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Düsseldorf (nRW). Auf dem CARAVAn SAlon 
2020 war die Sonderschau Caravaning & biker 
eine gute Verbindung. Freizeitfahrzeuge sind 
nicht nur gemütliche basislager, sondern auch 
ideale Transportmittel für Zweiräder aller Art. So 
waren e-Scooter, lasten-e-Scooter und e-bikes 
und deren Transport ein wichtiges messethema. 
Die besucher konnten sich über Caravaning mit 
Zweirädern vom bike bis motorrad informieren.
  
Elektrifizierte Zweiräder erleben weiterhin einen un-
glaublichen Boom. Die Stände der E-Bikes und E-
Scooter waren in der Halle 10 und auf den Freige-
lände aufgebaut. Direkt neben den Ständen befand 
sich der „E-Bike-Parcours“ vor Halle 15. Hier hatten 
die Besucher die Möglichkeit, sich „hautnah“ mit dem 
neuen Mobilitätskonzept vertraut zu machen. Er bot 
ihnen die Gelegenheit, in einem separaten Terrain E-
Bikes, E-Roller und Eco-Mover auszuprobieren. 

Die Besucher erfuhren aber auch, dass die Zweirä-
der wie Fahrräder, E-Bikes, E-Scooter und Motorrä-
der praktische Begleiter auf Caravaning-Reisen sind! 

Fast alle großen Caravan- und Wohnmobilherstel-
ler waren auf der Messe mit einem umfangreichen 
Angebot mit ausgeklügelten Konstruktionen und der 
gesamten Bandbreite praktischer Transportlösungen 
für das Zweirad. 

Zweiräder auf der 
Caravan Düsseldorf 2020  

Mit E-Bike, E-Scooter und Segway kann man ein erstes Fahrgefühl auf 
einem Parcours erfahren.

Vor jedem Start gibt es eine Einweisung.
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gen von Treib- und Schmierstoffen nicht nur stören, 
sondern auch gesundheitsschädlich sein.

Eine andere Lösung ist der Einachs-Motorradanhän-
ger, der von mehreren Firmen angeboten wird, wo-
bei die von Sawiko wohl die Bekanntesten sind. Hier 
steht das Zweirad auch im Freien oder es muss ein 
Kasten aus Metall oder Stoff um das Gefährt gebaut 
werden. Dieses wird von Sawiko nicht angeboten, 
hier muss man selbst tätig werden oder sich eine 
Werkstatt suchen, die hilft. 
Aber auch der  Komfortanhänger von Trigano ist die 
Kombimation von Wohnwagen und Motorradtrans-
porter.

Die Lösungen der Unterbringung für Zweiräder beim 
voll- und teilintegrierten Wohnmobil kann der Koffer-
raum unter dem Heckbett oder der am Heck montier-
ten Lastenträger für bis zu drei Fahrräder oder zwei 
E-Bikes oder einem kleineren Motorrad/Roller sein.

Beim CUV (Crossover Utility Vehicle) kann man zwi-
schen dem Heckträger oder dem Verlasten in den 
Innenraum wählen. Nimmt man sein Zweirad mit in 
das Fahrzeug, so hat man die Wahl zwischen einem 
Hubbett oder zwei Einzelbetten, die klappbar sind. 
Die Indoor-Lösung hat jedoch den Nachteil, das mo-
torisierte Zweirad wird man nachts vor dem Fahrzeug 
parken müssen. Zum Einen dürften die Ausdünstun-

Fahrrad-, E-Bike- sowie Motorradstände in Halle 10 

Verschiedene Heckfahrrad- und Motorrad-Heckträger

Heckgarage für Fahrräder und leichterte Motorroller und Kleinkrafträder



Copyright              www.komdienst.de                  redaktion horst-dieter sCholz   

