
Beruflich war Ruedi als Servicetechniker im Frühling 
2015 wieder auf dem 5. Kontinent unterwegs. Heidi 

begleitete ihn und nach der Phase der Arbeit vor Ort 
ging's mit einem Toyota Landcruiser für gut 

zwei Monate über «Stock und 
Stein» durch das Outback.
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Dabei bestaunten sie stets die perfekt ausgerüsteten 
Off-Road-Fahrzeuge. Besonders Dachzelte und Offroad-
Kabinen hatten es ihnen angetan. Verglichen mit ihrem 
spärlich ausgerüsteten LandCruiser hatten die meisten an-
deren so viel mehr an Komfort und Möglichkeiten zu bie-
ten. 

 Nach der Rundreise besuchten Sie einen Freund an der 
Ostküste, mit dem rasch das Thema auf «Off-Road taugli-
che Wohnkabinen» kam. Der Kumpel meinte nur trocken: 
“Ich war schon dreimal bei der Offroad-Show in Brisbane 
und hab mich da in einen Camper verliebt. Trayon heißen 
die Dinger. Ich denk, ich werde mir selbst so einen zule-
gen.“ 

 Diese Aussage, dass für Ihn 
nur ein «Trayon Camper» in 
Betracht komme, ließ Ruedi 
und Heidi schließlich eine 
ganze Nacht «Googeln» und 
bei «YouTube» forschen. 
Der Web-Lage nach waren 
sie vom Konzept schlicht 
begeistert. 

 Kaum eine Woche später 
besuchten Sie die Firma «Trayon“ an der Sunshine-Coast 
persönlich und ließen sich ein paar Ausstellungsmodelle 
vorführen. Ruedi und Heidi waren von diesem speziellen 
Konzept nun noch überzeugter. 

 Dann kam die große Enttäuschung. Als Ruedi fragte, 
ob man so einen perfekt hergestellten «Trayon Camper» 
auch nach Europa liefern und importieren könnte, kam ein 
klares „Nein“. Trayon war einfach nicht für den Export 
und Transport aufgestellt.  

 Doch Ruedi wäre kein Unternehmer, wenn er nicht 
etwas unternähme. Genau dieses „Nein“ war der Start-
schuss für das nächste große «Abenteuer», zur Gründung 
der Firma «Trayon Campers Europe». So wurde Ruedis 
«Hort-Globalservice» zur offiziellen Generalvertretung 
der Firma «Trayon» für den europäischen Markt. Hier wer-
den seitdem alle Bestellungen, Ausstattungswünsche und 
der Import bis auf den Firmenhof abgewickelt. Gemein-
sam mit der „Garage Mösch“ in Eiken, Schweiz, werden 
die Fahrzeug-Umbauten sowie Camper-Aufbauten profes-
sionell vorgenommen! 

Das Gespann passt problemlos in einen Container
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Das Konzept „Trayon“
 Seit 1994 rollen die Trayon Camper, nach Angaben des 

Herstellers Australiens Nr.1 Absetz-Wohnkabinen, bis in 
kaum zugänglichen Orte des roten Kontinents. Oft weit ab 
vom Touristenstrom bilden sie das Basislager für ausge-
dehnte Outback-Erfahrungen. Inzwischen findet man sie 
dank fast weltweiter Nachfrage rund um den Globus. Den-
noch ist man als „Trayon“ recht exklusiv unterwegs. 
Mittlerweile wurden rund 1200 Einheiten hergestellt.  

 Die im „Outback“ geprüfte Zähigkeit rührt von der 
extremen Leichtbauweise aus nicht geschweißtem, son-
dern speziell verklebtem und genietetem Aluminium (ab 
370 kg). Die Ausstattung ist ausgeklügelt. So befindet sich 
jedes „schwere Bauteil“ zur optimalen Gewichtsvertei-
lung tief und im vorderen Drittel der Kabine. Dadurch hält 
dieser Off-Road Camper dauerhaft hohen Belastungen 
stand und verhindert, dass der Pickup auf Waschbrettpis-
ten und Steintrassen Schaden nimmt.

dachzeltkombi

https://www.pickup-camper-magazin.de/adr/pcm_trackid_040.html
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special - reise mit kindern

 Jeder Trayon Camper ist handgefertigt, von speziell 
ausgebildeten australischen Handwerkern. Deshalb haben 
alle Trayon Camper eine unglaubliche 10-jährige Garantie 
auf die gesamte Kabinenstruktur!

Der Aufbau
 Diese Kabinenstruktur hat es in sich. Die serienmäßige 

Ladefläche muss weichen. Aufgebaut auf einer flachen 
neu aufgesetzten Ladebrücke ergibt sich eine stattliche 
Wohnfläche von ca. 4 m². 

 Innerhalb von weniger als 5 Minuten ist das Camp be-
reit. Was „zugeklappt“ mit super kompakten Maßen eines 
Hardtops daherkommt, bietet mit aufgestelltem „Dach-
zelt“ allen Komfort und ein beeindruckendes Raumgefühl. 
Bis etwa zur Hüfte reicht im Stehen der „Hardwall-
Bereich der Kabinenbasis, darüber spannt sich ein geräu-
miges Zelt mit Stehhöhe auch für Großgewachsene und 
einem sehr großen Doppelbett. Der „Bettbereich“ schützt 
zugleich die gesamte Seite darunter wie auch den Eingang 
vor Witterungseinflüssen. Fahrzeug und Absetzkabine 
sind dank der 120 Amp. AGM Batterie im Kabinenfach 
unabhängig voneinander nutzbar.

 Alle Trayon-Modelle sind staub- und wasserdicht. Stan-
dardzubehör sind: 110L Wassertank, 100L Gefrier-
Kühlschrank, 2-fach Gasbrenner mit Grill, Feuerlöscher, 

240 V Batterieladegerät, 12 V 
LED's etc. Je nach Ausführung 
ebenfalls mit Toilette, Außendu-
sche, Truma- oder Webasto Heiß-
wassersystem mit Kabinenheizung, 
Redarc Batteriemanagement Sys-
tem sowie vielen weiteren Extras. 

 Optional auch mit Außenzelt, 
Zusatzzelt für Dusche oder WC, 
Außen-Klapptisch, Solarpanel, Li-
Ion Batterie, Wasserfilter etc.

 Auf der Straße, und speziell 
„Off-Road“, wird ein Trayon Cam-
per alle ins Staunen versetzen. Spä-
testens, wenn man das Zelt auf-
klappt und einfach treppauf im vor-
her so flachen „Hardtop“ ver-
schwindet. 

 Für weniger Australische Tem-
peraturen und besonders Starkre-
gen oder Schnee kommt eine zu-

sätzliche regendichte Dachhülle zum Einsatz, die Gerät 
und Bewohner nachhaltig trocken hält. Nach dem Ge-
brauch verschwindet sie einfach wieder in ihrem Rollo-
Kasten. 

 Diese extrem niedrig und äußerst kompakt hergestell-
ten Off-Road Camper sind in diversen Ausführungen 
(Standard, Deluxe, Diesel Deluxe) für alle gängigen Ein-
zel, 1½ und Doppelkabinen Pick-Up erhältlich und kön-
nen mitsamt Fahrzeug problemlos in einen Container ver-
laden werden!

 Mittlerweile sind diverse «Trayon Camper» auf unter-
schiedlichen Pick-Up Modellen in Holland, Deutschland 
und der Schweiz aufgebaut. Ihre Besitzer unternahmen 
damit schon Touren ins verregnete England, in die kalte, 
karge Mongolei, und ins nördliche Afrika. Bis nach Nami-
bia / Botswana wurden Trayon-Camper zum verlässlichen 
Begleiter unterwegs.

 Natürlich werden auch Ruedi und Heidi mit dem eige-
nen Trayon weiter das Abenteuer suchen. In absehbarer 
Zeit sind mit dem «Off-Road-Hotel» - so der Spitzname, 
den andere Island-Reisende ihrem Trayon gaben - auch 
ausgiebigere und viel längere Touren geplant. Der Pickup 
lässt sich mit der kompakt geschlossenen Kabine leicht 
verschiffen. Daher stehen Kanada-Alaska-USA, Südame-
rika und evtl. Sogar ein Besuch der Herstellerfirma der 
«Trayon Camper» in Australien auf den nächsten Reiselis-
ten.

Trayon Campers Europe - Hort-Globalservice GmbH
alte Dorfstrasse 9
CH-5064 Wittnau (AG)
Schweiz / Switzerland
info@trayoncampers.eu
www.trayoncampers.eu

Öffnen & Aufstellen des Trayon Camper

Geniales Raumgefühl und top Aussicht

https://www.trayoncampers.eu/
mailto:info@trayoncampers.eu
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https://www.pickup-camper-magazin.de/adr/pcm_trackid_032.html
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Russland ist ein riesiges Land. Heiße Steppen, karge, 
eisige Hochplateaus im froststarrenden Winter und 
schlammige regenreiche Tundra sind keine Seltenheit. 
Wer hier durchkommen will, muss gut ausgerüstet 
sein. Dort entwickelte AutoRanger seine Produkte.

Klingt der Name auch sehr amerikanisch, so sind 
OffroadRanger Hardtops eine Marke der AutoRanger 
Group, die 2015 in Hamburg gegründet wurde.
Der Schwerpunkt des Geschäfts ist der Import von 
robustem Autozubehör aus Russland. Nur die besten 
Produkte werden für den EU-Markt ausgewählt. 
Ausschließlich hochwertiges Zubehör, das sich im 
rücksichtslosen russischen Wetter bewährt hat.

Interessant für Pickup-Besitzer sind die ausgesprochen 
attraktiven Preise. Trotzdem muss der Interessent nicht 
auf Design oder Funktion verzichten. 

Betrachten wir das Aluminium Hardtop „OffroadRanger“.
Sie wollen schwere Gegenstände auch AUF dem Hardtop 
bewegen?
Die Hardtops OffroadRanger der 3. Generation bestehen 
aus Aluminium mit einem verstärkten Stahlrahmen, der 
ein überlegenes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht 
aufweist. Sie können bis zu 200 kg auf der Oberseite im 
Fahrbetrieb tragen, bei einer statischen Belastung von bis 

ROBUSTE HARDTOP-
QUALITÄT AUS RUSSLAND
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zu 400 kg im Stand! Da passt die ganze Familie mit 
Ausrüstung ins Dachzelt.
Das Hardtop wirkt dabei nicht wie ein Fremdkörper, 
sondern eher als logische Komplettierung des 4x4 Pickup. 
Ein überzeugendes Design, aerodynamisch und 
funktional. Trotz seiner Robustheit verspricht 
AutoRanger, ein solches Hardtop sei stabil in nur 30 
Minuten zu montieren.

Viele Zubehörteile, Halter und Anbautele komplettieren 
den Aufbau nach jedem individuellen Wunsch.

Ganz neu kommt das OffroadRanger-Hardtop der 5. 
Generation zu uns.

Es wiegt nur 75 kg und ist komplett aus Aluminium inkl. 
Aluminiumrahmen. Entworfen mit drei einfach zu 
bedienenden Heck-und Seitenklappen, die einen einfachen 
Zugang zum Laderaum gewähren. Alle Türen können mit 
einem Schloss versehen und einzeln abgeschlossen 
werden.
Sämtliche beweglichen Teile und Beschläge bestehen aus 
Edelstahl.

Die Aluminiumdachplattformen auf der Oberseite sind 
groß und stabil und bis fast 3 qm groß.
Weiteres Zubehör wie Halter, Reling oder Heckleiter sind 
im Angebot der Webseite zu finden.
Neben optionalen Stauboxen bietet OffroadRanger auch 
eine Laderaum-Schublade, mit der ein Be- und Entladen 
viel leichter fällt.

In jedem Fall interessant sind Ausführung, Material und 
der Preis aller Produkte. Ein Besuch auf der 
umfangreichen Webseite lohnt für Pickup-Besitzer ganz 
sicher.

Info & Kontakt:

AutoRanger
Sternstraße 2
22305 Hamburg
Deutschland
Tel.: +49 (0) 40 947 648 72
Mail: offroad@autoranger.eu

www.autoranger.eu

https://autoranger.eu/de/products/brand/offroadranger-3267
mailto:offroad@autoranger.eu
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SVEN BAUHAUS: 
MEHR ALS NUR PAPPEL!
Neuer Onlineshop für Camper-Ausbau

„Als klar war, dass es im Caravan-Sektor dermaßen 
abgehen würde, wussten wir, wir sind auf dem richti-
gen Weg!“ so Sven Bauhaus. Damit hat er recht, legte 
laut Caravaning Industrie Verband die Branche anno 
2020 satte 6 Prozent zu. Das gilt sowohl für den Um-
satz an Campmobilen aller Art wie auch für Zubehör 
und Innenausbau. 

Das Team um Sven Bauhaus Holzwerkstoffe liegt mit sei-
nem Angebot an Werkstoffen für den Eigenausbau also 
absolut im Trend. Ende Januar gingen sie folgerichtig mit 

einem brandneuen eigenen Web-Shop für den Van-
Innenausbau online: www.platten-laden.com. 

Sven Bauhaus zum Hintergrund: „Wir sind spezialisiert 
auf ganz besondere Ausbauplatten, mit denen wir schon 
manch einen Camper überzeugen konnten. Unsere Leicht-
bauplatten sind leichter und gleichzeitig stabiler als Pap-
pelsperrholz oder Birke Multiplex.“ 

Diese neuen Leichtbauplatten im Shop heißen „Queenply“ 
und werden von Sven Bauhaus exklusiv in Deutschland 

vorgestellt
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vertrieben. Im Shop gibt es 
Rohplatten, HPL-
Verbundelemente und fur-
nierte Platten – Eigenbau-
freundlich ohne Mindestbe-
stellmengen. 

„Die furnierten Elemente 
sind besonders nachgefragt. 
Stark und besonders ist un-
ser Zirbelkiefer-Furnier“, 
sagt Sven nicht ohne Stolz. 
Die Zirbelkiefer wird auch 
„Königin der Alpen“ ge-
nannt. Ihr Holz hat wohltu-
ende Wirkung und ist des-
halb extrem beliebt. Das 
ätherische Aroma des Echt-
holzfurniers wirkt sich posi-
tiv auf Wohlbefinden und 
Schlaf aus. So wird der 
Camper gleich auch zur 
Wohlfühloase.  

„Wir behaupten, dass wir die Queen verkaufen“, so Bau-
haus. Die Queenply-Ausbauplatte setzt sich tatsächlich 
immer mehr durch. Sie ist feuchtigkeitsresistent, extrem 
stabil und trotzdem deutlich leichter als viele Konkurrenz-
produkte – was Gewicht beim Ausbau spart und die Verar-

beitung erleichtert. Und das überzeugt. Schon kurz nach 
dem Launch des Shops waren einige Platten rasch vergrif-
fen. 

Das spricht sich herum. Schon zählen einige bekannte 
Van-Ausbauer zu Sven Bauhaus 'Kunden. „Sven und sei-
ne Queenply, der perfekte Partner mit der perfekten Plat-
te“, meint beispielsweise das Team von Artgerecht.es. Die 
Truppe von Vantage Vans ist vom „erstklassigen Service“ 
überzeugt und freut sich, „Sven als Partner an unserer Sei-
te zu haben.“

Auch die Profis von Camperworks stellen Sven Bauhaus 
ein sehr gutes Zeugnis aus: „Wir arbeiten seit längerem 
mit Sven zusammen. Ein zuverlässiger, kompetenter Part-
ner im Bereich Holzwerkstoffplatten.“ Mit Camperworks 
plant Sven Bauhaus einen gemeinsamen Stand auf der 4x4 
Rhein Waal, sobald die Messe möglich wird. Dort kann 
man ihn und seine „Queen“ erstmals persönlich treffen. 

Einfach mal reinschauen und durchklicken: 
www.platten-laden.com

vorgestellt

https://www.platten-laden.com/
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Fahrzeugbau-Spezialist Gethöffer konnte die ersten 
Isuzu D-MAX 2021 in Empfang nehmen. Und Gethöffer 
wäre nicht Gethöffer, wenn die Fahrzeuge unangetastet 
blieben
 „Ab sofort stehen bei uns die ersten zugelassenen Fahr-
zeuge zur Probefahrt bereit“, freut sich Geschäftsführer 
Thomas Brinkmann sichtlich. „Natürlich arbeiten wir der-
zeit auch mit Hochdruck an der Realisierung von Aufbau-
ten und Zubehör für das neue Modell, um wie gewohnt 

individuelle Fahrzeugangebote erstellen und die perfekte 
Lösung für allerlei Einsatz liefern zu können.“

 Selbstverständlich will Gethöffer den „Neuen“ auch 
wie gehabt verlängern. „Aktuell wird die technische Um-
setzbarkeit einer Radstandverlängerung erarbeitet, um 
schließlich einen Prototypen zur Prüfung aller gesetzli-
chen Anforderungen beim TÜV vorzustellen. Es ist unser 
Ziel, den neuen ISUZU in der BIG-MAX Version ab April 
2021 anbieten zu können“, stellt Thomas in Aussicht.

