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oder als Sonder-Kfz zugelassen wer-
den – ganz, wie es einem gefällt.

Weil im voll ausgestatteten Biker 
Solution (mit Küchenblock, Stand-
heizung und sehr wohnlichem Mo- 
biliar) nur zwei Passagier-Plätze zur 
Verfügung stehen, finden wir den 
Einbau der Klappbetten im Wohn-
raum angesichts eines geräumigen 
Hubdachs mit sehr guter Schlafmög-
lichkeit reine Platzverschwendung. 
Auch deshalb sind zwei Reise- 
en duros kaum unterzubringen. We-
niger wäre vielleicht mehr gewesen. 

Dennoch: Der Biker Solution ist als 
Zwitter zwischen Camper und Trans-
porter ein Top-Produkt. 
 
Basis Citroën Jumper (165 PS)
L x B x H 5,99 / 2,05 / 2,65 m
zul. Gewicht 3.500 kg
Schlafplätze 2 + 2 (im Hubdach)
Bett (L x B) 2,04 x 1,86 m

nutzen. Eine kurze Sitzbank ist längs 
eingebaut. Vor ihr entfaltet sich ein 
schwenkbarer Tisch. Dieser kann an-
schließend in Kombination mit den 
drehbaren Sitzen für Fahrer und Bei-
fahrer sehr gut zu einer wohnlichen 
Essecke erweitert werden, die sogar 
drei Personen ausreichend Platz bie-
tet. Ein Ausbau des Interieurs ist 
beim Biker aber nicht vorgesehen.

Mit 30 Jahren Erfahrung im Ausbau 
von VW-Fahrzeugen geht Dipa gerne 
auf Kundenwünsche ein. So lässt 
sich schon das Basismodell in diver-
sen Varianten ordern. Wer zur längs-
ten und größten greift, kann es sich 
dann richtig gemütlich machen. 
 
Basis VW Crafter (ab 102 PS)
L x B x H 5,99-6,84 / 2,04 / 2,59 m
zul. Gewicht 3.500 kg
Schlafplätze 2
Bett (L x B) ca. 2,00 x 1,85 m

Vor zwei Jahren vorgestellt, erziel-
te der Citroën Jumper Biker Solution, 

der in Kooperation mit dem Ausbau-
Spezialisten Flexebu entstand, gleich 
mal hoher Aufmerksamkeitswerte. 
2020 gibt es ihn in zwei Versionen, 
Classic und Multi. Während Classic 
mit zwei festen Schienensystemen 
vor allem Naked Bikes und Young-
timer genug Platz bietet, lässt sich 
der Multi mit Wippen und Zurrpunk-
ten an eingelassenen Schienen flexi-
bler handhaben.

Clou beider Modelle ist der mögli-
che Rückbau zum Transporter. Das 
gesamte Mobiliar, bei dem auf eine 
Nasszelle komplett verzichtet wurde, 
kann von zwei Personen in weniger 
als einer Stunde entfernt werden. 
Dann steht einem Alltagseinsatz des 
Jumpers nichts mehr im Wege. Ent-
sprechend können beide Modelle 
auch entweder als Nutzfahrzeug 

Die aufgerufenen 70 000 Euro für 
den Dipa Biker sind schon ein 

Wort. Dafür bekommt man einen  
etwas untermotorisierten VW Crafter 
mit Hochdach, allerdings auch mit 
einem pfiffigen Innenraumkonzept 
für Transport und Übernachtung. 
Dem mitzuführenden Motorrad, das 
über eine breite, fest installierte 
Rampe eingeladen wird, steht unter 
dem Hochbett eine eigene Garage 
zur Verfügung. Der Clou: Zumindest 
unverkleidete Motorräder können im 
Fahrzeug verbleiben, während sich 
die Crew zur Nachtruhe bettet.

Davor findet eine kompakte Kom-
büse mit hochgesetztem Kühl-
schrank Platz. Eine Nasszelle hinge-
gen gibt es auch in diesem Modell 
nicht – wozu auch, wenn man auf 
Campingplätzen nächtigt?