 reisen: Wohnmobile        20200919

Eine neue Variante des Transportes bietet Weinsberg 
an, vorgestellt 2019. Mit dem CaraBus (Outlaw) auf 
Fiat Ducato wird eine Indoor-Garage im Kastenwa-
gen angeboten. Die Neuheit ist, zwei Motorräder bis 
zu einer Länge von 2.050 mm können in der Heckga-
rage verlastet werden. Anstelle der Motorräder kön-
nen jedoch auch Fahrräder oder eine Kombination 
von beiden untergebracht werden. Das Besondere 
bei der Heckgarage ist, das sie zum Wohnraum hin 
gasdicht abgeschlossen ist. Die Betriebsstoffgerüche 
sollen so draußen bleiben. Der Abzug findet über 
eine Dachluke statt. Der Transportraum verfügt über 
einen Riffelblechboden und eine Unterkonstruktion 
aus einer Vollholzplatte, sodass die drei Zurrleisten 
und die optionale Fahrrad- und Motorradhalterung 
stabil befestigt werden können. Beides wird von 
Weinsberg angeboten und montiert. Alternativ kann 
jedoch hier auch ein Quad verlastet werden. Rechts 
und links im Heckraum sind die Versorgungsbehäl-
ter wie Frischwasser und Batterien untergebracht. 
Ablagen (Versorgungsräume) bestehen rechts und 
links, da die Höhe durch die Lenker der Zweiräder 
beschränkt  ist. Der Stauraum ist jedoch sehr be-
schränkt, denn Werkzeug kann nur in offenen Ab-
lagen untergebracht werden. Auch ein Platz für den 
Helm, Kleiderstangen oder -haken für verschmutzte 
oder nasse Kleidung sind nicht vorgesehen. 

Aber kommen wir nochmals auf die Höhe der Gara-
ge, die ca. 1.500 mm beträgt. Darüber befindet sich 
das gut abgeschottete große Bett. Für die Kopffrei-
heit bleiben hier nur 590 mm, was ausreicht, doch 
etwas stärker gebaute Personen schon beim Drehen 
oder auf der Seite Schlafende einschränkt, obwohl 
das Hochdach dem Fahrzeug eine Höhe von 2.820 
mm im Wohnraum gibt.

Doch zurück zur Spezialität, den Zweiradtransport.
Die Garage ist über eine Tür aus dem Wohnraum  
und zwei Flügeltüren im Heck zugänglich, die auf 
Wunsch auch mit Ausstellfenster (optional) erhältlich 

Einachs-Anhänger für den Transport von Motorrad und Fahrrad der 
Firma Sawiko mit Vorder- und Hinterradhalterung. Empfohlen wird die 
Handkurbel für den Seilaufzug. Foto unten der Anhänger mit Zeltgarage.

Ein Wohnwagen mit Hubdach vor Trigano, der auch als Motorradgara-
ge ausgelegt ist und das Motorrad über eine Hecktür geladen werden 
kann.

Der Transportraum (Garage) im Outlaw ohne Zweiradeinbauten

ist, und was bei der Belüftung ein großer Vorteil wäre. 
Die Auffahrrampen sind stehend links hinten montiert 
(optional). Wer z. B. die Fahrrad/Motorrad-Variante 
wählt, der muss sein Motorrad über die Auffahrrampe 
schieben, was besonders bei Maschinen mit einem 
Gewicht von 200 und mehr Kilogramm ein echter 
Kraftakt ist. Aber auch die Sicherheit muss beson-
ders beachtet werden, denn bei Feuchtigkeit auf seit-
lich nicht begrenzten Auffahrrampen ist diese nicht zu 
unterschätzen bzw. nur zu zweit leistbar. 
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Ein elektrischer Einzug hingegen ist über Weinsberg 
nicht erhältlich. Anfragen bei Weinsberg brachten 
keine Antworten, die kamen einfach nicht und An-
fragen beim Service brachte auch nur die Aussage, 
sprechen Sie unsere Händler an. Dieses brachte 
aber auch keinen Erfolg, ob beim großen Händler in 
Hamburg oder Premiumhändler im Süden.

Wir entschlossen uns daher, ein Einzugssystem von 
Sawiko anzufragen. Dieses ist für ca. 1.500 € mit 
Elektromotor erhältlich. Das Einzugssystem ist sicher 
und ein Abrutschen eines schweren Motorrads ist 
nicht möglich. Mit dieser Erkenntnis sprachen wir die 
Weinsberg-Händler und auch die Firma Weinsberg 
diekt an, ob diese beschafft und montiert werden 
könnten. Weinsberg verwies an den Händler und der 
Händler lehnte den Einbau ebenfalls ab. Der nächste 
Weg führte uns zu Sawiko, auch hier lehnte man den 

Weinsberg-Lösung für die Motorradhalterung (Vorderrad)

Einbau der Sawiko-Motorradhalterung mit Einzugsschlitten bei der 
Firma FLEXEBU. Der Einbau wurde mit drei bis vier Mitarbeitern in vier 
Stunden erledigt.