 Denn das ist schließlich die eigentliche Aufgabe bei 
Gethöffer Fahrzeugbau. Insbesondere Einsatzfahrzeuge 
im Straßenbau, Baugewerbe und der Kommune werden 
hier konstruiert, auf Wunsch sogar mit Kipp-Pritsche. In 
Pickup Camper-Kreisen sind die Lang- und Fahrwerks-
umbauten sehr bekannt,

Doch zurück zum neuen D-MAX.
 Thomas Brinkmann: “Unsere ersten Eindrücke sind 

beinahe überwältigend! Die Isuzu Produktentwickler ha-
ben ganze Arbeit geleistet! Es ist jetzt gelungen, Ausstat-
tungs- und Fahreigenschaften auf die hohen Ansprüche 
europäischer Kunden anzuheben und dabei wurden die 
bewährten Eigenschaften des D-MAX wie Robustheit und 
Geländetauglichkeit noch zu verbessert.“

ISUZU D-MAX „MAXIMAL PICK-UP“
Der neue ISUZU D-MAX ist in Deutschland angekommen!

Dieses Gespann steht zum Verkauf
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 Ein erster Ein-
druck: Das Auto 
fährt sich sehr 
„leichtfüßig“, nicht 
zuletzt wegen der 
neuen elektrisch 
unterstützten Servo-
lenkung auch äu-
ßerst präzise. Das 
neu entwickelte 
Fahrwerk tut sein 
Übriges dazu. Die 
Motor-
/Getriebeabstim-
mung fühlt sich stim-
miger an, das Ansprechverhalten mindestens so agil wie 
bei stärker motorisierten Konkurrenzmodellen. Die Ge-
räusche sind leise und angenehm unaufdringlich. Das Fahr-
erlebnis insgesamt lässt sich kaum noch mit dem des Vor-
gängers vergleichen.

Komplett-Camper mit Leerkabine
 Auf dem Platz fällt eine „schmucklose“ große Wohn-

kabine ohne Dekor auf einem „alten“ D-MAX auf. Sowas 
macht mich immer neugierig. Handelt Gethöffer nun auch 
mit Kabinen?

 „Ach nein“, grinst Thomas. “Wir haben uns in der Tat 
diese eine Kabine anliefern lassen, um uns genau darüber 
Gedanken zu machen. Ob wir Wohnkabinen handeln oder 
gar ausbauen wollen. Aber uns fehlt schlicht die Man-
Power, um bei der derzeitigen sehr guten Auftragslage 
auch noch dieses für uns neue Geschäftsfeld zu bestellen. 
Allerdings ist das ein wirklich sehr gutes Modell. Wir hat-
ten erste Ausbaupläne gezeichnet und sind sicher, sie hätte 
Marktpotenzial. Aber wie gesagt, für uns nicht auch noch 
zu stemmen. Wir haben im Nutzfahrzeugbau schon unsere 
Kapazitäten ausgelastet.“

 Somit ist das „Testfahrzeug“ zu haben, komplett mit 
der Leerkabine. Das ist eine üppige Camp Crown 8. Der 
Isuzu wurde extra dafür vorbereitet. Ein Umbau, wie ihn 
Gethöffer auch seinen Kunden für den D-MAX anbietet. 
Der 2018er Pickup hat erst 4.308 km auf der Uhr, mit dem 
verbrauchsarmen 1.9 l Common-Rail Turbo-Diesel mit 

163 PS/360 Nm 
nach Euro 6. Er ver-
fügt über das 6-
Gang-
Automatikgetriebe 
und natürlich den 
zuschaltbaren All-
rad.

„Ein robustes 
Nutzfahrzeug mit 
LKW-DNA und 
PKW-Charakter für 
verschiedenste Ein-
satzgebiete“, erklärt 
Thomas bestimmt.

Als Trägerfahrzeug für die Kabine hat Gethöffer dem 
D-MAX einige Spezialitäten des Hauses gegönnt. Die Aus-
führung BIG-MAX L1 mit Radstandverlängerung auf 
3.400mm trägt eine Serienpritsche des Space Cab mit 
1.795mm Länge, in Wagenfarbe lackiert. Das Fahrwerk 
bekam eine Zusatztluftfederung an der Hinterachse, der 
Wagen ist auf 
3,5 Tonnen Ge-
samtgewicht für 
maximale Nutz-
last aufgelastet. 
Er rollt auf BF 
Goodrich ALL-
Terrain T/A 
Ganzjahresrei-
fen 265/75/17 
und verfügt über 
eine abnehmbare 
Anhängerkupp-
lung mit Wech-
selsystem.

Bonbon: 
Der Normalpreis komplett mit Leerkabine liegt aktuell 
bei 71.490,- Euro. Nach einem Gespräch bot Thomas 
Brinkmann uns ein ganz besonderes Bonbon. „Für 
PICKUP CAMPER – Leser geben wir ihn für nur 
68.500,- Euro inkl. Mwst an“, lächelt Thomas 
Brinkmann. DAS ist mal ein Wort. Wer also bei einer 

Anfrage erzählt, dass er das 
Gespann hier bei uns gesehen hat, 
kann bares Geld sparen. Viel Erfolg!

Gethöffer Nutzfahrzeuge
Stefan Gethöffer e.K.
Franz-Kruckenberg-Straße 13
25436 Uetersen

Tel: +49 (0)4122/9277-0
Mail: info@gethoeffer-daf.de
Web: www.gethoeffer-daf.de
Web: www.gethoeffer-isuzu.de

pickup

https://www.gethoeffer-daf.de
http://www.gethoeffer-isuzu.de
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DAS BESTE AUS DREI WELTEN
BEI DER OFFROAD MANUFAKTUR

angjährige Kunden erinnern sich noch gut an Ldie „Offroad Manufaktur“ in der Alsterdorfer 
Straße im schönen Hamburg. Mittlerweile hat 

das Unternehmen seinen Sitz ganz zentral im Lade-
mannbogen in Hamburg Hummelsbüttel.

 Der Name Offroad Manufaktur steht für Erfah-
rung, Qualität und Service rund um das Thema Offroad. 
Ein verlässlicher Partner, seit der Gründung im Jahre 

2003, als die Firma besonders die Land Rover und Land 
Cruiser Enthusiasten bediente. 

 Die gemeinsame Leidenschaft für die Fahrzeuge 
und die Faszination ferner Länder und ihrer Kulturen lie-
ßen seinerzeit die Geschäftsführer Florian `Flo` Raasch 
und Michael ´Micha´ Schäfers Ihr eigenes Unternehmen 
gründen. Beide reisten schon immer viel, sowohl privat 
als auch beruflich. So gingen sie bald als eigener Reise-
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veranstalter gemeinsam mit 
Kunden auf große Tour. Ihre 
intensiven Erfahrungen an 
den unterschiedlichsten 
Fleckchen dieser Erde lie-
ßen Flo und Micha zu kom-
petenten Beratern werden. 
Auf 500 qm entführen sie 
den Kunden nun in eine 
spannende Erlebniswelt. 

Technik, 
Ausrüstung, 
          Reisen
 Die Bandbreite der allra-
delnden „Overlander“ ist 
heute groß und allerlei 
Arten von 4x4 bevölkern 
die Matschpisten Europas. 
Heute ist der Pickup als 
universelles und vielseitig 
einsetzbares Fahrzeug stark 
vertreten. Man trifft ihn 
überall, ob mit Kabine, 
Hardtop oder Dachzelt.
 Dem trägt die Offroad 
Manufaktur Rechnung. In 
der firmeneigenen Meister-
Werkstatt kann jeder Aus- 
und Umbau auch an Pickups 
fachgerecht durchgeführt 
werden. Auf 500 qm setzt 
ein 14-köpfiges Team an 
sieben Bühnen Kundenträu-
me und -wünsche um. Fahr-
werk, Winden, Aufbauten, 
alles ist möglich. Zum typi-
schen Tagesgeschäft zählen 
natürlich auch die normalen 

Reparaturen an Bremsen, Elektrik, Reifen, eine Hohl-
raumkonservierung oder TÜV Abnahme, damit das Aben-
teuer-Fahrzeug lange ein zuverlässiger Begleiter bleibt.

 Overlander Fans, die praktische Ratschläge für 
Wartung und Reparatur auch für unterwegs suchen, kön-
nen ihr Wissen an den sogenannten „Schraubertagen“ 
vertiefen. Hier lernt jeder sein Fahrzeug technisch besser 
kennen. 
 Bei regelmäßig angebotenen Geländefahrtrainings 
kann man das “Popometer“ trainieren und bekommt die 
besonderen Tricks und Kniffe beim Fahren abseits befes-
tigter Wege vermittelt. 
 In einen neuen Offroader kann man sich vielleicht 
sogar zwischen den Neu- und Gebrauchtwagen der Offro-
ad-Manufaktur verlieben.

Fahrzeug-Aufrüstung
 Schon bei der Aufrüstung des Fahrzeugs herr-
schen große Unterschiede: Die heiße afrikanische Wüste 
stellt andere Anforderungen an Fahrzeug und Equipment 
als das raue Klima Norwegens und Islands. Also beraten 
die Spezialisten besonders für ganz individuelle Bedürf-
nisse: Welchen Pickup fährst Du? Was hast Du damit vor? 
Was wiegt er schon jetzt? Entsprechend gilt es zu klären, 
welches Fahrwerk, welche Seilwinde, welches Dachzelt 
die beste Ausrüstung wären.
 Diese persönliche Beratung ist unersetzlich. Die 
Profis geben direkte Antworten auf Fragen rund um das 
technische Sortiment des Hauses, aber auch extern zu 
beziehender Lösungen. Fahrwerke, Stoßstangen, Seilwin-
den, Hardtops, LED-Scheinwerfer, Doppelbatterie Anla-
gen und Unterfahrschutz und vieles mehr werden als 
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zuverlässige Overlanding-Ausstattungen empfohlen.
 Dass vieles davon gleich vorrätig oder schnell zu 
beziehen ist und auch in der eigenen Werkstatt eingebaut 
werden kann, macht die Offroad Manufaktur ziemlich 
einzigartig.

Alles vor Ort: 
hochwertige zuverlässige Reisebegleiter
Steht der Pickup erstmal technisch perfekt da, bietet der 
Shop alles an Ausstattung, um einen Trip so angenehm 
und sicher wie möglich zu gestalten. Egal, ob schroffer 
Norden oder die Wüste Nordafrikas, das Sortiment bietet 
viele platzsparende robus-
te Reisebegleiter wie Dach-
zelt, Outdoor Küche, Feu-
erschale oder Grill. 
 Wir lieben es doch 
alle: Abendessen vom 
Outdoor Grill, ein Glas 
Wein am Lagerfeuer. Flott 
die Leiter hinauf wird der 
Pickup zur komfortablen 
Herberge. Der Kunde fin-
det dazu nützliche Zusatz-
ausstattungen wie Tische 
und Stühle, Lichtquellen 
oder Outdoor Bekleidung 
gleich im Offroad 
Manufaktur Shop. Beim 
Besuch im Showroom der 
Offroad Manufaktur kann 
jeder einen Großteil der 
Produkte live erleben, sie 
vor Ort vergleichen und 
sich von der Qualität über-
zeugen. 

Der Pickup – auch 
online in den Besten 
Händen
Um ihren Kunden auch in 
diesen Zeiten den bestmögli-
chen, kontaktarmen und 
komfortabelsten Service zu 
gewähren, bietet die Offroad 
Manufaktur ihr umfassendes 
Produktsortiment natürlich 
auch in ihrem Online Shop 
an.  (  https://offroad-

manufaktur.shop/) Selbst 
wenn Hamburg sprichwört-
lich eine Reise wert ist, kann 
man die gewünschte Ware 
bequem ins Haus bestellen. 
 Auf eine gewohnt kom-
petente Beratung muss der-
weil niemand verzichten. 
Das Team von Thomas Han-
sen vom Offroad Manufak-
tur Online Shop steht Inter-

essenten mit Leidenschaft und Herz gern telefonisch bera-
tend zur Seite. Auch die Suche nach extrem außergewöhn-
lichen Produkten ist den Servicekräften nicht fremd. In 
den letzten Jahren gab es wohl nichts, das nicht mal ange-
fragt worden wäre! 
 Immer besteht die Möglichkeit, das Equipment 
nach Hause geliefert zu bekommen oder es abzuholen. 
Andererseits ist die Durchführung von Umbaumaßnah-
men durch das Werkstatt-Team in Hamburg oft die beste 
Wahl. Hier fehlt es an nichts und unerwartete Hindernisse 
halten die Montage nicht unnötig auf, sondern werden 
fachgerecht beseitigt.

https://offroad-manufaktur.shop/
https://offroad-manufaktur.shop/
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Mit der Offroad Manufaktur Reisen 
die Welt entdecken
„Warum wir das angefangen haben? Die Leidenschaft für 
das Thema Offroad und besondere Erlebnisse mit anderen 
zu teilen - das war die Triebfeder, warum anfangs die 
ersten Reisen mit Kunden durchgeführt wurden. Und das 
ist bis heute so geblieben“, erklärt Flo den Grund für die 
geführten Reisen. „Dabei ist das Overlander-Fahrzeug ein 
probates Mittel, neue Länder und Kulturen miteinander zu 
erkunden.“ 
 „Unsere Reisen sind für Menschen konzipiert, die 
aus dem Job in die Freizeit springen. Wir betreuen ihre 
kostbarste Zeit“ erzählt Micha. Dabei wird der Kunde 
rundum aufgefangen, in der Organisation wie bei der 
Betreuung. Von Flügen bis hin zur Verpflegung sorgt die 
OM dafür, dass jede Tour ein sorgloses, unvergessliches 
Abenteuer wird.
 „Als Reiseveranstalter erheben wir einen hohen 
Anspruch an Qualität und Sicherheit. Unser Motto: Inten-
sive Erlebnisse in kleiner Gruppe!“ bekräftigt Micha.
  Die Gruppen bestehen daher aus maximal zwölf 
Teilnehmern und sechs Fahrzeugen. Der respektvolle 
Umgang mit Umgebung, Kultur und Natur sind die 
Grundpfeiler der Organisation.
 Jede*r ist grundsätzlich willkommen, mit eige-
nem Fahrzeug, als Beifahrer*in oder Mitfahrer. Auch 
einige Mietwagentouren sind dabei. Ein wenig Teamgeist, 
Geselligkeit und Offenheit für neue Eindrücke ist sicher 
hilfreich. Eine Gruppenreise ist keine Einzeltour, bietet 
aber auch ganz andere Erlebnisse und Lösungen bei Pro-
blemen. Der Aspekt der Gemeinschaft, ob zu den Mahl-
zeiten oder den Erkundungstouren, steht stets im Vorder-
grund. 
 Zudem sind die Reisen der Offroad Manufaktur 
selbstverständlich familienfreundlich. 

Wer von einer gut organisierten Reise mit Gleichgesinnten 
träumt, meldet sich hier für eines der vielfältigen Aben-
teuer an: https://www.om-reisen.com/

REZET Automotive GmbH
Lademannbogen 9 | 22339 Hamburg | Deutschland
+49 (0) 40 54752090

https://www.pickup-camper-magazin.de/adr/pcm_trackid_017.html
https://www.om-reisen.com/
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Offroad-Abenteuer können schnell gefährlich werden, wenn Vorbereitung und 
Ausrüstung nicht stimmen. Aber wie kann man sich vorbereiten und was sollte 
man mitnehmen? Was wird z. B. benötigt, um das Fahrzeug fahrtüchtig zu halten? 
Was, um sich zu verpflegen, zu schlafen oder einfach nur, um sich wohl zu 
fühlen? 

Michael Scheler bietet allen, die gern offroad unterwegs sind, einen umfassenden 
Ausrüstungsratgeber inklusive zahlreicher Tipps und Checklisten. Dabei listet er 
alles auf, was Offroad-Reisende unterwegs dabeihaben sollten - angefangen von 
der perfekten Ausrüstung bis hin zum idealen Fahrzeugzubehör.

Lesen unterwegs

Die Vorfreude steigt, die Reise wird geplant. Oder die 
Tour ist gefahren, die Tagesetappe bewältigt, der 
Abend senkt sich über dem Platz für die Nacht. 

Der Ruhetag ist willkommen, Faulenzen am 
Strand ist angesagt.

DAS sind die Zeiten, in denen wir alle 
gerne lesen.

Zwei Bücher von Allrad-
Spezi Michael Scheler 
stellen wir deshalb hier vor. 
Bestens geeignet für 
Greenhorns ebenso wie für 
versierte Buschfahrer, um 
ihre Ausrüstung und das 
Wissen für die Tour zu 
erweitern.