Der etwas knapp gehaltene Wohn-
raum im Biker lässt sich dennoch gut 

Citroën Jumper Biker Solution Multi  PREIS € 60.809 • INFO business.citroen.de

Dipa Biker  PREIS AB € 70.000 • INFO dipa-reisemobilbau.de

Was hab ich mir in der Vergan-
genheit den Mund fusselig 
geredet. Habe versucht, die 

hochnäsigen Herren der Wohnmobil-
Zunft zum Einlenken und Umden-
ken zu bewegen, damit endlich mal 
ein paar Alternativen für Motorrad-
fahrer mit Transportbedarf auf den 
Markt kamen. Und, was war? Nüscht 
war! War ja klar …

Doch siehe da: Wenn es sonst kei-
ner baut, baut man es eben selbst. 
Dachte sich zum Beispiel Manfred 
Heimann. Gut, wenn man einen Ka-
rosseriebau-Betrieb hat, geht das viel-
leicht auch etwas einfacher von der 
Hand, als in der Heimwerker-Garage. 

Fast alle der nachfolgend zehn aus-
gewählten Unternehmen zählen zu 
den Spezialisten unter den Aus- und 
Umbauern der Szene. Und sie haben 
gut erkannt, dass der Transportbedarf 
bei gleichzeitig steigendem Interesse 
am Campen stark zugenommen hat. 
Die Angebote liegen zwischen 45 000 
und rund 80 000 Euro – für die  
WoMo-Branche, wo schnell sechs-
stellige Summen über den Tresen  
gehen quasi Schnäppchen.

Schön zu sehen, dass es sich vor  
allem um ein vielfältiges Angebot 
handelt. Unter den hier vorgestellten 
Lösungen kann sich so jeder die am 
besten Passende heraussuchen. sf

Dennoch: Sein Eigenengagement 
führte letztendlich zur Gründung von 
Motorrad-Camper, einem der aktuell 
rührigen Anbieter toller Campervans 
mit Motorrad-Transportmöglichkeit.

Für Rennsportler und Reisende
Flexebu ist auch so ein Unterneh-
men. Die Sachsen kommen zwar eher 
aus der Rennsport-Szene und haben 
für sich und andere entsprechende 
Transporter-Ausbauten vorgenom-
men. Doch längst mischen sie auch 
unter den Motorrad-Reisenden mit. 
Krönung des Schaffens: die für Cit-
roën entwickelten Biker Solution auf 
Basis des Jumper-Transporters.

10 tolle Campervans
Nachdem Motorradfahrer als Zielgruppe für Campervans jahrelang vernachlässigt  
wurden, tummeln sich aktuell einige recht unterschiedliche Modelle im Markt. Bei 
diesen zehn Offerten könnten sogar wir schwach werden.
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Verbaut wird eine herausnehmba-
re ZAC Möbelzeile mit Küchenblock, 
Kühlbox und Heckstauschrank. Soll 
ein Motorrad transportiert werden, 
muss man aber auf die umklappbare, 
verschiebbare Schlafbank mit drei 
Sitzplätzen und 3-Punkt Gurten ver-
zichten. Zur Ruhe bettet man sich da-
für dann im Schlafhubdach Reimo 
EasyFit für zwei Personen mit Bett 
und Matratze.

Eine üppigere Motorisierung mit 
150 PS (3 900 Euro) oder eine Diesel-
Warmluftstandheizung mit Thermo-
stat und Zeituhr (1 445 Euro) – beides 
durchaus zu empfehlen – sind gegen 
Aufpreis verfügbar. 
 
Basis VW T5 / T6 (ab 102 PS)
L x B x H 5,99-6,84 / 2,04 / 2,59 m
zul. Gewicht 3.500 kg
Schlafplätze 2
Bett (L x B) 2,00 x 1,26 m

ten Tisch eine gemütliche Sitzgrup-
pe. Küchenblock und Nasszelle teilen 
sich das 50-Liter-Abwasser- und das 
ebenso große Frischwasserreservoir, 
das durch einen Boiler erhitzt wird. 

