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markkleeberg (Sn). Schnell aus einem hoch-
dach-Kombi, einem Kleinbus oder Kastenwagen 
ein Reisemobil machen, das ist für viele Deut-
sche ein kleiner Traum. Anders lässt es sich 
wohl auch kaum erklären, dass der markt mit 
nachrüst-lösungen boomt und ständig neue An-
bieter hinzu kommen – etwa biberbox. Eigentlich 
ist die biberbox ein Ausbausatz, der Camping 
mit hochdach-Kombis, liefer-und Kastenwagen 
möglich macht. Das Konzept basiert ursprüng-
lich auf dem VW Caddy (ab baujahr 2003) und 
dessen innenraumabmessungen. heute ist die 
box für VW-busse oder Caddys im Vorteil. Die 
boxen passen aber auch gut in Renault Kangoos 
oder landrover Defender. Doch egal, ob bus, 
hochdachkombi, SUV oder normaler Kombi, die 
hersteller haben das Potential erkannt und pro-
duzieren boxen, die in nahezu alle Autos passen.

da der Caddy mit einer verfügbaren laderaumbreite 
von 112 zentimeter den geringsten platz in seiner 
Fahrzeugklasse aufweist, kann der Bausatz aber 
problemlos auch in anderen modellen wie Citroen 
Berlingo oder renault kangoo zum einsatz kommen.
die Biberbox ist für gelegenheitscamper. durch ein 
klemm-, steck- und klappsystem kann man ohne 
Werkzeug und mit wenigen Handgriffen das Fahr-
zeug so ausstatten, dass es einem minicamper ent-
spricht. Basis ist eine stabile, strukturierte Camping-
box, die im laderaum aufgebaut wird und sowohl 
stauraum für gepäck als auch separate plätze für 
wasserkanister, gaskocher und kochgeschirr bie-
tet. Über Aushebescharniere wird die Box flexibel 
mit zwei zusammenklappbaren liegeelementen ver-
bunden. im ausgeklappten zustand entsteht so eine 
Fläche von 112 x 185 zentimetern, die in Verbindung 
mit einer entsprechenden matratze eine schlaf- bzw. 
liegemöglichkeit von 120 x 200 zentimetern ergibt. 
die elemente werden variabel an der gurthalterung 
befestigt, so kann die neigung des kopfteils den in-
dividuellen Bedürfnissen angepasst werden und die 
Biberbox auch als Couch dienen.

so schnell die Biberbox eingebaut ist, so schnell ist 
auch wieder draußen. das packsystem verwandelt 
die Campingbox im handumdrehen in ein stabiles, 
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tapeziertischgroßes Bündel. das mit den gurten des 
kopfteils verzurrte paket kommt in eine praktische 
tragetasche und lässt sich platzsparend verstauen. 

mit den kompakten maßen von 112 x 12 x 65 cm 
passt der ausbausatz in einen kleiderschrank oder 
unter das Bett.

Es gibt keine komplizierte Technik oder filigrane Ein-
zelteile. die verwendeten materialien zeichnen sich 
durch ressourcenschonenden herkunft und einfa-
che Wiederbeschaffung aus. 

die Biberbox (nomen est omen) besteht aus dem 
natürlichen Rohstoff Holz, wobei aus Gründen der 
Formstabilität multiplexplatten und kein massivholz 
zum einsatz kommen. die Verbindungselemente 
sind ausschließlich handelsübliche eisenwaren. auf
individuelle Kunststoffteile wurde bewusst verzich-
tet. sollte im Fall der Fälle der ausbausatz einmal 
schaden nehmen, kann dieser mit etwas handwerk-
lichem talent in der regel selbst behoben werden. 

die produktion der Biberbox, das nähen der trans-
porttaschen und sogar die anfertigung der speziel-
len Versandkartons findet ausschließlich in Sachsen 
bei mittelständischen Unternehmen statt.

mittlerweile wurde das konzept wurde auf fast alle 
hochdachkombi, kleinbusse angepasst. die Box 
kann auch in alle kombifahrzeuge mit niedriger la-
dekante eingesetzt werden. zudem gibt es die Biber-
box, je Fahrzeugtyp, in den zwei optischen Varianten 
„natur“ (holzoptik) und „kontur“ (dunkelbraun). die 
Box hat ein gewicht von etwa 48 kilogramm wiegen-
die größere Box wiegt etwa 60 kilogramm
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