Empfehlenswert.

Michael Scheler

OFF THE ROAD - 

Alles was Du unterwegs brauchst

Der Ausrüstungsratgeber für Offroader

ISBN: 978-3-613-50903-0

Titel-Nr.: 50903

Einband: broschiert

Seitenzahl: 256

Abbildungen: 350 Bilder

Format: 170mm x 240mm

Erschienen: 05/2020

Preis: 19.95 €
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Einfach losfahren, Reisen jenseits befes�gter Straßen auf Offroad-Routen und 
Tracks: In diesem Band erzählen passionierte Offroader, was sie unterwegs 
erlebt haben und wie es ist, wochenlang »an Bord« zu leben sowie fremde 
Kulturen und Landscha�en zu entdecken. 

Ob in Europa, Afrika, Zentralasien oder Südamerika - der Band en�ührt uns an 
einige der schönsten Flecken unserer Erde. Dabei werden die jeweiligen 
Fahrzeuge und ihre Besitzer vorgestellt, aber auch Insider-Informa�onen zu 
den einzelnen Ländern geliefert. Prak�sche Planungsgrundlagen inkl. 
Ausrüstungsratgeber helfen zudem bei der Planung und Vorbereitung der 
eigenen Reise.

Michael Scheler

TRAVELLING OFF THE ROAD

20 Reiseberichte, die Lust aufs Losfahren machen

ISBN: 978-3-613-50914-6

Titel-Nr.: 50914

Einband: broschiert

Seitenzahl: 240

Abbildungen: 378 Bilder

Format: 170mm x 240mm

Erscheint: voraussichtlich 03/2021

Preis: 19.95 €

Über den Autor:
Michael Scheler arbeitet als freier Fotojournalist. Er war mehrere Jahre als verantwortlicher Redakteur für ein 
namhaftes Geländewagen-Magazin tätig. Nach wie vor gilt seine Leidenschaft den Allrad-Fahrzeugen.

lesen unterwegs

https://www.pickup-camper-magazin.de/adr/pcm_trackid_041.html
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outdoorpashionists

Mit zwei Kindern im Pickup Camper 
             durch           Südamerika

reise mit kind
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ir sind Jakob, Nora, Kathy und Peter, eine Woutdoorbegeisterte Familie aus Oberbay-
ern, die es liebt, in ihrem Pickup-Camper 

aufzuwachen. Schon als Nora erst sechs Monate alt 
war, bereisten wir die Atlantik-Küste nach Portugal, 
von dort nach Südwest-Frankreich und wieder nach 
Hause. In zwei Monaten legten wir 7000 km zurück. 
Etwa zwei Jahre später tourten wir auf Sardinien und 
Korsika, nun mit „vollzähliger Mannschaft“ zu viert. 
Auf dieser Reise im Jahr 2017 entstand der Plan, mal 
ein ganzes Jahr zu touren. Schnell waren wir uns einig, 
es sollte Südamerika sein und wir würden uns dafür 
gemeinsam ein Jahr Elternzeit nehmen.

Adieu Beach, willkommen „Bimi“
 In Vorbereitung verkauften wir schon Ende 2017 
unseren heiß geliebten T5 California Beach. Für unseren 
Trip sollte es ein geländegängiges Gefährt sein. Kompakt, 
mit zwei kindersitzgeeigneten Plätzen, wenig Elektronik 
und ohne Partikelfilter für den verunreinigten Diesel in 
Teilen Südamerikas. So kamen wir an einen elf Jahre alten 
Bimobil Pickup Camper Mitsubishi L200 DoubleCab. 
 Damit war der für uns schwierigste Task auf der 
langen Todo-Liste endlich erledigt. Wir hatten viele 

Camper verglichen und nur dieser entsprach unseren 
Vorstellungen in Raumaufteilung, Leistung und Preis. Ein 
DoubleCab Pickup Camper ist ideal für eine vierköpfige 
Familie, mit vollwertiger Rücksitzbank für zwei Kinder-
sitze. Und man muss sie nicht ausbauen, um im Wohn-
raum Platz zu haben. 
 Von Anfang an umgehauen haben uns Raumauf-
teilung und -gefühl in der Wohnkabine. Mit Polsterbezü-
gen, Vorhängen, Bildern und Aufkleber nach unserem 
Geschmack machten wir die Kabine schließlich zu 
unserem fahrenden Wohlfühl-Zuhause. Technisch bereite-
ten wir Pickup und die 2006er Kabine für südamerikani-
sche Waschbrettpisten und steiles Gelände vor. Aufs Dach 
kam noch ein Korb für leichtes sperriges Gepäck. 
 Die weiteren Vorbereitungen liefen wie 
geschmiert, wenn auch recht anstrengend parallel zur 
Arbeit und unseren beiden Kindern. Laufende Kosten 
zuhause reduzierten wir auf ein Minimum und fanden für 
unsere Wohnung einen Mieter auf Zeit. Wir begannen 
bereits zu Hause, minimalistischer zu leben. Vor allem 
unsere Kleiderschränke reduzierten wir um mehr als die 
Hälfte, verschenkten oder verkauften Dinge, die wir nicht 
brauchten. Und schließlich freundeten wir uns mental 
damit an, mit sehr wenig Gepäck ein Jahr auszukommen. 

Der L200 DoubleCab mit der Bimobil Kabine ist ideal für eine vierköpfige Familie.
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Die Überfahrt
 Ende Juli 2019 rollte unser „Bimi“ in Hamburg 
auf's Schiff, wonach wir ihn Anfang September im Hafen 
von Montevideo in Uruguay wieder in Empfang nehmen 
wollten. Wir selbst starteten am 19. August mit dem 
Abflug in München. 
 Zunächst war der Empfang quasi frostig. Monte-
video empfing uns kalt, windig, ungemütlich. Die 
Übernahme verlief ohne Probleme, „Bimi“ hatte die 
Seereise unbeschadet überstanden. Wir wollten nun los 
und waren am 6. September endlich wieder auf der 
Straße, in Richtung der wärmeren Gefilde in Nordargenti-
nien.

 Unser zunächst nördlichstes Ziel waren die 
gigantischen Wasserfälle von Iguacu, die wir auf der 
Brasilianischen und Argentinischen Seite besuchten. Fan-
tas-ztisch. Wir waren völlig geplättet vom beeindrucken-
den Naturspektakel und der subtropischen Hitze um 40 
Grad. 
 Nun ging es also südwärts. Nach ein paar Tagen 
im Nationalpark Ibera und Eindrücken vom dortigen See 
mit Piranhas, Kaimanen, Riesenkröten, Wasserschweinen 
und lustigen Vögeln ging es weiter in Richtung Ruta 3. 
DIE Straße, auf der wir uns nun bis nach Feuerland die 
meiste Zeit aufhielten, besonders, wenn wir Strecke 
machen wollten.

Immer der 
Wanderlust folgen 
 Die Orte entlang unserer 
Route waren nur grob 
geplant, unsere tatsächli-
chen Ziele suchten wir uns 
recht spontan aus und 
entschieden je nach 
Wetterlage, Straßenbedin-
gungen und nach den 
Bedürfnissen unserer 
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Kinder. Vor der Reise haben wir uns ausgemalt, dass wir 
auch mal ein paar Wochen an einem Ort bleiben könnten. 
Auf der Tour hatten wir dennoch nie das Bedürfnis, 
irgendwo länger als 3-4 Tage zu bleiben. Zu gut fühlte es 
sich an, Neues zu entdecken und die Freiheit on the road 
zu spüren. 
 In Rosario, der Geburtsstadt von Lionel Messi 
und Che Guevara, legten wir einen Stopp ein. Der Grund 
für den Stopp waren die vielen Spielplätze und Kinder-
parks in der Stadt. Bei der Ankunft besuchten wir den 
ersten Park der Triptico de la Infancia mit seinen Spiel-
plätzen, Tiergehegen und Angeboten wie Brot backen 
oder Lampenschirme bauen. 
 Wir übernachteten erstmals an einer vierspurigen 
Straße mitten in der Stadt. So wurde die Nacht wenig 
erholsam, wir parkten mega schräg und die ganze Nacht 
donnerten Autos und laute Motorräder knapp an uns 
vorbei. Trotz allem lohnte es sich, dort zu stehen. Bis spät 
am Abend hielten sich hier etliche Eltern an einem 
Spielplatz quasi direkt vor unserer Campertür auf. Gleich 
auf der anderen Straßenseite liegt zudem der Jardin de 
Los Niños, ein riesiger Spiel- und Lernpark für Kinder, 
den wir am nächsten Tag besuchten. Bei Abreise besuch-
ten wir noch die Isla de los Inventos, eine Art Indoorspiel-
platz mit unzähligen Angeboten für Kinder – unter 
anderem kann man dort Herzen aus Metall reparieren, 
Papier herstellen oder abstrakte Bilder unter Anleitung 
malen.

Tierleben am Meer
 Voll aufgetankt mit unzähligen Eindrücken aus 
den Kinderparks und von unglaublich netten Menschen in 
Rosario rollten wir weiter südwärts. Im Norden Patago-
niens stellten wir dann fest, dass die oftmals als langwei-
lig bezeichnete Ostküste ihre eigenen Reize hat. Beson-
ders wegen der unzähligen einsamen Wildcamping-Spots 
direkt am Meer. Auf der Halbinsel Valdez sahen wir so 
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Glattwale, Orcas, Seelöwen, Seeelefanten, Nandus, 
Gürteltiere, Magellan-Pinguine und lauter ungewöhnli-
ches Getier. Es lohnte sich, dafür von den hundert 
Kilometer langen Ripios - Waschbrett-Schotterpisten zu 
den Aussichtspunkten - sich ordentlich durchgeschüttelt 
zu werden.
 Weiter ging es an der Ostküste Richtung Feuer-
land. Ein kurzer Abstecher in den Torres Del Paine 
Nationalpark nach Chile markierte einen ordentlichen 
Zacken nach Osten auf der sonst immer südwärts 
führenden Reiseroute. Dort wanderten wir mit unseren 
Kindern und einem Zelt ein paar Tage und genossen die 
unglaublich schöne Berglandschaft mit den vom Wind 
geformten Bäumen und den türkisfarbenen Seen. 
 Wir erreichten am 127. Tag der Reise den süd-
lichsten Punkt – Ushuaia auf der Isla Grande del Tierra 
Del Fuego.

Erfahrungen
 Bis hierher hatten wir uns vieles anders vorge-
stellt. Mit unserem 60 Liter großen Wassertank im 
Camper sind wir darauf angewiesen, circa alle vier Tage 
Wasser zu tanken. Wir haben keine Filteranlage an Board 
und wollten das Wasser, falls nötig, chemisch reinigen. 
Allerdings fanden wir in Uruguay, Argentinien und Chile 
mehr Trinkwasser aus dem Wasserhahn vor, als wir 
dachten. An fast jeder Tankstelle kann man mehr oder 
weniger gechlortes Trinkwasser nachfüllen. 
 Auch unser relativ kleiner Dieseltank war nie ein 
Problem. Unsere Ersatzkanister aus einem Walmart 
unterwegs blieben komplett unbenutzt. Es gibt in Uru-
guay, Argentinien und Chile ein gutes Netz an Tankstel-
len. Bei vernünftiger Planung der Etappen kommt man 
mit einem 75 Liter Tank überall hin.
 Die vor der Reise installierte Alarmanlage im 
Fahrzeug und der Kabine reagierten auf „Bewegung“. In 
Patagonien ließen böige Winde den Alarm deshalb oft 
grundlos anspringen. So ließen wir die Anlage nun 
deaktiviert und verließen uns auf unser gesundes Bauch-
gefühl, wenn wir unseren Camper unbewacht irgendwo 
abstellten. Während der gesamten Reise hatten wir keine 
einzige brenzlige Situation und wir fühlten uns nie 
unwohl. Alle Menschen, die wir trafen, waren äußerst 
hilfsbereit und gastfreundlich. Und obwohl viele Men-
schen selbst nicht viel besitzen, wollten etliche uns 
fremden Europäern etwas schenken. So kamen wir in 
Uruguay am Straßenrand zu 5 Kilo Orangen, obwohl wir 
nur ein paar wenige kaufen wollten. In Punta Arenas 
hatten wir ein Problem mit unserem Motor und wir 
bekamen eine Motorrevision quasi umsonst. Nachdem wir 
erfuhren, dass der Mechaniker gerne Whisky trinkt, 
konnten wir ihm zumindest eine Flasche davon als Dank 
andrehen. Mehr wollte er nicht haben und er sagte, er sei 
froh, dass er uns „unsere Flügel zum Fliegen“ zurückge-
ben konnte. 
 Argentinier und Chilenen lieben es, zu Grillen 
und Gäste dazu einzuladen. So wurden wir des Öfteren 
Gäste von mehr oder weniger traditionellen Asados. Und 
wir lernten in Argentinien das Tag-Campen kennen. In 
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unerwartet vielen Orten gibt es Campingplätze, die von 
den Gemeinden betrieben werden – sogenannte Camping 
Municipal. „Acampar por la noche“ lautete die Anmel-
dung für die Nacht auf solch einem Platz. Es gibt nun 
abgerockte Toiletten mit einfachen Waschgelegenheiten, 
aber dafür hat jeder Stellplatz einen Parilla – einen 
üppigen Grillplatz. Solche Stellplätze sind oft kostenfrei, 
manchmal kosten sie wahnwitzige Preise wie z.B. in 
Santo Tomé. Die Nacht zu 40 Pesos, was etwa 50 Cent 
entsprach!!!  Zudem fein säuberlich per Quittung und 
Stempel abgerechnet. 
 Auf den Camping Municipals treffen sich gern 
ganze Großfamilien und grillen vom Morgen bis spät in 
die Nacht, hören dabei laut Musik und feiern ausgelassen. 
Mitten in der Nacht erst ziehen sie wieder ab. Ist man ihr 
Nachbar, wird man schnell eingeladen und damit Teil des 
Ganzen.

Fröhliche Weihnachten und 
Frohes Neues Jahr
 In Ushuaia auf Feuerland erlebten wir nach über 
drei Monaten Südamerika unser Weihnachten und 
Silvester fern der Heimat. Wir unternahmen Wanderungen 
im Nationalpark Tierra Del Fuego und machten eine 
Huskytour. Unsere Tochter ist seitdem fest entschlossen, 
später mal Husky-Züchterin zu werden, unser Sohn 
hingegen möchte selbst Husky werden. Wir schauten 
Frozen II auf Spanisch im Kino und beobachteten die 
Expeditionsschiffen, die regelmäßig den Hafen in Rich-
tung Südpol verließen.
 Mit dem Jahreswechsel nach rund drei Monaten 
Südamerika ganz im Süden Feuerlands endet unser erster 
Teil dieser aufregenden Reise. Im zweiten Teil wenden 
wir uns wieder nach Norden. Was wir in Feuerland noch 
nicht wussten: Uns erwarten technische und andere 
Schwierigkeiten. 

Davon dann im PICKUP CAMPER Magazin 03-2021
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Vier Argumente für das Reisen mit zwei 
Kindern in einen Pickup-Camper:
1) Geräumiges, kompaktes Innenraumkonzept mit allem, was 

eine Familie braucht
2) Kindersitzgeeignete Rücksitzbank: Diese können dort 

installiert bleiben und man kann ohne großen Umbau gleich 
in der Wohnkabine das Campingerlebnis beginnen

3) Bei abnehmbaren Wohnkabinen ist man flexibel, sofern das 
Auto repariert werden muss. Zudem kann man kleine 
Tagesausflüge ins extremere Gelände machen.