Das gesamte Mobiliar hinterlässt 
einen hochwertigen Eindruck – fast 
zu schade, um dazwischen auch 
noch ein Motorrad zu transportieren. 
Möglich ist es dennoch. Vor dem Kauf 
sollte man aber unbedingt auspro-
bieren, ob sich die eigene Maschine 
tatsächlich zwischen den doch recht 
eng stehen Heckschränken, auf de-
nen das Bett aufliegt, einladen lässt. 
Halt bietet eine fest verschraubte 
Schiene mit Vorderradaufnahme. 
 
Basis MB Sprinter (ab 163 PS)
L x B x H 5,93 / 2,17 / 2,67 m
zul. Gewicht 3.500 kg
Schlafplätze 2
Bett (L x B) 1,96 x 1,37 m

Der VW Transporter, derzeit in der 
Version T6 am Start, ist schon seit 

dem Ur-Bulli das wohl beliebteste 
Campmobil der Welt – wenn auch zu-
meist für Puristen. Im Gegensatz zu 
den Mitstreitern, die deutlich mehr 
Raum zu bieten haben, bleibt ein T6 
jedoch auch als Campervan ein voll 
alltagstaugliches Gefährt.

Bei KEC Motors entsteht auf eben 
dieser Basis der Mountaineer. In der 
Ausführung Sport lässt sich zumin-
dest eine ältere GS locker unterbrin-
gen. Wer auf Abenteuertour geht, 
kann sich für den Mountaineer Ad-
venture entscheiden. Dann rollt der 
T6 allradgetrieben durchs Leben.

Der gesamte Umbau von KEC 
passt übrigens genauso in einen T5. 
Die Innenmaße sind identisch, so-
dass auch Besitzer älterer VW-Vans in 
den Genuss dieses kleinen, rollenden 
Zweitwohnsitzes kommen können.

Der hier vorgestellt Sunvan S10 von 
Köhler schießt preislich in unserer 

Auflistung den Vogel ab. Allerdings 
zeigt schon ein erster Blick ins  
Gefährt, dass hier qualitativ aus dem 
Vollen geschöpft wird. Als einziges 
Modell basiert es zudem auf dem 
163-PS-Sprinter von Mercedes Benz, 
was für manchen Interessenten 
schon ein Kaufanreiz sein mag.

Der S10 bietet ein sehr bequemes 
Federtellerbett (1,96 x 1,37 Meter). 
Zum Transport eines Motorrads wird 
das hochgeklappt – auch hier ist also 
ein Übernachtungsstopp nicht ohne 
Entladung möglich. 

Vor der Nasszelle mit WC, Wasch-
becken und ausziehbarem Dusch-
kopf ist ein verschiebbarer Einzelsitz 
montiert. Zusammen mit den beiden 
drehbaren Vordersitzen bildet er 
rund um den im Boden einsteckba-
ren und ansprechend dimensionier-

KEC Motors Mountaineer Sport  PREIS AB € 52.500 • INFO kecmotors.com

Köhler Sunvan S10  PREIS AB € 79.990 • INFO koehler-wohnmobile.de

Bereits erwähnt wurde das sächs-
ische Unternehmen für seine  

Kooperation mit Citroën bei der Kon-
zeption des Jumper Biker Solutions. 
Die Flexebu-Spezialisten aus Klingen-
thal können aber noch viel mehr. Im 
Prinzip ist ihr modulares Möbel- 
system in so gut wie jeden auf dem 
Markt verfügbaren Transporter zu in-
tegrieren – auch in bereits vorhande-
ne Fahrzeuge. Wer also den Wunsch 
hegt, sein bisheriges Arbeitstier zum 
Teilzeit-Spaßmobil zu wandeln, der 
ist hier an der richtigen Adresse.

Für Motorradfahrer stehen als 
Sport & Fun derzeit drei Varianten zur 
Verfügung, die in vier verschiedene 
Radstände eingesetzt werden kön-
nen. Das raumgreifende Bett hält da-
bei entweder als Hubversion unter 
einem Hochdach, als Ausklapper an 
den Seitenwänden oder als umbau-
bare Längssitzbank Einzug.

