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Gifhorn, lk. Gifhorn (nds). Volkswagen hat seit 
vielen Jahren wieder Reise- und Wohnmobile aus 
eigener Fertigung im Programm. Aber auch viele 
Aufbau- und Ausbauhersteller greifen auf die ba-
sisfahrzeuge von Volkswagen zurück. Wir können 
hier eine Auswahl der Produkte von Auf-, Aus- 
und Umbau-Partnern für Reisemobile auf basis 
vom Amarok, Caddy, Crafter und T6 vorstellen.

die Vorteile bei den aufbauherstellern liegen – im 
Vergleich zu serienmodellen – vor allem in der mög-
lichkeit, individueller auf die Bedürfnisse der kunden 
eingehen zu können, bedeutet, dass für fast jeden 
geldbeutel etwas angeboten werden kann. 

angeboten werden unter anderem Umbauten von 
Campmobil, Fischer, maxxcamp, Vanufaktur, Van 
essa mobilcamping, bimobil, gehoCap, knaus-ta-
bbert, Ququq, reimo, schwabenmobil und tischer 
Freizeitfahrzeuge.

den einstieg in die Camper-welt bietet Ququq. all-
tagsauto und mini-wohnmobil auf zeit. dafür sorgt 
die Campingbox von Ququq. hinter diesem modul 
verbergen sich ein zwei-Flammen-kocher, wind-
schutz, zwei kanister für 20 liter Frischwasser, 
spülbecken, staufächer und ein klappbett. das 65 
Kilogramm schwere Modul wird im Kofferraum unter-
gebracht und schon verwandelt sich beispielsweise 
ein Caddy im ruck-zuck-Verfahren zum mini-wohn-
mobil.

Camper auf VW-basis
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das krasse gegenteil – preislich - gibt es von ge-
hoCab. die Basis bildet hier ein amarok mit einem 
2,50 meter langen alkoven-aufbau, der aus Carbon 
gefertigt wird und lediglich 170 kilogramm wiegt. die 
ausstattung ist hochwertig und lässt so gut wie keine 
Wünsche offen. Bimobil und Tischer bieten für den 
amarok aufbaukabinen an, die abgekuppelt werden 
können. Unterwegs oder auch zu hause kann die 
wechselkabine auf eigenen stützen abgestellt wer-
den und das Fahrzeug ganz normal als alltagsfahr-
zeug dienen. 

Bei dem Vanufaktor grüßen neben den terra- und 
dogs-Camper die 70er-Jahre mit dem Flowcamper 
auf t6-Basis. das konzept hier ist Vielseitigkeit. der 
t6 kann als Camper, Familienwagen oder transpor-
ter genutzt werden.

ein motorisiertes haus auf rädern bietet knaus-tab-
bert mit der Boxdrive First Edition in einer Auflage von 
150 einheiten an. das CUV (Caravan Utility Vehicle) 
basiert auf dem im vergangenen Jahr vorgestellten 
Crafter mit langem radstand. es verbindet Funktio-
nalität und Fahrspaß. 
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