4) Relativ geringes Gesamt-Gewicht, mit dem man sicher über 
abenteuerliche Brücken kommt

Sieben Top Locations für Kids in 
Südamerika:
1) Mirador del Valle in Uruguay – sehr einfache Estancia im 

Valle del Lunarejo mit Reit-Pferden, Hühnern, Katzen und 
Hunden

2) Termas San Nicanor in Uruguay – Schön gelegener Cam-
pingplatz mit Schwimmbecken, die von heißen Quellen 
gespeist werden

3) Ibera Nationalpark in Argentinien – Wasserschweine, 
Krokodile und exotische Vögel beobachten und Bootfahren

4) Kinderstadt Rosario in Argentinien
5) Wildcampen auf dem Muschelstrand von San Antonio Este in 

Argentinien mit nahgelegener Seelöwen-Kolonie
6) Dinosaurier-Museum in Trelew/ Argentinien
7) Besuch der Pinguin-Kolonie Nähe Camarones/ Argentinien

Acht Top Natur-Erlebnisse auf der 
Reise durch den Süden Südamerikas:
1) Iguacu-Wasserfälle und Wildlife in den dortigen National-

parks/ Argentinien und Brasilien
2) Bosques Petrificado nördlich von Puerto San Julian/ 

Argentinien
3) Campen und Lagerfeuer an einem verlassenen Strand an der 

Ostküste in Patagonien
4) Wale und jagende Orcas auf der Halbinsel Valdez
5) Verlassene Strände und schier endlose Weite an der Ostküste 

Argentiniens
6) Mehrtageswanderungen mit dem Zelt im Torres Del Paine 

Nationalpark inklusive Sichten eines Pumas
7) Vulkanlandschaften mit riesigen Araukarien im Conguillo 

Nationalpark in Chile
8) Besuch des Perito Moreno Gletschers

Mehr Information zu dieser und weitere Reisen von 
Familie Schön findet ihr hier:

Blog:
www.outdoorpashionists.com

Auf Facebook: 
https://www.facebook.com/outdoorpashionists/

Auf Instagram: 
https://www.instagram.com/outdoorpashionists/

Google Maps Route & die reale Piste
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katzensprung

WELTERBE OBERES MITTELRHEINTAL
RECHTSRHEINISCH ZWISCHEN KAUB UND KOBLENZ
Seit Juni 2002 ist das „Obere Mittelrheintal“ die erste 
deutsche Kulturlandschaft, die je in die Welterbe-Liste 
der UNESCO aufgenommen wurde. Die UNESCO 
verabschiedete im Jahr 1972 das „Übereinkommen zum 
Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt“ und legte 
die Welterbestätten in die Obhut der gesamten Mensch-

heit. Damit verpflichtet sich jedes Land, seine Denkmä-
ler zu schützen und für zukünftige Generationen zu 
erhalten. Seitdem existieren in Deutschland 46 Welter-
bestätten: Landschaften, alte Städtchen, Schlösser und 
Burgen, und allerlei historische Bau- und Indiustrie-
denkmäler
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Das Welterbe Oberes Mittelrheintal
Die einmalige Rhein-Landschaft mit dem engen Flusstal, 
den steilen rebenbesetzten Talhängen und zahlreichen Bur-
gen, Schlössern, Klöstern und Kirchen, inspirierte unzäh-
lige Künstler der Romantik zu Gedichten und Gemälden. 
Hier ranken sich viele deutsche Sagen um Feen, Riesen 
und Räuber. Fast 70 km kann man dem Rhein zwischen 
Bingen/Rüdesheim und Koblenz mit dem Auto, respektive 
Pickup-Camper, rechts oder links folgen. Weil beide Sei-
ten sehr gut befahrbar sind und ganz eigene Sehenswür-
digkeiten bereithalten, bietet sich eine Rundtour hinauf 
und hinab geradezu an. Wir beschränken uns in diesem 
Tourbericht auf die rechte Rheinseite.

Wir starten in Kaub 
Überall findet man hier Spuren und Hinweise auf Feld-
marschall Blücher, der Sylvester 1813 mit seinen Truppen 
den Rhein überquerte. An Neujahr 1814 überschritt Blü-
chers Schlesische Armee den Rhein bei Kaub. Mit dem 
für Napoleon unerwarteten Winterfeldzug begann der An-
griff der Alliierten auf das französische Kernland. Russi-
sche Pioniere bauten aus Teerleinwand und Holz rund 70 
Pontons, die mit der Burg Pfalzgrafenstein verankert wur-
den.
 Geschichtsinteressierten sei hierzu das Blücher-
museum empfohlen. Zurzeit (August 2020) leider ge-
schlossen, aber die Zeiten werden sich hoffentlich auch 
wieder ändern. 

katzensprung
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 Besichtigt werden kann aber die Burg Pfalzgra-
fenstein. Sie liegt mitten im Rhein, ähnelt optisch einem 
steinernen Schiff und diente früher als Zollstelle. 
Euer Fahrzeug bleibt am Rheinufer stehen und ihr könnt 
mit der Fähre in die Rheinmitte zur Burg übersetzen. Es 
gibt Führungen oder ihr erkundet die Burg auf eigene 
Faust (Audioguide wird angeboten). Außerdem bietet sich 
ein ganz besonderer Blick über den Rhein, nicht wie üb-
lich vom Ufer aus, sondern aus der Mitte heraus. 
 Wer sich stärken möchte, kann dies hervorragend 
bei Bennos Truck Stop in Kaub direkt an der B 42 mit 
Blick auf die Burg Pfalzgrafenstein tun. Der Truck Stop 
diente vor über dreißig Jahren tatsächlich mal als solcher 
und wurde dann ein beliebter Biker Treff. Selbstverständ-
lich sind alle anderen Spezies ebenfalls willkommen. 
 Wer sich übrigens allgemein für Fahrzeuge inter-
essiert, sollte von Kaub aus einen Abstecher nach Weisel 

machen (5 km; Höhenbegrenzung 3,80 m) und das dortige 
BMW-Museum und das Kleine Feuerwehrmuseum besu-
chen.
 
https://bluechermuseum-kaub.de/
http://dieburgpfalzgrafenstein.de/index.php?id=burgpfalzg
rafenstein0
http://www.bennos-truck-stop.de/bennos/
https://www.loreley-touristik.de/loreley-
entdecken/museen/

 Wir fahren weiter rheinabwärts. Auf der Straße 
sind die Kurven kein Problem, aber man kann sich vor-
stellen, dass es auf dem Wasser mit Strudeln, Felsen und 
Untiefen für die Schifffahrt durchaus tückisch sein kann 
und die sagenumwobene Loreley ihren Anteil dazu bei-
trägt. In Bronze gegossen sitzt sie „fälschlicherweise“ auf 

der Hafenmole von Sankt 
Goarshausen. Denn der 
Sage nach hat die Loreley 
eigentlich hoch oben auf 
dem Felsen gesessen, eini-
ge hundert Meter rhei-
nauf. Dort betörte sie mit 
Schönheit und Gesang die 
Schiffer dermaßen, dass 
diese ins falsche Fahrwas-
ser gerieten, wo ihre 
Schiffe von den Felsen 
zerschlagen wurden und 
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sanken. Vom Parkplatz vor dem Ortseingang gelangt man 
in wenigen Minuten zur Statue. 
 Anstrengender ist der Weg hinauf auf den Lore-
leyfelsen, aber dafür absolut lohnenswert. Neben der B 42 
führt ein steiler Weg (ca. 30 Minuten Gehzeit) mit ca. 400 
Treppen auf das Loreleyplateau. Die Belohnung ist ein 
traumhafter Ausblick. Der erst 2019 neu eröffnete Kultur- 
und Landschaftspark ist frei zugänglich, barriererfrei, mit 
einem informatives Besucherzentrum, Gastronomie, so-
wie Rund- und Wanderwegen mit verschiedenen Distan-
zen. 
 Auch der Rheinsteig kreuzt hier, dazu später 
mehr. Ein Highlight für Familien ist die Sommerrodel-

bahn, mit einem großen Spielplatz nebenan. 
 Weniger anstrengend kann man von Sankt Goars-
hausen aus mit dem Auto zum Loreleyplateau fahren (eng, 
steil und kurvig, Höhenbegrenzung 3,90 m). Es gibt kos-
tenpflichtige Parkplätze (Tagespauschale 3,00 €) und 
Wohnmobilstellplätze (max. 1 Nacht, keine Ver- und Ent-
sorgung, 10,00 €). 
 Auf der Freilichtbühne Loreley finden in unregel-
mäßigen Abständen Konzerte aller Art statt, wobei die 
Park- und Übernachtungsmöglichkeiten dann anders gere-
gelt sein können. 
Tipp: Konzert nach Wahl dort besuchen, Wahnsinnsath-
mosphäre!

 Für gute Weine aus dem Mittelrheintal empfehlen 
wir die Loreley-Kellerei Leonard. Hier kann probiert und 
gekauft werden, auch Kellerführungen werden nach An-
meldung angeboten.
 
https://www.loreley-besucherzentrum.de/home/
https://www.loreleybob.de/
https://www.loreley-kellerei.de/index.php

 Weit über den Streckenabschnitt des Rheins hin-
aus, den wir hier als „Katzensprung“ beschreiben, verläuft 
der Rheinsteig von Wiesbaden bis nach Bonn. Besonders 
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lohnenswerte Aussichten bietet der Abschnitt im Mittel-
rheintal. Deshalb schlagen wir euch zwei Routen vor, die 
in St. Goarshausen starten, abgewandelt zu Rundwander-
wegen: 
Rundwanderung zum Drei-Burgen-Blick in Patersberg: 

https://www.loreley-touristik.de/loreley-
entdecken/wandern/drei-burgen-blick/
Und für Kletterfreunde: 
https://www.loreley-touristik.de/loreley-
entdecken/wandern/rabenacksteig/

 Wer lieber ganze Abschnitte des Rheinsteigs er-
wandern will, kann bequem mit dem Zug zum jeweiligen 
Ausgangspunkt zurückfahren.
Auch im Ort Kestert kann man über die kleine und feine 
Pulsbachklamm ein Stück des Rheinsteigs kennenlernen: 
https://www.loreley-touristik.de/loreley-
entdecken/wandern/pulsbachklamm-kestert/

 Weiter geht es durch Kamp-Bornhofen, Filsen 
und Osterspai, Ortschaften mit schönen Uferpromenaden 
und Aussichten auf berühmte Weinlagen wie den Boppar-
der Hamm, Einkehrmöglichkeiten, Weinstuben, hübschen 
Häuschen und Gassen und Direktvermarktern von Wein 
und saisonalem Obst und Gemüse. Man kann nicht annä-
hernd soviel empfehlen, wie es zu entdecken lohnt. Ein-
fach mal anhalten und herumlaufen! 

 Wir erreichen Braubach. Bis hier sind wir bereits 
an vielen Burgen vorbeigefahren, von denen die meisten 
jedoch in Privatbesitz sind und damit gewöhnlich unzu-
gänglich. In Braubach befindet sich die einzig unzerstörte 
Höhenburg am Mittelrhein - und sie ist definitiv einen 
Besuch wert! 
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Die weiße „Marksburg“ kann im Rahmen einer Führung 
besichtigt werden (ca. 50 Minuten). 
https://www.marksburg.de/aktuelle-informationen/

 In Lahnstein mündet die Lahn in den Rhein.  Hier 
gibt es für Familien einiges zu entdecken. 
Große und Kleine können sich in der Spaßfabrik austo-
ben, einem riesigen Indoorspielplatz und Trampolinpark, 
während die Ruppertsklamm zu einer spannenden Fami-
lienwanderung einlädt. Diese Klamm ist nur 1,5 km lang, 
bietet dabei alles, was eine große Klamm auszeichnet: 
Hohe Felsen, schmale Steige, kleine Brücken, Sicherungs-
seile, an denen man sich entlanghangelt. Bei trockenem 
Wetter ist das auch für jüngere Kinder gut machbar. Wenn 
es nass ist, sollte man allerdings auch als Erwachsener 
Vorsicht walten lassen. Gutes Schuhwerk ist selbstver-
ständlich, so oder so. 
Gut essen und trinken lässt es sich bei Maximilians-
Brauwiesen auf der Sonnenterasse oder im Biergarten di-
rekt am Rheinufer.
 
https://www.spassfabrik-lahnstein.de/
https://www.ruppertsklamm.de/
https://www.maximilians-brauwiesen.de/

 Schließlich erreichen wir Koblenz, wo linksrhei-
nisch am Deutschen Eck die Mosel in den Rhein fließt. 
Wir sind noch immer rechtsrheinisch unterwegs, so fahren 
wir zur Festung Ehrenbreitstein hinauf. Von dieser Preus-
sisch geprägten Festung können wir Koblenz und den Zu-
sammenfluss von Mosel und Rhein wunderbar überbli-
cken.
 In der Festung gibt es Ausstellungen zur Ge-
schichte der Burg, außerdem ständig wechselnde Ausstel-
lungen zu den unterschiedlichsten Themen wie Ravens-
burger Spielewelten, Spargel und Wein, 20 Jahre Berliner 
Republik, etc. 
 Auch spezielle Angebote für Kinder wie die Ral-
lye „Augen auf“ werden angeboten. Die Falknerei veran-
staltet an Wochenenden Greifvogelschauen.   
 Der angrenzende Festungspark ist ein Teil des 
ehemaligen BUGA-Geländes von 2011, mit einem riesi-
gen Kletter- und Abenteuerspielplatz und beeindrucken-
den Festungsbauten. Der Eintritt für den Festungspark ist 
in allen Ticketvarianten (siehe unten) enthalten. 
 Mit der eigens für die BUGA errichteten Seilbahn 
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kann man heute gemächlich über den Rhein direkt ans 
Deutsche Eck schweben. Eine der Gondeln besitzt einen 
Glasboden, das hat natürlich einen ganz besonderen Reiz. 
 Koblenz hat eine hübsche Altstadt, die zum Bum-
meln einlädt, kleine Kneipen und Restaurants und auch 
das kurfürstliche Schloss ist einen Besuch wert. Mit der 
Seilbahn geht es dann später wieder hinauf auf den Fes-
tungsberg zurück. Empfehlenswert, kann man doch dort 
viel besser parken als im Ort.
 Es gibt Kombitickets für Festung und Seilbahn 
oder Tickets nur für die Festung oder auch nur für die Seil-
bahn.
 
http://tor-zum-welterbe.de/kulturzentrum-festung-
ehrenbreitstein/

 Unser „Katzensprung“ ist wirklich ein Katzen-
sprung in unserer Heimat, sodass wir tatsächlich noch nie 
mit der Wohnkabine und zum Übernachten hier unterwegs 
waren. Deshalb können wir nichts über Erfahrungen be-
züglich Camping- oder Stellplätzen berichten. Sie alle ha-
ben gute Standards und sind ordentlich geführt. Was unbe-
dingt vorab gesagt werden muss: Wirklich ruhig wird es 
vermutlich nirgends sein. Das Mittelrheintal ist meist eng, 
neben dem Fluss liegt die Straße, dann ein paar Häuserrei-
hen, die Bahn und schon der Fels. Zudem ist das Tal ein 
beliebtes Motorrad, Kegelclub- und Campingziel für wein-
selige Gesellschaften am Abend. Aber das ist ein Teil des-
sen, was die Schönheit, die Athmosphäre und Besonder-
heit des Mittelrheintals ausmacht.
Wir wünschen euch viel Spaß beim Entdecken und viel-
leicht sieht man sich ja!

katzensprung

http://tor-zum-welterbe.de/kulturzentrum-festung-ehrenbreitstein/
http://tor-zum-welterbe.de/kulturzentrum-festung-ehrenbreitstein/
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Und das sind wir: 
Sonja (*1968), Krankenschwester, aber seit vielen Jahren als Erzieherin tätig. Stefan (*1962), Krankenpfleger in 
der Anästhesie in einem ambulanten OP-Zentrum.

 Außerdem sind wir Inhaber einer kleinen Firma, die Arbeiten rund um Haus und Garten anbietet, wie 
Innenausbau, Bodenlegearbeiten, Montagearbeiten, Gehölzpflege, Baumfällungen u.a., dafür ist Stefan zuständig, 
Sonja macht das Büro. Wir haben zwei großartige Kinder und einen genauso großartigen Enkel.

„Unterwegs sein“ begann bei uns ganz klassisch mit dem Wohnwagen. Als die Kinder dann flügge waren, war 
uns das zu zweit aber eigentlich zu groß, zu unpraktisch und zu sperrig, wir wollten flexibler sein.
Stefans Traum war schon immer ein Landy und als sich die Gelegenheit bot, wurde nicht lange überlegt. Und 
dann war der Weg zur Wohnkabine nicht mehr weit.

Wir fingen mit einer gebrauchten an, von der wir uns aber wieder getrennt haben, und haben nun seit Frühjahr 
2019 eine Nordstar 6S. Wir betiteln sie liebevoll als „Zwei Zimmer, Küche, Bad“, da Menschen immer wieder 
staunen, dass man darin doch wirklich alles hat, was man braucht.

Meistens sind wir in Skandinavien unterwegs (vor allem in Schweden), ohne große Planung, einfach dahin wo es 
schön ist, und das am liebsten autark. Aber auch in Deutschland lässt es sich mit Wohnkabine prima reisen, so 
waren wir 2020 drei Wochen auf perfekter „social distancing“-Tour und haben viele wunderschöne und einsame 
Ecken in unserem Land kennengelernt.

