


Dass man gute Lösungen durchaus noch besser gestalten kann, das beweist einmal mehr 
die Marke Köhler. Rund hundert Camper werden jährlich im baden-württembergischen Illingen 
realisiert, für die Modelle Sunvan L47 und T47 wird künftig ein deutlich bequemerer Schiebe- 
lattenrost mit Federtellern verfügbar sein. Pfiffig greifen die Froli-Elemente beim Zusammen-
schieben ineinander, im Falle einer Transportaufgabe lässt sich das Konstrukt auch komplett 
nach hinten aus den Führungsschienen herausziehen. Zudem rollt, rechtzeitig zum 35. Jubi-
läum, der Sunvan L47 Edition 35 Offroad an den Start. Entwickelt wurde dieser gemeinsam 
mit dem Offroad-Spezialisten Terranger, die solide Offroad-Technik kombiniert sich hier fein 
mit dem bewährten, hochwertigen Ausbau von Köhler.

www.koehler-wohnmobile.de

Möbelmodule? Schwer angesagt! Für die Reise 
werden sie in den Bulli gepackt, ansonsten parken 
sie in der Garage. Perfekt für all jene, die nicht 
ganzjährig eine Campingausstattung durch die 

Gegend schaukeln möchten. Noch ein bisschen weiter denkt hierbei die junge Marke 
„Camptools“ aus Münster: Als erstes Produkt wurde im Februar die Ausziehküche 
„Sidekit“ vorgestellt, die nur 26 Kilo wiegt, und für die Aufbewahrung zu Hause auch 
noch zerlegt werden kann. Auch lässt sie sich ohne Werkzeug ein- und wieder aus-
bauen. Die Befestigung im Fahrzeug erfolgt entweder auf den Bodenschienen wie im 
VW Multivan, oder mittels passender Adapter.
Die Kompaktküche kommt mit zwei sturmfesten Brennern mit patentierter Sicherheits-
lösung, ein zusätzlicher Windschutz ist nicht nötig, geräumigem Spülbecken und Ab-
wassersystem daher. Dank Ausziehmechanismus lässt sich sowohl unter freiem Himmel 
als auch regen- und windgeschützt im Bus kochen. Eine zusätzliche Arbeitsfläche 
bietet der klappbare Tisch und viel Stauraum für Geschirr ist im Boden des Auszugs 
verbaut. Besonders praktisch: Dank eines zwei Meter langen, ausziehbaren Brause-
schlauchs kann nicht nur das Gemüse gewaschen werden, sondern auch gleich noch 
das Surfbrett gereinigt. Die Sidekit ist im Online-Shop für 1.499 Euro erhältlich, und 
kann ab Lager in Münster innerhalb weniger Tage versendet werden.

www.camptools.com

Gerade abseits befestigter Straßen findet sich das 
Abenteuer. Das wissen zumindest jene Offroader, 
die in „Travelling off the road“ von ihren Trips erzählen. 
Hierfür reicht ein Low-Budget-Bulli, gezimmert aus 
einem gebrauchten T4 Syncro. Das Abenteuer schaut 
nämlich hier wie bei Expeditionsmodellen zuverlässig 
durch die Tür. Und dass man mit dem VW California 
auch problemlos Polarlichter jagen kann, das beweist 
Michael Scheler als Herausgeber des Buchs (ISBN 
978-3-613-50914-6, 19.95 Euro) mit seinem Beitrag 
zum Wintercamping auf den Lofoten. Doch auch nach 
Afrika geht es, nach Albanien, Schottland: 235 Seiten 
und 378 Bilder addieren sich zu 20 Reiseberichten, 
die Lust aufs Losfahren machen.

www.motorbuch.de
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Weg? Ja! Wohin? Äh, mal 
überlegen? Ideen liefern „Die 
besten Wohnmobil-Stellplät-
ze“ mit mehr als 1.400 Ad-
ressen in ganz Deutschland, 
und das thematisch sortiert. 
Jeweils 50 Anlaufstellen 
zu den verschiedenen Ambitionen sind 
gelistet. Es finden sich also die besten Plätze für Win-
ter- und Wassersportler oder für Fußball- und Bierfans. Es gibt auf 
605 Seiten Stellplätze für jene, die sich gern in modischen Fummel 
hüllen, und deshalb Schnäppchen-Jäger sind – aber auch an jene 
ist gedacht, die sich im Urlaub am liebsten den Fummel vom Leib 
reißen, was auf FKK-Plätzen so legal wie normal ist. Ach, und Fans 
des warmen Thermalwassers wie des perfekt gekühlten Weins ge-
hen natürlich auch nicht leer aus. Und von den Industriedenkmälern, 
den Eisenbahn-Anlaufstellen oder den Freiluft-Theatern haben wir 
noch gar nicht gesprochen. 623 Fotos und Abbildungen runden den 
24,90 Euro kostenden 1,3-Kilo-Wälzer (ISBN 978-3-667-12097-7) 
perfekt ab.

www.delius-klasing.de

Die besten 
Stellplätze

Im Juli wurde der letzte von 1.000 folierten California 
6.1 an  Roadsurfer geliefert, schick gestaltet mit den 
Flaggen Europas. Das passt, hat doch der Travel-Ex-
perte 36 Stationen auf dem ganzen Kontinent. Ein 
weiterer Campervan wurde im Harlekin-Muster be-
klebt. In Hannover übernimmt die VW Group Services 

sowohl den Ausbau der California-Modelle wie auch deren bunte 
Hülle. So erstrahlen die speziell gestalteten Calis in den schönsten 
Urlaubsfarben. In nur vier Jahren, die ersten VW Camper gingen bei 
Roadsurfer 2017 an den Start, hat sich ganz schön was getan, wie 
auch Vertriebsleiter Gerrit Starke meint: „Das Camping-Segment 
boomt und das nicht erst seit Corona. Wir sehen das an starken 
Auftragseingängen über alle California-Modellreihen hinweg.“ Road-
surfer-Geschäftsführerin Susanne Dickhardt ergänzt: „Wer Flexibilität 
schätzt, findet mit dem California 6.1 wie bei kaum einem anderen 
Campingbus das Gefühl von Freiheit, Abenteuer und Reiselust.“

roadsurfer.com

1.000  
frische  
Calis
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LONELY 
TRAVELLER

Richard Löwenherz reist allein mit Fahrrad,  

Rucksack und Schlauchboot in die entlegens-

ten Gebiete Europas und Asiens: immer an der  

Grenze des Möglichen, immer mit ungewis-

sem Ausgang. In diesem Buch berichtet er von  

seinem extremen Abenteuer auf den Eispisten  

Jakutiens bis zum Arktischen Ozean. Er erzählt 

von Land und Leuten, beantwortet aber auch 

ganz praktische Fragen wie: „Wie schneide ich 

Butter bei -30 Grad.“ Seine beeindruckenden 

Bilder zeigen nicht nur die schöne und raue 

Landschaft, sondern nehmen uns mit in eine 

Welt aus Eis und Schnee, in der die Freiheit fast 

grenzenlos erscheint.

€ 24,90 [D] 

ISBN 978-3-667-12223-0

www.delius-klasing.de