Flexebu Sport & Fun  PREIS abhängig von Basismodell und Ausbau • INFO flexebu.de

Wer eigene Ideen hat, kann den  
Innenraum seines Wunschfahrzeugs 
auch weitgehend individuell gestal-
ten. Die in allen Versionen entnehm-
baren Möbel finden Halt an Edel-
stahlschienen, die fest mit den 
Fahrzeugwänden verbunden wer-
den. Einzig der Küchenblock wird 
tatsächlich immer verschraubt.

Neben festen Metallschienen zur 
Beladung (auch mit Elektrowinde) 
und zum Transport der Motorräder 
bietet Flexebu auch eine schlichtere 
Lösung. Eine einfache Holzrampe 
verschwindet dabei platzsparend im 
doppelten Boden.  
 
Basis verschiedene Transporter-
 Modelle fast aller Hersteller
L x B x H je nach Basismodell
zul. Gewicht 3.500 kg / Auflastung
Schlafplätze 2-3
Bett (L x B) je nach Ausbau

Mit insgesamt drei verfügbaren 
Längen und verschiedenen 

Grundrissen setzt auch ka-mobile bei 
seinem MotoCamper auf Varia bilität 
im Innenausbau. Bei zwei der Varian-
ten ist sogar eine Nasszelle verbaut, 
doch in der längsten nur ein Stau-
raum für ein mobiles Klo, das Porta 
Potti. Im Moto Camper L PP steht statt-
dessen die größte Stellfläche für ein  
Motorrad zur Verfügung.

Als Küche fungiert eine komplett 
ausgestattete Einheit mit 80-Liter-
Kühlschrank, zweiflammigem Gas-
kocher und Edelstahlspüle. Mit 80  
Litern Frischwasser und einem 68  
Liter großen Abwasserreservoir stößt 
ka-mobile in echte Wohnmobil- 
Dimensionen vor. Die Truma-Wohn-
raumheizung verfügt über einen Boi-
ler und stellt so warmes Wasser 
bereit. Dach und Seitenwände sind 
mit 19 Millimeter starker Dämmung 

ka-mobile MotoCamper  PREIS AB € 55.000 • INFO ka-mobile.de

versehen, am Boden beträgt sie im-
mer noch zehn Millimeter.

Im Fahrzeug sind bis zu fünf Sitz-
plätze vorhanden. Die hinter dem 
Fahrersitz montierte Sitzgruppe lässt 
sich zu einem dritten Schlafplatz um-
legen. Ansonsten steht ein ausrei-
chend dimensioniertes Querbett mit 
maximal 1,92 mal 1,40 Metern im 
Heck zur Verfügung. Zum Motor-
radtransport wird es allerdings weg-
geklappt. Eine Zwischenübernach-
tung bedingt also stets die Entladung 
des Bikes, um das Bett zu nutzen.

Bei 500 Kilo Zuladung lässt sich 
auch ein großer Tourer problemlos 
im MotoCamper mitführen. 
 
Basis Fiat Ducato (ab 130 PS)
L x B x H 5,99-6,36 / 2,05 / 2,56 m
zul. Gewicht 3.500 kg
Schlafplätze 2
Bett (L x B) 1,92 x 1,40 m
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te Einrichtung wird an bestehenden 
Zurrpunkten befestigt und nicht fest 
verschraubt.

Das Bett wandert, manuell oder 
elektrisch, bei Nichtgebrauch unter 
das Fahrzeugdach und gibt so einen 
kleinen Wohnraum oder ein bis zwei 
Motorrad-Stellplätze frei. Das Mobili-
ar, zwei Sitze, ein Tisch, Gaskocher 
mit Ablage, Waschtisch, Staukasten, 
ist modular gebaut und lässt sich va-
riabel einsetzen.

„Ich bin dann mal weg …“ war sel-
ten so einfach und preiswert zu rea-
lisieren. Vor allem, wenn schon ein 
Basisfahrzeug existiert. 
 