Der Landy wird, wenn er nicht im Urlaubsmodus ist, im Alltag als Arbeitsgerät mit Seilwinde und im Anhänger-
betrieb für die Firma genutzt. 

katzensprung
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Five Mountains-Tour 2020

Sloweniens Bergwelt mit dem Pickup Camper

Neben der Spur
„Meinst Du, wir können das auch?“ – „Klar. Was 
denn?“ Mit breitem Schmunzeln drückte mir meine 
Frau anno November 2019 einen Reisebericht aus 
einer Allrad-Zeitschrift in die Hand. Aha, da hatte also 
eine bunte Horde von hauptsächlich sehnigen 
Modellathleten mit Allrad-Antrieb eine „Klassenfahrt 

für Erwachsene“ durchgeführt. Dabei waren die 
üblichen Verdächtigen wie Wrangler oder Defender, 
allradkompetente Sprinter und versprengte PickUps 
mit Ultraleicht-Kabinen. Sowie ein betagter, zu allem 
entschlossener Daimler, werkszitronengelb und in den 
besten Jahren.
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Dieses fast 100 Fahrzeuge zählende Rudel hatte sich 
auf den Weg nach Montenegro gemacht. Durch den 
Balkan, den dinarischen Alpen folgend, hauptsächlich 
offroad, jeder für sich und dennoch alle zusammen 
unter dem Dach eines professionellen, erfahrenen 
Veranstalters. Mit festen Camps jeden Abend. 
Schlafen, wo nie ein Mensch zuvor geschlafen hat, wo 
jede Nacht Fuchs und Wolf beim Skat zusammen 
hocken. Das Ganze organisiert, mit Eventcharakter, 
Challenges zwischendurch und finaler Preisverleihung.

Laut Artikel komponierte der Organisator, kein 
Unbekannter im deutschen Rallye-Geschäft, eine 
Rundum-Sorglos-Sinfonie aus Roadbook, Funk, 
Satelliten-Tracking und -Navigation. Dazu 
tourbegleitend Arzt, Mechanikertrupp und 
Bergeteam. Für Netz und doppelten Boden unter den 
Pneus war also gesorgt. 
 Himmel, was ein geniales Konzept. Und im 
Jahr 2020 solle das wohl erneut stattfinden! Also: 
Ready for Rock´n Roll...

Der Protagonist : V8 Chevy Silverado 2500 HD mit einer 
Northstar-PopUp-Kabine.

Holzpla�e sta� Rücksitzbank: Reserverad fest und sicher eingeklemmt: 
erst durch En�ernen der hinteren Sitzbank passt das Reserverad ins Auto.

Beim Größenvergleich mit einem ausgewachsenen Tiger wird schnell 
klar, wie unglaublich üppig unser Reifenmaß eigentlich ist.

reise - slowenien
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Wir, Andreas und Jati aus Olching,  hatten 
Reiselust und besitzen ebenfalls einen 
Allradler. Allerdings keinen sehnigen Sport-

ler, sondern eher eine sumoartige Urgewalt. Ein knapp 20 
Jahre alter, in Ehren ergrauter Chevy Silverado 2500 HD, 
also ein US-Fullsize-PickUp, mit standesgemäßem V8. 
Zudem von Frühjahr bis Spätherbst durch eine Northstar-
PopUp-Kabine keck verwandelt in ein allrad- und 
vielwegefähiges Wohn-Gespann. 

Eigentlich ein ideales Fahrzeug für eine solche Tour, 
solange die Wege und ihr tagesaktueller Zustand so einen 
großen, schweren Sumo tolerieren. Das war zu bedenken, 
hatten uns Veranstalter von offroad-Trainings vorab 
abgelehnt. Unser Fahrzeug wäre für echtes Gelände 
einfach zu sperrig und mit Kabine zu schwer, meinten sie.

Deshalb hatten wir unser Sumo-Gespann bisher nur für 
straßenorientierte Urlaube sowie Musikfestivals genutzt. 
Natürlich gab es je nach Urlaubsgebiet (z.B. Sizilien) 
auch mal „Straßen“, die sich dem Navi zum Trotze 
plötzlich als Schotterpiste oder Feldweg entpuppten. Auch 
stellten feuchte Festivalwiesen bislang keine Herausforde-
rung dar.  Unser Fahrzeug kam da immer wieder raus, 
gleich beim ersten Versuch. 
Daher fragten wir uns öfters mal: „Was geht denn alles 
noch? Wie weit kämen wir wohl wo? Und was würde 
diese Kombi wirklich bremsen?“ 

Zum Selbstversuch neigend nahmen wir zunächst über die 
Homepage des Veranstalters Kontakt auf. Mit zunächst 
professionell-pessimistischer Stimmung, Trug unser 
Chevy doch weder Unterfahrschutz, LED-Bar oder 
Snorkel, noch zeigte er eine halbwegs rallyetaugliche 
Reichweite (er genehmigt sich mit aufgesattelter Kabine 
gute sechs bis sieben Liter Super pro 100… – PS). Und 
überhaupt, wir fanden uns ganz schön frech, uns mit 
einem Sumo unter die Modellathleten mischen zu wollen. 
Wir konnten aber nicht anders.

Bei der Kontaktaufnahme zeigte sich der Veranstalter 
aufgeschlossen, unkompliziert und durchschlagend 
sympathisch:
„Licht? Das passt schon, oder habt ihr nur Kerzen vorne?“ 
„Snorkel? Braucht ihr auf den Wegen nicht.“ 
„Unterfahrschutz? Es könnte evtl. ein paar Kratzer geben, 
je nach Weg und Wetter. Aber nichts wirklich Material-
mordendes, wenn Ihr es nicht drauf anlegt.“ 
Wenn regendurchweichte Wege drohten, konnte man 
abschnittsweise auf die Straße wechseln oder Hardcore-
Strecken gleich ganz auslassen. Zur Entscheidung stünden 
im Roadbook eindeutige Hinweise auf solche Stellen. 

Wir schwebten bereits auf Wolke 7, aber EIN Satz 
bremste abrupt unsere Euphorie
„… Ihr braucht einfach nur eine gute Ladungssicherung, 

Schlechte Wege ahoi: Stauraum durch Euroboxen und Ladungs-
Sicherung durch Airline-Schienen im Inneren der Wohnkabine

Wohldurchdachte Ordnung ist Illusion. Es herrschte endlich wieder 
der beruhigende Anblick echten Lebens vor.

reise - slowenien
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einen offroadtauglichen Wagenheber, und natürlich ein 
Reserverad.“
Das war´s. Cut. RESERVERAD! Unser Angstgegner.

Das Thema schieben wir vor uns her, seit wir unseren 
Sumo haben. Denn nach seiner Jugend in Florida und 
Louisiana bekam er in Deutschland gleich breitere Reifen 
und einen neuen Edelstahl-Auspuff. Dadurch fehlte unter 
der Ladefläche Platz für ein Reserverad. Wir kannten 
seitdem das Gefühl, mit einer Dose Pannenspray herum 
zu fahren, die im Ernstfall wahrscheinlich zu klein wäre.

Aber das Glück ist mit den Mutigen. Wir buchten am 
ersten Tag der Anmeldefrist kurz nach Mitternacht die 
Five Mountains 2020. Innerhalb von 48 Stunden waren 
die meisten der 100 Startplätze vergeben. Einer davon 
ging an uns. Bei der Bestätigungs-Mail flippten wir total 
aus.

Noch am selben Tag brainstormten wir in puncto Reserve-
rad-Unterbringung: den knapp 30 cm hohen Ballon auf 
der Motorhaube unterzubringen würde bedeuten, nach 
Gehör zu fahren. Die Vorstellung einer Halterung an 
unserer filigranen Holzkabine erzeugte gleichzeitig die 
Vision von Wandloch-nach-Schlagloch.

Weder eine Halterung mit hinterem Stoßfänger, noch das 
Rad einseitig außen an der Ladewanne (erfreute vielleicht 
einstige Daktari-Fans) kamen in die Schlusswahl.

Die Lösung: Wir rissen die Rücksitzbank heraus und 
bauten dort eine fixierte Sperrholzplatte ein. Diese 
erlaubte letztendlich ein sicheres Verstauen von Werk-
zeug, Scherentreppe, einem HiLift-Wagenheber und 
Krimskrams plus Reserverad. Zudem war das alles stabil!

Neue Dämpfer und LED-Leuchten zur Unterstützung der 
etwas schüchternen Serien-Halogenleuchten bekam der 
Chevy, unsere Wohnkabine weitere Fixierungs-
Möglichkeiten im Innern. Damit wir nicht mitten im 
Gelände plötzlich überlegen mussten, ob das kleine 
Campingklo mit dem großen Unglückspotenzial wohl 
sicher festgeklemmt ist, oder mittlerweile hinterhältig und 
grinsend nur auf das nächste Schlagloch zur Selbstenlee-
rung wartet.
 
Last but not least kamen wir zum Punkt „Gewicht“. Das 
ewige, stammtischzersetzende und Freundschaften 
zerstörende Nerv-Thema im Kontext der 250(0)er 
Fullsizer mit 3,5 t – Zulassung. Bei Licht betrachtet: 
Unser Sumo hat recht wenig beschwerende Elektronik-
Infrastruktur an Bord, die PopUp-Kabine ist kein Schwer-
gewicht und vergleichsweise kompakt. Die Kabinenstüt-
zen, Heckklappe und die Rückbank bleiben daheim.

Trotzdem. Was nach Metall aussieht, ist in der Regel auch 

Metall, oft Stahl. Es gibt definitiv leichtere Kabinen, 
allein ihre Batterie wiegt einen Zentner. Und wir schlafen 
gern auf einer dicken Matratze mit richtigem Lattenrost. 
Und haben gern viel (meist zu viel) dabei. So mussten wir 
inklusive Proviant und Frischwasser schon immer darauf 
achten, die 3,5 t nicht zu reißen. Ein übergewichtiges 
Fahrzeug kann in Europa teilweise drakonische Strafen 
nach sich ziehen. Zurecht, finden wir, geht es doch 
letztlich um Sicherheit – die eigene, und die der Anderen. 

Der Chevy ist ab Werk auf 4,2 t ausgelegt, doch der 
Importeur ließ ihn deutschlandtypisch auf 3,5 t zu. Wir 
entschlossen uns nach reiflicher Überlegung (Verkehrsre-
geln national/international, Veränderungen bei Steuer und 
evtl. Versicherung, Traglast der aktuell aufgezogenen 
Reifen, ggf. Streckenverbote, Tempobegrenzer?, Auto-
bahngebühren, ggf. Fährpassagen, usw.) noch vor der 
Tour zu einer Umschreibung auf 4,2 t.
Das 100km/h – Tempolimit auf Autobahnen war ange-
sichts unseres bisherigen Reisetempos von 110km/h 
durchaus tolerierbar. Stärkeres Durchatmen erforderte die 
nun andere Behandlung in puncto (Autobahn-)Vignetten. 
Hier kamen wir ab sofort nicht mehr mit einem „Pickerl“ 
hin, sondern mussten ein jeweils länderspezifisches 
Gebührenerfassungs-Gerät („Go-Box“ in Österreich) im 
Auto installieren. Das trackt automatisch die gefahrene 
Strecke, häufig nach dem Vorkasse-Prinzip, mit ganz 
anderen Tarifen.

Diese umfangreichen Vorbereitungen begleitete im 
Pandemiejahr 2020 stets die Frage, ob die Tour überhaupt 
stattfinden würde. Alles lief stets in einem gefühlten 
Status der Unwirklichkeit ab. Als würde man etwas 
vorbereiten, das eh nie einträte. Damit entschuldigten wir 
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viele „Last-Minute“-Vorbereitungen. 
Zack, die Abreisewoche brach an, aber die Airline-
Schienen lagen noch auf der Post, die Euroboxen waren 
zum Teil fehlgeliefert, und und und.

Den Veranstalter informierte das gesamte Jahr über fast 
schon seelsorgerisch über den gerade gültigen Stand 
sowie mögliche Ausweichstrategien. Von den ursprüng-
lich 100 gemeldeten Fahrzeugteams blieben immerhin fast 
die Hälfte bis zum Schluss. Die Tour wurde wochen-, 
teilweise tagesaktuell an die epidemiologische Lagen 
angepasst, dass die regelkonforme Machbarkeit stets 
gesichert war. Noch immer wurde eine Menge geboten. 
Schlussendlich beschränkte sich die Route primär auf 
Slowenien, dem für lange Zeit einzigen Balkanland ohne 
Risikostatus. Wegen dieser höchst agilen Vorgehensweise 
bekam die Veranstaltung unter den verbliebenen Crews 
den Spitznamen „Operation Flinkes Wiesel“.

Teil 2: es geht (doch noch) los!

Endlich war der Sumo voll aufgerüstet und beladen, wir 
stellten uns dem Thema „Maut-Vignetten“ mit unserem 
frisch aufgelasteten PickUp. Statt eines neuen Aufklebers 
benötigten wir jetzt einen länderspezifischen kleinen 
Kasten in der Windschutzscheibe. 

An der österreichischen Grenze brachten wir zum ersten 
Mal ein solches Gerät mit dem passenden Tarif so an, dass 
von den Mautmasten automatisch registriert werden 
konnten. Und zum ersten Mal passierte, was danach noch 
öfter geschehen sollte: man hielt uns für in-der-falschen-
Schlange stehend. Letztlich überzeugte erst ein Blick in 
unsere Fahrzeugpapiere. Die Servicekraft nahm sich 
netterweise viel Zeit, uns Prinzip und Funktionsweise zu 
erklären, den richtigen Tarif zu finden und die meterlan-
gen Kassenzettel zu sortieren. Das gute Gefühl, nicht 
mehr als überladen zu gelten muss einem im Vergleich zur 
Vignette natürlich Einiges mehr wert sein. So berappten 
wir für eine einfache Durchquerung Österreichs von 
Salzburg bis zum Karawankentunnel hinter Villach ca. 90 
Euro, inclusive aller Tunnel. 
Für die Einstufung unseres immerhin knapp 20 Jahre alten 

Chevrolet Silverado 2500 HD mit 6.0l V8 von 2001 gab 
tatsächlich einen passenden Listeneintrag. Die Einstufung 
Kategorie EURO 3-5 klingt nach einem echten Ökomobil, 
obwohl die Kabine die sonst üblichen 6 Liter auf 100 PS 
doch ein „ganz klein wenig“ sprengt. Aber bei weniger als 
10.000 km im Jahr ist das relativ „nachhaltig“.

Nun denn. Ausdrucke verstaut und die Box bekam einen 
Logenplatz an der Windschutzscheibe. Kurze Zeit später – 
lächelnd, aber insgeheim mit angehaltenem Atem – glitten 
wir ungebremst vorbei an den wartenden PKW durch die 
erste Mautstelle. 

Jetzt galt's. Wenn unsere 
neue Box nun nicht 
piepste, wären wir automa-
tisch Mautpreller, Outlaws. 
Gerade als ich mich fragte, 
wo die Ordnungshüter 
wohl nur GENAU AUF 
UNS warteten, kam ein 
zartes „Piep“ aus Richtung 
Windschutzscheibe.
„Gimme Five for Sumo“, 
und auf dem Weg nach 
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Slowenien waren wir gefühlt die Coolsten beim piepsen-
den Passieren der vielen automatischen Mautkontrollbrü-
cken. 

An der slowenischen Grenze, nun mit dem Procedere 
vertraut, schafften wir alle notwendigen Schritte Box-
kaufen-kleben-cool weiterfahren in Rekordzeit. 

Keine halbe Stunde später und mitten im weltbekannten 
Kurort Bled, quasi dem Monaco Sloweniens, fuhren wir 
mit einbrechender Dunkelheit in das erste Camp ein. Ein 
wunderschön gelegenes Areal direkt am Veldeser/Bleder 
See gelegen, das wir knapp 50 Teilnehmer-Fahrzeuge der 
Five Mountains 2020 - jetzt Anfang Oktober - fast für uns 
hatten. 

Der Veranstalter hat uns kurz danach persönlich begrüßt 
und mit dem technischen Equipment ausgestattet: Road-
book, Navigationsgerät mit Satellitenkarten und einge-
pflegten Tracks, Funkgerät, GPS-Tracker. Ohne besondere 
Offroad-Erfahrung waren wir insgeheim dankbar für 
dieses Gefühl von Netz und doppeltem Boden. Ebenso 
fanden wir das mitfahrende Werkstattfahrzeug und den 
Berge-LKW sehr beruhigend, fehlte uns doch die Vorstel-
lung davon, welche Offroad – Kompetenz man unserem 

Muli eigentlich zutrauen kann. Doch dafür waren wir hier 
- und freuten uns sehr auf die vor uns liegenden Wege.

Nach einer ersten Nacht in klarer Bergluft und einem 
phantastischen Frühstück in bester Indian Summer 
Atmosphäre lernten wir unser Equipment. In erster Linie 
ein neues Smartphone mit Software, um damit nach 
Roadbook zu fahren. Navigation im Gelände und Road-
book waren für uns Neuland.