Sawiko-Vorderradhalterung auf dem Einzugsschlitten

Einbau des Elektroeinzugs durch den Elektriker.

Der fast fertige Einbau der Sawiko Einzugs- und Transportanlage

Die Firma FLEXEBU in Klingenthal (TH)
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Einbau in den Outlaw ab, aber immerhin nannte man  
uns eine Werkstatt, die dieses wohl machen könnte. 
Wir fragten dort an und Bingo! Nett, hilfsbereit und 
sehr entgegenkommend erklärte man sich bereit, die 
Einbauarbeiten sowie die Beschaffung des Einzugs 
vorzunehmen.  

Die Firma FLEXEBU in Klingenthal prüfte die Einbau-
möglichkeiten, passte die Sawiko-Bauteile an und 
legte los. Das Rohrgestell wurde verankert und die 
Elektrowinde montiert. Es war schon Milimeterarbeit, 
um die Teile passgenau zu positionieren. Bei den 
Überlegungen wie, wo und größtmögliche Sicher-
heit beim Betrieb machten klar, die können was, das 
klappt. Die Auffahrrampenhalterung wurde speziell 
für die Sawiko-Rampe von FLEXEBU angefertigt. 
Wir waren von FLEXEBU begeistert und von Weins-
berg enttäuscht.

Doch der Outlaw verfügt nicht nur über die Zwei-
radgarage, sondern auch über einen Reisemobil-
Wohnraum. Neben einem geräumigen Bett über der 
Garage verfügt das Fahrzeug über Waschraum, Toi-
lette und Dusche. Ein Zweiflammengasherd, ein 75-l-
Kühlschrank, Schränke, ein Tisch und vier Sitzplätze 
decken die zweite Hälfte der Fläche des Fiat Ducato 
ab. Das moderne Design ist ansprechend, die Be-
leuchtung gut und der Platz in den Schränken dürfte 
auch die Bedürfnissse für zwei Personen befriedi-
gen. Steckdosen für 12 und 230 Volt sowie USB-An-
schlüsse sind reichlich vorhanden. Fürs Kochen wird 
die Versorgung mit einer 5-kg-Gasflasche sicherge-
stellt. Dass das Fahrzeug winterfest sein soll, konnte 
von uns noch nicht getestet werden. Eine 6-kW-Die-
selheizung soll für die Wärme sorgen. Luftausströ-
mer waren reichlich vorhanden und die Wassertanks 
liegen im Fahrzeug und damit eigentlich frostsicher. 

Etwas mager empfanden wir die Verschlüsse an 
den Hängeschränken. Auch die Abdeckungen der 
Schrauben durch geklebte Papierkreise, ein bischen 
Poco-Feeling kommt da schon auf, denn bei einem 
einigermaßen ausgestattenten Fahrzeug von gut 
60.000 € hätten wir zumindest farblich angeglichen-
de Kunststoffstopfen erwartet.  

Zum Basisfahrzeug ist noch anzumerken, das der 
Fiat Ducato in zwei Motorvarianten (120 PS, 140 PS 
+160 PS)  angeboten wurde. Wer sich ins Bergische 
begibt und mit seinem Motorrad mit 200 kg plus ... be-
laden ist, der sollte die stärkere Motorvariante wäh-

Der Wohnraum im schönen hellen Möbeldesign, 
mit einer Bank, die eine gute Polsterung hat und einer Sitzfläche, die 

eine angenehme Länge für die Oberschenkel hat.

20200719
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len. Ebenso kommt er mit den 3.500 kg nicht aus. 
Hier em-pfiehlt sich das Maxi-Fahrgestell mit 4.000 
kg, denn dann dürfte es bei einer Gewichtskontrolle 
keine böse Überraschung geben. Ebenso sollte man 
auf die Rückfahrkamera (optional im Mediapaket) 
nicht verzichten.   

Die Zubehör- und Paketliste ist lang und so wird der 
Grundpreis von 45.000 €  noch mal kräftig gepimmt.

Text: Horst-Dieter Scholz, Fotos: Horst-Dieter und Udo Scholz
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