Basis verschiedene Transporter-
 Modelle fast aller Hersteller
L x B x H je nach Basismodell
zul. Gewicht 3.500 kg / Auflastung
Schlafplätze 2
Bett (L x B) 1,90 x 1,40 (1,20) m

Metern lässt sich ein Tourenmotor-
rad (oder zwei Nakeds) zusammen 
mit der Schutzkleidung für zwei Per-
sonen sicher und geruchsabgeschot-
tet unterbringen. Die 1,48 Meter 
Höhe könnten aber manchem Full 
Dresser zu wenig sein. 

Gegen Aufpreis (670 Euro) gibt es 
einen Riffelblechboden, eine klapp-
bare Auffahrrampe mit Transporthal-
terung im Fahrzeug, eine Radwippe 
sowie eine mittige Airline-Schiene 
mit drei Zurrösen.

Im Wohnraum herrscht mit der Kü-
che, gegenüberliegendem Bad sowie 
Sitzecke hinter dem Fahrer Standard 
– wenn auch auf hohem Niveau.  
 
Basis Fiat Ducato (ab 120 PS)
L x B x H 6,36/2,05/2,82 m
zul. Gewicht 3.500 / 4.000 kg
Schlafplätze 2-3
Bett (L x B) 1,93-2,06 x 1,70 m

Wer die üppige Investition in ein 
Komplettfahrzeug mit Camper-

Ausrüstung und Transportkapazität 
scheut, aber schon einen Transpor-
ter vor dem Haus stehen hat, für den 
lohnt unbedingt ein Blick auf das 
zwar etwas rudimentär wirkende, 
aber dennoch pfiffige Wohnmobil-
Modul von Quickout. Dessen Einzel-
teile lassen sich in zwei Formaten, 
die in nahezu jedes gängige Trans-
porter- und Van-Modell passen, recht 
schnell selbst montieren – und bei 
Nichtgebrauch natürlich ebenso wie-
der entnehmen.

Quickout setzt auf die sicher nicht 
kleine Zielgruppe, die nur mal für ein 
paar Nächte Bedarf an einer etwas 
über Zeltkomfort stehenden Aus-
stattung hat, in erster Linie das Fahr-
zeug aber beruflich nutzt. Es könn-
ten allerdings sogar Leihfahrzeuge 
verwendet werden, denn die gesam-

Von den für Motorradtransport ge-
eigneten Wohnwagen bei Knaus 

hat sich wohl auch die Schwester-
marke Weinsberg inspirieren lassen 
und bietet mit dem Outlaw nicht weni-
ger als das „erste Motorrad CUV“. 
Camping Utility Vehicle sind denn 
auch der neue „heiße Scheiß“ in der 
Camperszene. Individuelle Lösungs-
ansätze mit pfiffigen Details und ho-
her Variabilität sind gefragt. Das kann 
Motorrad-Reisenden nur recht sein.

Obwohl der Outlaw weitgehend 
bekannten Layouts folgt, verbirgt 
sich hinter einer gasdichten Türe eine 
komplette Motorradgarage. Möglich 
wurde es durch die Verlagerung des 
Betts ins Hochdach des Basis- 
Ducato. Dennoch fiel die Schlafstatt 
üppig aus, wenn auch mit lediglich 
59 Zentimetern Kopffreiheit.

Bei 2,29 Metern Laderaumtiefe 
und einer Mindestbreite von 1,39  

Weinsberg Carabus/Caratour 630 MEG Outlaw  PREIS AB € 44.870 • INFO weinsberg.com

Aus Eigenbedarf entstand schon 
so manche Erfolgsgeschichte. So 

auch beim Motorrad-Camper, den Man-
fred Heimann in seinem Karosserie-
betrieb als Einzelstück zunächst für 
sich selbst aufbaute. Dann kamen 
die ersten Nachfragen, und bald folg-
ten erste Serienfahrzeuge. Ein zwei-
tes Modell ist bereits in Planung, et-
was kleiner für die nicht wenigen 
Puristen unter den Van-Campern.