Der erste Tag wurde ein als „onroad“-Transittag zum 
nächsten Camp, mitten durch den einzigen Nationalpark 
Sloweniens, der nach dem höchsten Berg des Landes 
(Triglav, 2.864 m) benannt ist. „Zlatorog“, eine eigene 
Sagengestalt, ein Gamsbock mit goldenen Hörnern, treibt 
sich hier herum. Tatsächlich leben im Nationalpark 
Steinbock, Gams, Rothirsch, Luchs und Auerhahn; in der 
Luft der Steinadler und direkt am Boden Sand- und 
Kreuzotter. Gelegentlich durchstreifen sogar Braunbären 
das Gebiet. 
Unsere Route führte über einen spektakulären Gebirgs- 
(Vrsic-)pass mit gepflasterten Serpentinen, direkt vorbei 
am 2.547 m hohen Monte Prisani / Prisojnik. Einen 
Vorab-Event des Veranstalters ließen wir vorsätzlich aus 
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und fuhren entspannt-spät direkt auf den Pass, um wieder 
Anschluss mit der Gruppe zu bekommen. 

Diese Flexibilität ist bei der Five Mountains großartig. 
Jeder kann für sich allein und sein eigenes Tempo fahren. 
DerPferdefuß: die Veranstalter hatten sich wirklich jedes 
einzelne Bein mehrfach ausgerissen, um trotz mannigfach 
geänderter Route einige Zusatz-Events zu bieten. Die wir 
teilweise verpassten, weil wir im Chill-Mode die Stre-
ckenführung kreativ mitgestalteten. 

In diesem Fall verpassten wir die Chance, nur an einem 
Stahlseil angekettet über die – gemessen am Schanzenre-
kord – zweitgrößte Skiflugschanze der Welt, der „Letalni-
ca“ in Planica, gen Tal zu donnern. Der Anlauf für die 
Skiflieger ist knapp 124m lang und 35° geneigt, die 
Springer erreichen hier häufig Sprungweiten von über 
200 Metern. 

Die Tourteilnehmer konnten „einfach“ am geführten 
Stahlseil zu Tal rauschen. Während sich Skispringer 
langsam an eine solche Monsterschanze herantasten, 
mussten die „Challenge“-Teilnehmer mutig direkt dem 
bodenlosen grünen Abgrund entgegen springen. Grandios.

Wir erfuhren von alledem erst am Abend im Camp. Wir 
Erholungssuchende kamen vom Vrsic-Pass, dem ersten 
Pass der Reise. Der Pass ist mit 1611m in den Julischen 
Alpen über der Adria der höchste für den allgemeinen 
Kraftverkehr befahrbare Gebirgspass Sloweniens und 
bildet die Wetterscheide zwischen Nord- und Südverlauf. 
Unterwegs passierten wir die 1901 erbaute Erjavec-Hütte. 
Sie war zunächst nach dem Botaniker Wilhelm Voss 
benannt, bis sie 1919 plötzlich nicht mehr auf österreichi-
schem, sondern jugoslawischem Grund stand. Seitdem 
heißt sie Erjavec-Hütte, benannt nach einem Naturfor-
scher und Schriftsteller aus Ljubljana. 

Unser Sumo machte sich prächtig durch die 50 teilweise 
gepflasterten, 1915-1916 von russischen Kriegsgefange-
nen gebauten Haarnadelkurven. Bergauf allemal, über 300 

Pferde zogen uns gutmütig grollend empor zur Passhöhe. 
Bergab danach wollte unser Gespann schon im Zaum 
gehalten werden, die schiere Masse schob spürbar voran. 

Die Passabfahrt im ersten Gang verlangte den Fahrzeugen 
hinter uns – Mitfahrer und Einheimische – einiges 
Verständnis ab, fehlten auf dieser engen Straße jegliche 
Passiermöglichkeiten. Wir erlangten so fragwürdige 
Berühmtheit als „Ovira z Bavarije“ (das rollende Hinder-
nis aus Bayern) und freuten uns über die gute Bremslei-
stung des großen Motors. Und derweil über jede Menge 
Zeit, die Landschaft auf uns wirken zu lassen.

Nach den Bergabenteuern des Tages kamen wir pünktlich 
zur Dämmerung hungrig und durstig im Camp Liza an. 
Das liegt in der Nähe der Stadt Bovec, in einer wildro-
mantischen und verwunschen anmutenden Region, die 
unter anderem Drehort der „Die Chroniken von Narnia - 
Prinz Kaspian von Narnia“ wurde. Das Flusstal mit dem 
Camp erinnert an die landschaftliche Kulisse von Neusee-
land. Die naturbelassenen, klaren Bergflüsse Soča und 
Koritnica sind im Sommer im Fokus touristischer Aktivi-
täten wie Rafting oder Kajakt. In der kalten Jahreszeit 
kommen die Menschen zum Wintersport. 

Anfang Oktober befanden wir uns irgendwie dazwischen: 
vereinzelte Rafter suchten unerschrocken das eiskalte 
tosende Whitewater, während erster Puderzucker bereits 
die umliegenden Gipfel zierte und herbstliche Töne das 
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letzte Laub färbten. Auf einem schönen Stellplatz bereite-
ten wir schmackhaftes Gemüse-Curry vom Grill zu, mit 
frischen Zutaten aus der letzten Gartenplünderung 
daheim.

Am nächsten Morgen wurden wir erneut geweckt von 
heftiger Aufbruchstimmung. Die ersten Motoren liefen 
kurz nach sieben warm. Nach menschenfreundlichem 

Hineingleiten in den Tag waren wir „schon“ drei Stunden 
später marschbereit und so gut wie allein auf dem Platz. 

Das Ankommen und Abfahren dauert übrigens mit unserer 
PopUp-Kabine länger als mit einer üblichen Hardwall-
Kabine. Während die „Hardwaller“ im Idealfall lediglich 
Campingmöbel und Hund verstauen müssen, folgen bei 
uns Handgriffe wie Dach lösen bzw. fixieren und sichern 

    Der Vrsic-Pass ist mit 1611m 
in den Julischen Alpen über der Adria 
       der höchste für den allgemeinen 
  Kraftverkehr befahrbare 
      Gebirgspass Sloweniens
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(jeweils viermal) und Dach hoch-/runterkurbeln (dafür 
sparen wir uns den Hund). Den Grauwassertank ersetzt 
uns ein Auffangeimer unter der Kabine (der aufgestellt, 
geleert und eingepackt werden muss). Ebenso steht die 
Gasflasche draußen, muss vor dem Losfahren im Auto 
geländetauglich fixiert werden. Last not least verstauen 
wir die flexible gelagerte Scherentreppe im Auto, damit 
sie beim Fahren nicht das Nummernschild massiert und 
lustige neue Beschriftungen entstehen lässt. 

Im Gegenzug bietet unsere Kabine ein unvergleichlich 
freies Wohnerlebnis. Ein gewisser „Draußen-Effekt“ 
entsteht durch sechs (!) Fensterflächen. Jedes Fenster kann 
per Reißverschlusssystem komplett geschlossen, in eine 
dunkel getönte Folie oder in ein Moskitonetz verwandelt 
werden. Sind rundum nur die Netze in den Fenstern, 
erhält man eine 40 cm hohe, fast durchgängig offene 
Fläche. Oben die perfekte Aufhebung der Grenze drin-

nen/draußen. Unten mit 
dem Schutz einer 
geschlossenen Kabine 
gegen Tiere oder auf 
Festivals vor nächtlichen 
Störenfrieden. Ein 
unvergleichliches Wohn-
gefühl, weswegen wir das 
oben beschriebene Dach-
Ballett bei Ankunft und 
Abfahrt gern in Kauf 
zunehmen.

All doors in flight, und 
wieder als letztes Team 
verließen wir das Camp. 
Vorbei am Sportflugplatz 
Bovec mit Motor-, Segel-, 
Ultraleicht und Drachen-
fliegern hinauf ins wilde 
Grün auf die Grenzkamm-
straße zu Italien. Der 
Name ist Programm, hier 

sitzt man als Fahrer in Slowenien, der Beifahrer quasi in 
Italien. 

Nach spektakulären Aussichten ins tiefe Isonzo-Tal 
erreichten wir alsbald ein Freilichtmuseum. Eine ehemali-
ge Festungsanlage der italienischen Armee aus der Zeit 
der „Isonzoschlachten“ im ersten Weltkrieg. Obwohl 
unser Achtzylinder gerade erst richtig warm war, luden 
uns Kommando- und Beobachtungsstellungen, Kavernen 
und ein Netz von Schützengräben zu einer Erkundung ein.

In den verlassenen Schützengräben, tief eingegraben und 
gut getarnt, hielten wir ab und an inne. In der Stille 
stellten wir uns vor, was auf diesem Boden, den wir 
gerade betraten, vor gut 100 Jahren an menschlichen 
Dramen passiert sein mochte. Es wurde uns bewusst, 
welch Glück unsereiner hat, solches nicht erlebt zu haben.

Das Bergungsteam setzt sich auch in Bewegung – jetzt wird´s Zeit
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Nach diesem Ausflug 
rollte Sumo - wieder im 
ersten Gang und völlig 
alleine - die geteerten 
Serpentinen bergab und 
wir erreichten am Nach-
mittag Camp Lijak. Das 
Sternecamp liegt am Rand 
der Stadt Nova Gorica. Sie 
entstand aus der Teilung 
der bis 1918 österreichi-
schen, danach bis 1945 
italienischen Stadt 
Goricia/Görz. Camp Lijjak 
verfügt über ein gediege-
nes Restaurant mit 
Dachterasse und Personal 
in klassisch schwarz-
weiss. Es bietet einen 
wunderbaren Blick auf das 
umliegende Timovo-
Plateau, das durch den 
Verlauf der Sonne zu jeder 
Tageszeit ein anderes Relief zu bekommen schien. 

In recht verschlafener Stimmung hatten die Five Moun-
tains Offroader – erneut - den Platz mehr oder minder für 
sich. Nach der Kneipp-Kur im Wildwasser-Camp Liza 
war das  spätsommerlich warme, sonnige Wetter genau 
das richtige für einen Tag Urlaub im Urlaub. 
Ein Event stand an, ein spannender Rundkurs. Doch nach 
kurzer Musterung von Mensch und Material beschlossen 
wir kühn, die Freiheiten voll auszunutzen und einen Tag 
Crewpflege einzulegen. Mit Ausschlafen, Kochen, Musik 
hören, Lesen und Spaziergängen in die nähere Umgebung. 

Wir bemerkten schmunzelnd, dass wir nicht die Einzigen 
aus der Gruppe waren, die diesen Tag zum Durchschnau-
fen oder zur Ausrüstungspflege nutzten. 

Die 169 km lange Mammut-Etappe am Folgetag führte 
zum letzten planmäßigen Camp an der Adriaküste bei 
Koper. Es sollte offroad über die Berge gehen. Weil es seit 
frühmorgens monsun-artig regnete, wollten wir kein 
Risiko eingehen. Der Gedanke, auf unbefestigten Wegen 
am Steilhang in die Bredouille zu geraten und geborgen 
oder gar beschädigt zu werden, behagte uns nicht. Wir 
beschlossen mutig, das Image des einzigen FullSize-
Trucks unter den schlanken Offroadern weiterhin gelassen 
zu demolieren und gemütlich über reguläre Nebenstraßen 
anzufahren.
 
In einem Restaurant am Wegesrand mit sehr leckerer 
Küche und rustikalem Lokalkolorit begrüßte uns der Tito-
Jahreskalender 2020 inclusive Großportrait des 1980 
verstorbenen ehemaligen jugoslawischen Staatschefs. Und 

wenn wir uns so umschauten und -hörten, so waren wir 
mutmaßlich die einzigen Touristen hier.

Die Grillplatte für zwei Personen schmeckte tatsächlich 
phantastisch und fiel uns restlos zum Opfer – natürlich nur 
um sicher zu stellen, dass es am nächsten Tag ganz 
bestimmt gutes Wetter inclusive gutem Fotolicht geben 
würde. 

Kurze Zeit später erreichten wir mit dem Campingplatz 
Ankaran unser letztes Tourziel. Direkt an der Adria in 
einem lichten Wald gelegen und obwohl größter sloweni-
scher Campingplatz mit Meereszugang, wirkte die 
umfangreiche touristische Infrastruktur jetzt mitten im 
Oktober arg verwaist. 

Wir kannten vom Vorjahr den besten Platz am 
Platz. Die von lauschigen Bäumen umsäumte, ebene 
Freifläche mit direktem Blick auf das Meer und dem 
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niemals schlafenden Containerhafen liegt versteckt und 
für Sonnenanbeter genial – der Tisch wanderte mit dem 
Gang der Sonne. Und die bescherte uns eine üppige 
Versorgung mit Vitamin D.
 Von hier aus gab es den letzten Ausflug der offiziellen 
Tour, zunächst hoch hinauf zu den Kammhöhen oberhalb 
von Koper, danach durch tiefste Wälder zurück zur Küste. 
Wie schon einige Male zuvor entschieden wir uns gegen 
„Hardcore“ für die sehnig-drahtigen Modellathleten unter 

2,8t Lebendgewicht und wählten „smooth without boring“ 
für unseren Sumo.

Wie stets kamen wir auch auf der „smooth without 
boring“-Strecke auf unsere Kosten. Einerseits durch viele 
schöne Aus- und Anblicke, andererseits navigatorisch 
durch die Routenkontrolle des jeweiligen Beifahrers (wir 
wechselten regelmäßig die Rollen) mittels des gestellten, 
mit Satellitenkarten ausgestatteten Navis. Spannend auch 
fahrerisch, so beim Gipfelerklimmen mit Untersetzung, 
beim Finden der richtigen Geschwindigkeit auf Schotter 
bergab, beim umsichtigen und konzentrationsfordernden 
Steilhang-Abstieg auf Schlamm und Matsch mit nur 
wenigen Zentimetern Weg links und rechts der knapp 30 
cm breiten AT-Reifen. Spannend auch das Passieren eines 
anderen Tour-Sumos im Gegenverkehr (Kommando 
„Pummel voraus“) an einer Stelle, an der man sich keinen 
Gegenverkehr wünscht. Was tatsächlich nur funktioniert 
hat, weil wir beide die Rückspiegel einklappten. Großes 
Lob an den Veranstalter und Tipp für andere „Schwerme-
talle“ unter den Lesern: die Ausweichstrecken sind 
ebenfalls extrem unterhaltsam!

Am letzten Abend der offiziellen Tour gab es ein 
phantastisches Gulasch für alle, zubereitet von unserem 
slowenisch-stämmigen Tourguide nach altem Familienre-
zept. Dazu wurde ein äußerst passender Landwein aus 
dem Schlauch kredenzt. Eine überaus stimmige Mahlzeit 
für die ganze Gruppe. Ein schönes Erlebnis, hier unter den 
lichten Bäumen des Platzes, jetzt am letzten Abend mit 
allen zusammen. Nach allen Regeln des Hygienekonzepts, 
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wie seit Tag eins gewohnt, woran wir uns irgendwie längst 
gewöhnt hatten – frei nach dem Motto besser-so-als-
daheim-sitzen-und-von-sowas-träumen.

Wir waren schon jetzt sehr froh, dass wir für den nächsten 
Teil des Abenteuers bereits eine feste Startnummer 
besaßen – Marokko im April/Mai 2021, so es die Pande-
miesituation zulassen wird. 

Dafür nahmen wir uns übrigens noch beim Gulasch 
sitzend vor, dann mehr vom Programm mitzunehmen als 
jetzt beim ersten Reinschnuppern.

Ob es uns Erholungssuchenden das gelingt? Ihr werdet es 
erfahren.

Infos zu Five-Mountains: https://live.five-mountains.de/
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DUX-Camper
Vom Hobby zum Beruf

Martin Dux, 
Jahrgang 1975, 
ist heute als Eigentü-

mer der Firma Dux-Camper in der 
Szene bekannt. Die Gemeinde achtet 
seinen Rat und lobt seinen Service. Wir 
zeichnen seinen Weg zum Wohnkabinenhandel 
nach.

