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illerrieden (bW). bossard Verbindungs- und mon-
tagetechnik, Verriegelungs- und Scharnierlösun-
gen von Southco® - und Wohnmobile: Seit vielen 
Jahren passt hier nicht nur im übertragenen Sin-
ne perfekt zusammen, was einen Urlaub mit dem 
Camper sicher und stressfrei macht. Denn jeder 
innovation auf der einen Seite folgt die techni-
sche Antwort der anderen, für jede herausfor-
derung finden die Experten von Bossard die Lö-
sung, die hersteller und deren Kunden dauerhaft 
zufrieden macht. So auch bei hochdächern, die 
als Marken-spezifische Aufbauten einen Van zum 
Reisemobil umfunktionieren.

Ansprechpartner in einer jüngeren Anwendung 
waren von Bossard Alexander Dobler und Lo-
renz Scholl.

der senior Business development manager und der 
technische Vertriebsexperte waren von einem her-
steller ins Boot geholt worden, als es darum ging, 
die bisherige, sehr umständliche handhabung eines 
Camper-aufbaus zu verbessern.

„Bis dahin waren bei Camper Van-aufbauten aus-
schließlich mechanische Verriegelung verwendet 

worden“, so lorenz scholl, „was auch bedeutete, 
dass man jedes mal von hand zwei Verschlüsse ak-
tiv verriegeln und entriegeln musste.

abgesehen von dem aufwand lief man zudem ge-
fahr, das Verschließen zu vergessen und mit aus-
gefahrenem (oder geschlossenem - aber nicht ge-
sicherten) hochdach loszufahren“. die situation 
machte nicht einfacher, dass keine passenden stan-
dard-Verschluss-lösungen am markt verfügbar wa-
ren.

Bossard als entwicklungspartner: gemeinsam mit 
den konstrukteuren des herstellers und in enger zu-
sammenarbeit mit der southco® engineering-abtei-
lung machte sich das eingespielte „Bossard-doppel“ 
dobler & scholl daran, die bekannten anforderungen 
an die Verriegelung im Rahmen einer Modifikation 
voranzutreiben und umzusetzen.

die lösung, die mittlerweile in hunderten von wohn-
mobilen fehlerfrei im einsatz ist: ein exklusiver, kun-
denspezifisch angepasster, elektromechanischer 
Verschluss, der das hochdach per knopfdruck auto-
matisch entriegelt (und das nur, wenn das Fahrzeug 
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steht) möglichst flach in der Dachschale wenig Platz 
in der höhe einnimmt dank Verriegelungsstatus-
Überwachung und integration in die Fahrzeug-elek-
tronik (es blinkt „im Fall der Fälle“ ein warnlicht beim 
starten des motors auf) sicherheit gibt eine mecha-
nische notentriegelungs-option besitzt und bei dem 
auch das kundenspezifische Anschlusskabel inklusi-
ve passendem stecker nicht vergessen wurde.

einfacher, sicherer und komfortabler ist das Ver-
schließen eines hochdachs kaum möglich. ein lu-
xus, den – notiz am rande – auch alexander dobler 
und lorenz scholl in der praxis zu schätzen wissen.
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