Auf Basis des bewährten Ducato 
lässt sich so manches unterbringen. 
Zwei Radstände stehen zur Wahl. Das 
Mobiliar ist hochwertig und durch-
dacht angeordnet. Die Stirnwand 
wird fast vollständig von Schränken 
und einer Küchenzeile eingenom-
men, nur ein schmaler Durchstieg 
zum Fahrerhaus bleibt (fast) frei. Dort 
ist dann auch noch ein Porta Potti 
untergebracht. In der langen Version 
lässt sich eine Nasszelle verbauen.

Motorrad-Camper Motorrad-Camper  PREIS AB € 47.000 • INFO motorrad-camper.de

An den Rändern gibt es weiteren 
Stauraum: in Kopfhöhe, unter den 
hochgeklappten Matratzen sowie in 
einen Hochschrank, maßgeschnei-
dert für zwei Satz Motorradkleidung, 
eine geruchsmindernde Stiefel-
schublade eingeschlossen. 

Die Matratzen des 2 x 1,80 Meter 
messenden Betts zählen zu den be-
quemsten im Markt, die superleicht 
in Schienen laufende Schwenkvor-
richtung der beiden Betthälften hat 
Heimann sich patentieren lassen. 

Ein multifunktionaler Küchentisch, 
nach außen klappbar, und viele wei-
tere, pfiffige Details zeigen: Hier war 
ein Praktiker am Werk.   
 
Basis Fiat Ducato (ab 120 PS)
L x B x H 5,99-6,36 / 2,05 / 2,52 m
zul. Gewicht 3.500 kg
Schlafplätze 2
Bett (L x B) ca. 2,00 x 1,80 m

Bei Schwabenmobil nimmt man sich 
seit vielen Jahren schon des VW 

Crafter als Basis für die eigenen Um-
bauten an. So auch beim Florida Multi-
talent. Um genug Platz für den Motor-
radtransport zu erhalten, zeich neten 
die Entwickler einen recht unge-
wöhnlichen Grundriss.

Gleich hinter dem Fahrerhaus liegt 
eine geschlossene Nasszelle, die mit 
Kassettenklo, ausziehbarem Wasch-
becken und Duschmöglichkeit punk-
tet. Sie verläuft über die gesamte 
Fahrzeugbreite und verbirgt zudem 
einiges an „Haustechnik“.

Es folgen die kompakte Küchen-
zeile sowie eine geräumige Sitzland-
schaft, die sich in ein üppiges Dop-
pelbett verwandelt. Um ein Motorrad 
zu transportieren, muss nur die rech-
te Seite der Garnitur hochgeklappt 
werden. Die im Boden eingelassenen 
Schienen nehmen so reichlich Zurr-

Schwabenmobil Florida Multitalent  PREIS AB € 68.800 • INFO schwabenmobil.de

ösen auf. Daran lassen sich dann 
auch größere Maschinen sicher fixie-
ren – zumal, wenn das Vorderrad be-
reits in einer Wippe ruht. Allerdings 
bleibt das Verladen eines Motorrads 
Millimeterarbeit.

Das Multitalent will deutlich mehr 
sein, als ein Behelfscamper. Das ge-
lingt seinen Erbauern auch. 100 Liter 
Frischwasser- und 80 Liter Abwasser-
tank, ein 85 Liter Kühlschrank, dop-
pelflammiger Gasherd sowie das in-
teressante Kabinenlayout lassen 
eine vielseitige Verwendung zu. Nur 
Stauraum ist ein wenig auf der 
 Strecke geblieben – vor allem für den  
Bedarf von Motorradfahrern. 
 
Basis VW Crafter (ab 102 PS)
L x B x H 5,99 / 2,04 / 2,75 m
zul. Gewicht 3.300 / 3.500 kg
Schlafplätze 2
Bett (L x B) ca. 2,00 x 1,78 m

Quickout Wohnmobil-Modul  PREIS AB € 3.000 • INFO quickout.de