Eins vorweg: „DUX“ ist sein echter Hausname. Viele hundert 
Male hat er das in seinem Leben buchstabieren müssen. Heute ist er 
schon lange stolz, dass dieser Name zum Markenzeichen wurde. Kurz, 
unverwechselbar und damit eigentlich typisch für Norddeutschland. 
Man macht nicht viele Worte.

vorgestellt
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Reisekind
Die Liebe zu Autos wurde früh geprägt. Schon kurz nach 
seiner Geburt durfte Martin in einem alten VW Bulli und 
später mit einem Mercedes 206 Bus mit seinen Eltern die 
Welt bereisen. 
„Ich kann mich noch gut an eine Tour nach Spanien 
erinnern. Der Mercedes schaffte die Heimreise nicht und 
blieb mit Achsbruch in Spanien auf der Strecke. Wir 
hatten wohl etwas viel in den alten Benz gepackt“, 
erinnert sich Martin lächelnd. „Nichts half, Ersatzteile 
waren rar und teuer. Er blieb dann leider dort und wir 
beendeten die Reise mit dem Zug.“ Da bewahrheitete sich 
der bekannte ketzerische Satz basierend auf dem 
Ursprungswerk:“Hano mag nicht mehr.“

Endlich Führerschein 

„Als ich pünktlich mit 18 endlich den eigenen Führer-
schein in Händen hielt, befand ich mich noch in der 
Maschinenbau-Lehre.“ Das Geld war knapp, die Reiselust 
groß. 
„Ich hatte nur einen kleinen Fiat Panda, der vollgepackt 
auf Tour auch noch einen kleinen, alten „Queck“ Wohn-
wagen hinter sich herziehen musste.“
Mit dem Gespann erkundete Martin in erster Linie den 
Nahbereich und unternahm Kurztrips auf dem flachen 
norddeutschen Land. Zu mehr hätte es wohl auch nicht 
gereicht:“Selbst im flachen Norden stellte schon die 
Steigung der Brücke nach Fehmarn rüber eine Herausfor-
derung dar.“

Am Anfang war der Bulli
Als Maschinenbauer hatte Martin nun die mechanischen 
Kenntnisse erworben. Nun ging er eine zweite Ausbildung 
an:“Nun verfolgte ich die Ausbildung zum KFZ Verkäufer. 
Dabei hatte ich das Glück, bei meinem Betrieb günstig 
einen VW Bus Camper zu ergattern.“
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 Mit dem ging es dann mit vielen Schrauberpausen 
immer wieder in den Urlaub.
Als endlich die Zeit der Ausbildung zu Ende war, folgte 
der Dienst als Wehrpflichtiger bei der Bundeswehr. Das 
bedeutete auch:“…und die Kohle war immer noch knapp. 
Also musste ich erstmal weiter den alten Bulli fahren.“
  Während der Zeit beim Bund lernte er so viele 
junge Männer mit älteren Autos und entsprechenden 
Problemen damit kennen, dass in Martin ein Plan reif-
te:“Es wurde mir klar: Ich muss mich selbständig machen! 
Ich wollte ins KFZ Gewerbe einsteigen. Die Schrauberei 
und der Verkauf entpuppten sich ganz klar als mein Ding.“
 Martin Dux machte also endlich sein Hobby zum 
Beruf und legte den Schwerpunkt auf VW Busse. Damit 
hatte er nun Erfahrung, Bullis waren verbreitet und es war 
ein besonderes Klientel, das sie fuhr. Mit knapp 25 Jahren 
eröffnete Martin seinen eigenen Betrieb im Jahr 2000
Die Busse liefen gut, zumal seine Werkstatt einen guten 
Ruf erlangte. 

Vorsehung
2005 passierte eher per Zufall etwas Entscheidendes.
„Ich hatte einen VW Caddy mit einer Wohnkabine in 
Zahlung genommen. Bis dahin war das Thema Wohnkabi-
ne noch komplett an mir vorbeigegangen. Sie kamen bei 
uns im ganzen Landkreis nicht vor und ich hatte auch 
noch keine aus der Nähe gesehen. Nun hatte ich plötzlich 
eine auf dem Hof stehen. Ich fand sie sofort spannend, ihr 
Raumangebot, den gewissen Komfort.“
 Also meldete Martin „das Ding“ für sich privat an 
und rollte damit bald in ganz private Abenteuer. Mit 
einem lachenden Auge der Kabine wegen - und einem 
weinenden: “Die unfassbar schwache Leistung und der 
geringe Fahrkomfort von dem Caddy haben mich aller-
dings nicht wirklich überzeugt.“

Der Stachel war aber gesetzt. Und er saß tief!
„Nun habe mich mit dem Thema etwas genauer beschäf-
tigt und natürlich den gleichen Fehler wie viele Wohnka-
binenanfänger gemacht, wenn sie auf eine kompetente 
Beratung verzichten. Das Größte musste her. Ich ver-
sprach mir viel Komfort und viel Leistung. Ein Ami sollte 
es sein. Dafür bin ich mit meiner Freundin ans andere 
Ende von Deutschland gereist, wo ich einen riesigen 
Dodge Ram 3500 mit einer riesigen ‚Big Foot' Wohnkabi-
ne kaufte.“ 
 Platz, Leistung und Luxus gab es nun im Über-

fluss. Nun gab es von 
allem leider etwas zu viel: 
„Die Kombi war viel zu 
groß und zu unflexibel für 
unsere Art des Reisens. 
Wir fuhren gerne in die 
Berge und besuchen 
kleine Städte. Dafür, so 

stellte sich bald heraus, war unser Riesencamper zu 
unhandlich. Ich erinnere mich, dass es in Norwegen bei 
schönen alten Passstraßen immer rauchende Bremsen 
gab.“
 Also wurde der Dodge-Camper nach ein paar 
Urlauben wieder verkauft. Damit war das Thema Wohn-
kabinen erstmal wieder erledigt. Als nächstes Reisemobil 
kam wieder ein Bus, den Martin immer weiter perfektio-
nierte.

NordVan
 Anno 2016 betrat dann zufällig Tischler Patric, 
der sein bisheriges Leben in der Wohnmobilbranche 
verbracht hatte, Martins Büro. Er suche nach etwas 
Neuem, meinte er. Der Funke sprang über und beiden war 
schon nach einem ersten kurzen Gespräch klar: Wir bauen 
selbst Camper.
 „Wenig später entstand die Firma ‚NordVan', die 
zu einer bekannten Größe im Markt anwuchs. Wir bauten 
bis zu 100 Busse im Jahr zu Campern um. Trotz der Bus-
Ausbauten ließ mich das Thema Wohnkabinen nicht mehr 
los. Ich verbrachte deshalb viel Zeit damit, mir die 
verschieden Arten von Kabinen anzusehen und zu 
studieren.“ 

vorgestellt



93

DUX-Camper in Bargstedt
 Als sich drei Jahre später der Nachwuchs bei 
Duxens einstellte, wurde den jungen Eltern klar, dass es 
im Bus allmählich zu eng werden würde. Und nicht nur 
das, es war nicht mal genügend Freizeit für Touren übrig. 
 „Zu der Zeit gab es für mich in der Firma so viel 
zu tun - bis hin zur 7-Tage-Woche –, dass mir einfach 
keine Zeit für die Familie blieb. Daran wollte ich unbe-
dingt etwas ändern.“
 Martin beschloss, seinen Firmenanteil von 
„NordVan“ an seinen Freund und Geschäftspartner Patric 
zu verkaufen, um danach einen Neustart im Bereich 
Wohnkabinen zu wagen.

 So bekam auch der frisch restaurierte Resthof in 
Bargstedt einen praktischen Nutzen. Bargstedt liegt 

zwischen Neumünster und Rendsburg in Schleswig-
Holstein. Endlich war Leben und Arbeiten auf dem 
gleichen Grundstück möglich. Nun war ausreichend Zeit 
für die Familie und auch das lang ersehnte Wohnkabinen-
thema kombinierte nun persönliche und berufliche 
Interessen. 
 „Der alte Kuhstall mit seiner schönen Gewölbede-
cke ist jetzt mein Büro“, schwärmt Martin Dux. “Wir 
haben nebenan eine voll ausgestattete Werkstatt mit 
Hebebühne und zwei Arbeitsplätzen. Hier rüsten wir 
Pickups zum Wohnkabinenträger um und versehen 
Wohnkabinen mit Sonderausstattung. Selbstverständlich 
machen wir am Fahrzeug oder an der Wohnkabine auch 
ganz normale Reparaturen nach Wetter- oder Verschleiß-
Schäden. Und beim Blick aus dem Fenster sehe ich jetzt 
ständig tolle Wohnkabinen und Pickups.“
Martin Dux bereut seine Entscheidung ganz offensichtlich 
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nicht. Eins ist ihm wichtig:“ Ganz besonders möchte ich 
mich für die super Unterstützung zum Start bei Jens und 
seinem Team vom Wohnkabinencenter bedanken. Ohne 
Profis und deren Know How kann man sich bei dem 
Thema auch schnell verrennen…“ Die vielen Jahre 
NordVan brachten Martin natürlich reichlich Erfahrung 
bei Campingausbauten, die Statik und das Verhalten von 
Wohnkabinen sind jedoch ein neues Kapitel gewesen. Das 
hat er nun nach etlichen verkauften und reparierten 
Kabinen längst ebenfalls verinnerlicht.

 Denn mittlerweile gibt es Dux Camper seit fast 
zwei Jahren. Derzeit bietet das Portfolio besonders die 
Marken „Camp Crown“ und „Herman RVs“ Wohnkabi-
nen. Eine Erweiterung des Themas ist geplant, doch schon 
jetzt bleiben wenige Wünsche offen. Beide Partnermarken 
bieten von der Hardwall- bis zur Popup-Kabine für jeden 
Anspruch das richtige Schneckenhaus. DUX Camper 
bietet ein komplettes Sortiment und verlässliche Partner. 
Die Firma entwickelt sich weiter und damit ist klar: Mit 
Martin Dux sind die Wohnkabinen schließlich auch in 
Schleswig-Holstein angekommen.

vorgestellt
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Test CAT S42 Smartphone
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Regendurchweicht auf der Wanderung, Unterge-
taucht bei der Flussdurchquerung, tiefgekühlt 
im Rucksack bei der Ski-Tour: Das CAT S42 

macht alles mit. Ein Erfahrungsbericht mit technischen 
Infos

Eins vorweg: Niemand im Team ist Kommunikationstechni-
ker, Fernmelde-Experte oder IT-Fex. Die super tiefen tech-
nischen Eindrücke können wir hier gar nicht vermitteln. 
Aber das CAT S42 war nun sechs Monate unser ständiger 
Begleiter bei Unternehmungen aller Art. Und es hat uns 
gefallen. Grund genug, es vorzustellen.

Design
„Ein CAT-HANDY“ wird sicher die Reaktion sein, wenn 
man das S42 mit dem Display nach unten ablegt. Die Anmu-
tung einzelner Glieder einer Raupen-Kette zeigt selbst 
Uneingeweihten, um welche Marke es sich handelt. Zudem 
macht die Hülle das Handy griffig und schlagfest. Da sind 
wir schon beim ersten technischen Hinweis: CAT erklärt aus-
drücklich, dass diese serienmäßige Schale mehr als genug 
ist, um das Handy gegen Stöße und Schläge zu schützen. 
Designer-Schalen sind nicht notwendig und auch nicht 
erwünscht.
Auf der Display-Seite ist eine Scheibe aus Gorilla Glass 5 
eingesetzt, umgeben von deiner dicken Gummikante, die 
zusätzlich bei Stürzen schützt. Alle Ecken sind extra ver-
stärkt. Dieses Handy ist gegen die allermeisten „Unfälle“ 
ausgesprochen gut gewappnet.

Funktionen
Das Handy kommt mit 32 GB Massenspeicher, quasi üblich 
für Handys dieser Preisklasse. Mit einer beliebigen SD-
Karte kann man aber viele Funktionen und Speicherplätze 
erweitern und „auslagern“. 3 GB Arbeitsspeicher, ein gutes 
Bluetooth 5.0 und NFC sind an Bord. NFC ist der Standard, 
mit dem man neuerdings mit dem Handy zahlen kann. 
Das Gehäuse zeigt einige Tasten und Features. Die „CAT-
mäßigste“ ist die gelb schillernde Extra-Taste, die man frei 
belegen kann. Für Fotografen natürlich praktisch. Ein Druck 
entriegelt das Handy und ruft die Foto-Funktion auf, der 
zweite macht schon das erste Foto. Die Tasten sind nicht zu 
leicht zu drücken, sodass man nicht dauernd in der Tasche 
„auslöst“. Zusatznutzen: damit kann man auch unter Wasser 
die Kamera für Fotos oder Video auslösen!

Wer keine Fotos damit machen möchte, kann die Taste mit 
zig andere Funktionen belegen.
Auch angenehm empfand ich alter Old-Schooler die Mini-
klinke für einen analogen Kopfhörer.

Bulletproof?
Das CAT S42 ist wasser- und staubdicht, was in vielen haus-
eigenen und auch unseren Tests bewiesen wurde. Wir selbst 
haben es tauchen lassen für über ein halbe Stunde, eine 
Nacht bei -6° im Schnee auf der Ladefläche des Rangers 
eingegraben und mehrfach mit dem Display nach unten über 
eine sand- und Schotterfläche „fitschen“ lassen. Ergebnis: 
nichts, was sich mit Wasser nicht wieder abwaschen ließe. 
Besonders gut gefallen hat uns die Möglichkeit der Bedie-
nung unter Wasser. Man schaltet es ein - oder es blieb einge-
schaltet - und versah seinen Dienst. Unspektakulär aber 
eben deshalb so gut.  
Tipp: Hier und da kann es wirklich die GoPro ersetzen. Man 
muss keine Angst haben, wenn es mal dabei ab- oder herun-
terfällt. Im Gelände wie z.B. Fürstenforest macht es alles 
mit, auch auf dem Außenhalter am Auto! Und wenn es dann 
mal im Dreck landet: abwischen, aufstecken, weiter.

angetestet



98

community

Betrieb
Android 10 ist vorinstalliert und holt sich sofort nach dem 
ersten Start alle neuen notwendigen Updates. Alle vorinstal-
lierten Apps, die man nicht braucht, lassen sich vollständig 
deinstallieren. 

Navigation
Hat das CAT S42 ordentlichen Empfang, ist die Ortung sehr 
genau. ABER: zu unserem Unmut hatte unser CAT S42 
immer wieder in tiefen bewaldeten Tälern von Sauerland und 
Hunsrück KEINEN Empfang, wohingegen Menschen mit 
Wandertrackern oder anderen Handys neben uns keinen Aus-
fall hatten. Das wundert uns. Vielleicht hatte unser Gerät da 
ein Manko. Andere Tests beschreiben es als flott und genau. 

Sprechen und Hören
Die Funktionen sind allemal auf dem Stand der Technik. Der 
Lautsprecher ist laut genug, Selbst bei lauter Umgebung 
unterdrückt das Handy die Geräusche um den Sprecher 
herum, damit er recht störungsfrei vom Empfänger verstan-
den werden kann. Wir waren mit dieser Leistung stets zufrie-
den. Das gilt auch für die Freisprechfunktion, die wirklich 
sehr gut ist.

Kamera
Da sind wir bei einem Manko in meinen Augen. Outdoor-
Handys kommen oft mit nur einer Kamera, so auch das CAT. 
Bei genug Licht und ohne zu Zoomen (!) kommt man zu 
brauchbaren Ergebnissen. Ein installierter HDR-.Filter und 
einige Serienfunktionen zur Bildbearbeitung lassen die Fotos 

in einem gewissen Rahmen verbessern. Aber das war es auch 
schon. Für Instagram wird es reichen, ein richtiger Ersatz für 
eine Kamera CAT aber nicht. Allerdings kostet es ja auch nur 
ein Drittel oder gar ein Viertel des Preises von Multi-Optik-
Kameras.

Videos werden in 1080p und 30 fps aufgezeichnet. Hier 
waren wir wieder sehr zufrieden. Wie gesagt, als GoPro-
Ersatz kam - auch außen am Fahrzeug - das Handy mehrfach 
zum Einsatz. Wirklich brauchbar! 
Das CAT ist hingegen kein Selfie-König. Die Frontkamera 
ist oft unscharf, irgendwie fehlt es ihr an Dynamik und man 
meint bei den Fotos oft, das Objektiv sei verschmiert gewe-
sen. War es aber nicht. Frontfotos kommen fast nie ohne 
Nachbearbeitung aus! Original wirken sie etwas kontrastarm 
und trüb.

Das Handy ist ganz klar für Grobes entworfen. Man kann 
den Touchscreen auch mit Handschuhen bedienen und einige 
Funktionen öffnen sich schon durch „Wischen“ bei aktivier-
tem Display ohne Entsperren.
Ein gutes Feature finden wir „Zello“. Diese App sorgt dafür, 
dass man das CAT wie ein Walkie-Talkie verwenden kann, 
also Ruf und Gegenruf. Die gelbe Sondertaste ist dann Ruf-
taste und es funktioniert erstens sehr gut und kann bei 
Kolonnenfahrten zudem extrem gut genutzt werden. Diese 
Push-to-talk Funktion ist eine gute Sache!
Auch alle anderen Tasten kann man durchaus mit Handschu-
hen bedienen. 

Für Kletterer, Tourguides, Bergführer und alle, die sich von 
der Gruppe auch mal trennen, gibt es eine besondere App: 
die Lone-Worker-Protection. Sie dient dem Schutz von Per-
sonen, die ganz alleine in einem potenziell gefährlichen 
Umfeld unterwegs sind. Die App kann einiges, zum Beispiel 
selbständig einen Alarm an andere versenden, wenn der „Lo-
ne Worker“ eine Weile nicht eine festgelegte Funktion aktiv 
auf dem Handy bedient. 

Display
Es spiegelt deutlich. Zudem ist es in praller Sonne auch bei 
hellster Einstellung nicht immer gut zu erkennen. Das ken-
nen wir auch von anderen Handys, nur hätten wir uns das für 
ein „Outdoor-Handy“ halt besser gewünscht. Sonne ist halt 
draußen! Man kann noch eeeetwas erkennen, aber das ist 
echt schwierig.

Ein wirklich geniales Feature: Das
CAT S42 lässt sich sogar unter 
Wasser bedienen.

Wasserdicht: Den Dreck unter
fließend Wasser einfach 
abspülen.

Kältetest bei -6°: Eine Nacht im Schnee auf der Ladefläche des Redaktions Pickup.

angetestet
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Weil wir das CAT S42 so gut finden, dass wir unseren Leser 
eins gönnen wollen, laden wir euch zu einem Foto-Wettbewerb 
ein. Dabei gibt es als  zu gewinnen, Hauptpreis ein CAT S42
immerhin im Gegenwert von rund 250,- Euro!

Ab dem Erscheinen dieser Ausgabe bis zum 31.08. 2021 rufen 
wir euch auf, uns Fotos im FB-Seitenmessenger der Seite 

 fb.com/pickupcampermagazin zu senden. 

Bedingungen:
Erstens soll auf den Fotos entweder das gedruckte PICKUP 
CAMPER Magazin oder die geöffnete Online Ausgabe auf 
einem Display zu sehen sein. Also Printmagazin, Laptop, 
Rechner, Smartphone, egal. 
ZWEITENS möchten wir eine möglichst spannende, lustige, 
beeindruckende oder sonstwie schöne Umgebung rund um 
unser Magazin herum. Das kann überall sein, von der Badewan-
ne bis zum Tauchgang, auf der Liege vor der Wohnkabine oder 
auf dem Markusplatz in Venedig. Wenn ihr selbst mit drauf 
seid, gehen wir automatisch von dem Recht zur Veröffentli-
chung aus. Sonst hättet ihr uns die Fotos ja nicht geschickt.
Pro Einsender kann NUR EIN EINZIGES FOTO teilnehmen. 
Wählt also weise aus.
Wir möchte sehen, wohin Ihr unser Magazin mitnehmt, wie es 
euch begleitet.

Einsendeschluss ist der 31.08.2021. Ab dem 10.09.2021 
stellen wir nach einer redaktionellen hauseigenen Vorauswahl 
viele viele Eurer Fotos bei Facebook auf unserer Seite online. 
Das Prinzip ist einfach: wer bis zum 01.10.2021 24:00 Uhr die 
meisten Likes kassiert, gewinnt!
Die schönsten Fotos - ob platziert oder nicht - zeigen wir im 
PICKUP CAMPER Magazin 04-2021 und bei Facebook sowie 
auf unserer Website als Album.

Was es zu gewinnen gibt:
Hauptpreis: ein CAT S42 !
(neu, nicht unser Tester :D )
Zweiter Preis: Das Buch „Off The Road“ von 
Michael Scheler
Dritter Preis: Ein historischer Pickup mit 
Wohnkabine im Maßstab 1:48
Vierter und fünfter Preis: Ein Jahresabo 
der Printausgabe

Wir freuen uns auf Eure tollen Fotos mit unserem Magazin.

Rechtsweg ausgeschlossen, alle Teilnehmer*innen erklären sich 
bereit, für die Teilnahme auf Nachfrage ihre Adresse und 
Kontaktdaten der Redaktion gegenüber zu nennen. Sonst 
können die Gewinne nicht zugestellt werden. Alle Einsender 
erklären sich zur Veröffentlichung bereit. Bei Personen gehen 
wir automatisch von der Berechtigung zur Abbildung aus.

FOTO - WETTBEWERB

Akku
Der 4.200-mAh-Akku wird bei normaler Nutzung zwei Tage 
lang durchhalten. Nur bei unserem Gefriertest und im 
WLAN-Dauerbetrieb wurde es spürbar weniger. Im WLAN 
ging es nach 12 Stunden in die Knie. Nach der -6°C Winter-
nacht startete es mit 25% weniger Kapazität als abgelegt.

Pro:

Contra:

 Funktion und Gehäusedesign
 Robust, wasser- und staubdicht
 Einsatz unter allen Bedingungen
 Akku-Laufzeit

 mäßige Kamera-Qualität
 Hängt sich ab und an auf
 GPS funktionierte nicht immer

Wir können das CAT S42 wirklich empfehlen. 
Für anspruchsvolle Umgebungen ist es ausge-
sprochen robust und funktioniert tadellos. 
Zudem ist es preiswert und „Abenteuer-
schick“.

„Testlabor“ für des 
PICKUP CAMPER Magazin

https://www.catphones.com/de-de/cat-s42-smartphone/

https://www.facebook.com/PickupCamperMagazin/
https://www.catphones.com/de-de/cat-s42-smartphone/
https://www.catphones.com/de-de/cat-s42-smartphone/
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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

info - in eigener sache

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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Mit Kindern im Mit Kindern im Mit Kindern im 
Pickup-Camper unterwegsPickup-Camper unterwegsPickup-Camper unterwegs

Wie sich eine Familie einfach nicht  von Ihrer
Wohnkabine trennen kann

oder 
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Das Wohnkabinenfieber packte uns während 
unserer Hochzeitsreise auf Island (1998). Dort 
sahen wir die ersten Wohnkabinen überhaupt 

und waren sofort begeistert. Danach war für uns klar: 
„Wir brauchen auch sowas!“

Kaum zurück Zuhause machten wir uns an die Suche nach 
einem geeigneten Pickup und einer Wohnkabine. Aus 
beruflichen Gründen kam für uns nur ein Pickup mit einer 
langen Ladefläche in Frage. Nach Wochen wurden wir 
kurz vor der Jahrtausendwende 99/2000 bei mobile.de 
fündig. Weil Wohnkabinen damals noch recht rar waren, 
hatten wir ordentlich Glück. Der Vorbesitzer verkaufte die 
acht Jahre alte Tischer 260 Trail Wohnkabine samt 1,5 
Kabiner Nissan KingCab MD 21 Bj. 88. Das neue 
Gespann und das neue Millennium feierten wir kurz 
danach in Salzburg. 

Im Sommer darauf ging es mit voll ausgestatte-
tem Gespann ein weiteres Mal auf diese magische Insel 
mitten im Nordatlantik. 

Am Helgafell, einem Hügel im Westen Islands, 
verläuft neben einer Kirche ein kleiner Pfad. Erklimmt 
man auf diesem Weg den Gipfel und richtet den Blick gen 
Osten, so sagt eine Legende, kann man sich etwas 
wünschen. Allerdings darf man sich während des Auf-
stiegs weder umdrehen noch unterhalten. Der Wunsch 
darf außerdem in gar keinem Fall laut ausgesprochen 
werden. Obwohl wir beide überhaupt nicht abergläubisch 
sind, erdachten wir erstaunlicherweise trotzdem jeder für 
sich einen Wunsch, den wir danach verschwiegen. Jahre 
später stellte sich heraus, dass wir beide uns an diesem 
Tag das gleiche gewünscht hatten: eine kleine Familie mit 
einem Jungen und einem Mädchen.

Unser Wunsch sollte sich wahrhaftig erfüllen, 
denn bereits 2001 bekamen wir unseren Sohn Justin. 
Sofort war uns klar, dass wir uns von unserer Wohnkabine 
wohl bald würden trennen müssen. Wir empfanden 
unseren Nissan, hinten nur mit Notsitzen quer zu Fahrt-
richtung, für eine Familie als schlicht zu klein. Während 
der „Zusammenführung“ von Baby und Pickup entdeck-
ten wir jedoch zu unserer Freude, dass eine Babyschale 
wunderbar auf den Notsitzen Platz fand. Prima, dachten 
wir, so können wir doch noch einige Jahre damit in den 
Urlaub fahren. 

Aber uns war klar, irgendwann würden wir die 
Wohnkabine wohl doch verkaufen müssen. 

Den ersten Urlaub mit unserem etwa acht Monate 
alten Baby verbrachten wir in Tüchersfeld, Fränkische 
Schweiz. Wir hatten ja auch noch keine Erfahrung und 
uns bewegten auch Gedanken wie: „Geht das gut mit 
einem Baby? Wie weit kann man fahren? Schläft es 
durch? Ist es warm genug? Hat man genug Platz zum 
Wickeln?“ usw. Dabei merkten wir auch schnell, wieviel 
Gepäck so ein kleiner Mensch tatsächlich braucht. Alles 
in allem war es überraschend unkompliziert und der 
kleine Justin wirkte stets richtig zufrieden. Nah bei Mama 

reise mit kind
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und Papa, satt, warm und trocken, mehr braucht er 
eigentlich nicht. Und wir auch nicht. Eine tolle Art, 
gemeinsam unterwegs zu sein.

Keine zwei Jahre nach unserem Sohn kam anno 
2003 unsere süße Tochter Aileen auf die Welt. Naja, so 
dachten wir, mit zwei kleinen Kindern in einem Ander-
thalbkabiner in den Urlaub fahren, das geht wohl nicht 
lange gut. Überraschenderweise funktionierte das schnell 
viel besser als angenommen. Der Alkoven wurde die 
Schlaf- und Spielhöhle der Kinder, dank einer zusätzli-
chen Absturzsicherung waren unsere kleinen Sonnen-
scheine sicher untergebracht. Wir schliefen unten, und der 
Platz auf den Notsitzen reichte sogar für 2 Kindersitze. 

Aber uns war klar, irgendwann würde der 
Nachwuchs zu groß sein und wir würden uns von 
unserer geliebten Wohnkabine verabschieden müssen.

Natürlich fährt man 
mit kleinen Kindern keine 
allzu weiten Strecken und 
so suchten wir uns auch 
kindgerechte Ziele aus. Wir 
fuhren öfters an den 
Edersee in Nordhessen, die 
dortige Sommerrodelbahn 
wurde schon bei den 
Kleinen der Renner. 
Hirschhorn in der 
Neckarschleife war ein 
weiteres Reiseziel, einen 
Spielplatz und etwas Sand 
zum buddeln gibt es 
allerdings für Kinder in 
diesem Alter fast überall. 

Dank dem Baby-
phone konnten wir Eltern 
die Abende oft in aller 
Ruhe genießen. Nur einmal 
rief unser Sohn ganz 
aufgeregt: „Mama, Papa 

eine Überstürzung“. Wir eilten schnell herbei und fanden 
unsere quietschvergnügte Tochter, die es irgendwie 
geschafft hatte, sich quer auf die Absturzsicherung zu 
schieben. Wäre sie abgestürzt, wäre sie allerdings sehr 
weich in unserem Bett gelandet. Trotz guter Laune gab es 
aus Erziehungsgründen wenigstens etwas Schimpfe.

Wir bevorzugten immer Freistehen, wo es erlaubt 
war. Wir alle genossen die Freiheit mit der Familie. 
Besonders auch, weil unsere Kinder sich von Anfang an in 
der Wohnkabine sehr wohl fühlten. Und während der 
Fahrt hörten wir grinsend von der Rückbank oft ein süßes 
Gegickel und Gegackel.

 
Traurig dachten wir daran, dass es sicher bald 

Zeit sein würde, uns von der Wohnkabine zu trennen. 

Doch noch blieb 
sie bei uns. Den KingCab 
allerdings mussten wir 
ausmustern. Ein Nissan 
Navara D 40 Bj 07 stieß 
zur Familie. Wieder ein 1,5 
Kabiner, denn bei Doppel-
kabinern ist die Ladefläche 
für die Wohnkabine zu kurz 
und für die berufliche 
Nutzung für uns ebenfalls. 
Der Navara bot nun auch 
etwas mehr Platz auf den 
Rücksitzen, die zudem in 
Fahrtrichtung montiert 
waren. Damit, dachten wir, 
können wir doch noch ein 
paar weitere Jährchen 
unsere Wohnkabine nutzen. 

reise mit kind
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eigenbau

Die zwei Racker waren mittlerweile vier und sechs Jahre 
alt.

Die Kindersitze wurden irgendwann gegen 
Sitzerhöhungen getauscht und die Urlaubsziele lagen 
weiter entfernt. Die lieben Kleinen äußerten irgendwann 
von sich aus den Wunsch: “Wir möchten ans Meer, wo es 
warm ist.“

Kroatien und Spanien wurden als Urlaubsziele 
genannt. Ob das gut ginge, eine solch weite Strecke zu 
viert? Wie immer gelang es uns auch jetzt, uns den 
Gegebenheiten anzupassen. Wir machten öfter Pausen und 
übernachteten auf halber Strecke. Meistens wählten wir 
für die Hin und Rückreise interessante Orte als lohnende 
Zwischenziele. So besuchten wir z.B. den Playmobil Fun 
Park, das Legoland oder eine Straußenfarm. Wir fuhren in 
Österreich am Ossiacher See mit Gondeln auf eine 
Bergspitze oder liefen in Slowenien an der Vintgar-
Klamm entlang. 

Auch die Sitzerhöhungen verschwanden irgend-
wann und wir ließen uns sogar zu einer Rundreise durch 
Südengland hinreißen. Fazit: Auch Rundreisen zu viert 
waren noch immer kein Problem, selbst mit unseren 
Teenies im Alter von zehn und zwölf.

Die Blicke manch eines Passanten zeigten immer 
häufiger ungläubiges Staunen: Damit reist ihr zu viert? 
Und die Augen fielen spätestens dann den Menschen aus 
dem Kopf, wenn sie sahen, was der Pickup-Camper noch 
so alles mitschleppte: Kinderwagen, Fahrräder, ein Kanu, 
einen Pavillon, Zelte, Kühlboxen usw. Was da so alles rein 
passte … irgendwie eine magische Zauberkiste. Dabei 
behielten wir stets das zulässige Gesamtgewicht von 3,5t 
im Auge. Nicht immer war das einfach!
Natürlich war uns klar, dass Sohn Justin als „Pubertier“, 
mit seinen langen Beinen langsam zu groß für den 
Rücksitz wurde. Aber auch dafür fanden wir eine Lösung, 
die weiterhin entfernte Reiseziele möglich machte: 
rotierende Sitzplätze! Die Beifahrerin und die Kinder 
wechseln sich bei jedem Stopp ab, sodass alle mal in den 
Genuss kommen, die Beine richtig ausstrecken zu können. 

Das war die Zeit, als uns bewusst wurde, die 
Wohnkabine gehört zur Familie. Über Jahre hatten wir 
unendlich viele Lösungen erdacht, um mit ihr reisen zu 
können. Nie hatte auch nur einer von uns vieren ernsthaft 
darüber nachgedacht, sie zu verkaufen. Die schönste Zeit 
im Jahr verbringt man mit seinen Liebsten am besten auf 
die Art und Weise, wie man am liebsten reist. Daher stand 
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106

wohnkabinen eigenbau

fest: wir behalten unsere Wohnkabine, wir können uns 
einfach nicht von ihr trennen.

Heute ist die Kabine 30 Jahre alt und wurde von 
uns aufwendig restauriert. Nach mehreren Wasserschäden 
bauten wir innen erst mal alles aus, Wir entfernten das 
ganze modrige Zeug und bauten vieles neu auf. Die 
Möbel strichen wir neu gestrichen und gaben ihnen mit 
HPL-Schichtstoffplatten einen neuen Look. Neue selbst-
genähte Polster und Gardinen bringen Behaglichkeit. 
Außen wurde alles wieder richtig abgedichtet und mit 
Bootslack neu lackiert. Außerdem gönnten wir der 
Wohnkabine einen neuen Kompressorkühlschrank, eine 
Trittleiter und eine selbstgebaute Trenntoilette. 

Der nun dritte 1,5 Pickup, ein Ford Ranger 
Limited Bj. 14, bietet wieder eine Idee mehr Raum auf 
den Rücksitzen. Die Jugend, mittlerweile 19 und 17 Jahre 
alt, fährt immer noch gerne mit uns in den Urlaub (und 
das bei dem Platzangebot … unglaublich). 

Das junge Fräulein macht zurzeit gerade ihren 

Führerschein und der junge Bursche fährt schon seit 2 
Jahren selbst. Und falls nichts dazwischen kommt, oder 
die Kinder kurzfristig anderweitige Pläne haben, wollen 
wir dieses Jahr zusammen nach Norwegen fahren. Die 
„Kinder“ freuen sich schon darauf, dass wir jetzt zu viert 
rotieren können und jeder abwechselnd mal fahren darf. 
Wir zwei alten Herrschaften (Ü50) sitzen dann lachend 
hinten und jammern: Wann sind wir endlich daaaaa, ich 
muss mal, mir ist sooo laaaaangweilig ….

 Auf die Blicke der Passanten beim Aussteigen 
freuen wir uns jetzt schon ☺

reise mit kind
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https://www.pickup-camper-magazin.de/adr/pcm_trackid_008.html
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https://www.pickup-camper-magazin.de/adr/pcm_trackid_031.html
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