
„Onkel Rudi´s,“  Campingkiste! 
 
Nach dem wir schon einen VW- Bus ausgebaut und jahrelang gefahren sind, haben wir uns 
entschlossen, den gerade angeschafften Fiat Doblo Malibu, mit einer einfachen Campingkiste, 
zum Schlafen auszustatten. 
 

 
 
 
Unser Malibu, gerade mal 3 Jahre alt, mit 30.000 km auf dem Buckel 
 
 

 
 
 
Die Schlafkiste ist aus schichtverleimten Sperrholz in 1 cm Stärke ausgeführt. Das hintere 
Element mit den beiden Boxen, verbleibt im Fahrzeug, ist allerdings mit wenigen Handgriffen zu 
entfernen. Die Kiste ist sehr stabil ausgeführt, da sie an den exponierten Stellen mit gehobelten 
Leisten verstärkt wurde. 
 
 

 
 
 



 
 
Vom hinteren Element werden zwei mit Klavierbändern verbundene Platten, nach vorne geschoben 
und es ergibt sich somit eine Liegefläche von 193 x 125 cm im vorderen Bereich, hinten jedoch wegen 
der genauen Anpassung, unten linkes Bild, eine deutlich breitere Liegefläche. Die Platten werden 
durch eine massive Querleiste die mit Winkel an der Originalbefestigung der hinteren Sitzbank 
angeschraubt wurden, gehalten. Durch das Fehlen der hinteren Sitzbank ergibt sich ein Stauraum der 
einfach riesig ist. Die vordere Platte wird auf eine Querstange, die auf den Plastikteilen in die der 
Sicherheitsgurt verschwindet, links und rechts aufgelegt, siehe unten rechtes Bild. 
 

  
 
 
Die obere Platte des hinteren Elementes ist geteilt, anders wäre eine so genaue Einpassung nicht 
machbar, weiters kann man bei Bedarf noch einen Tisch ausziehen, der mit den Klappstühlen sicher 
zum Sitzen, unter der Heckklappe einlädt. 
 

  
 
Als Tischstütze wurde einfach der Stiel eines alten Schrubbers, der sogar mit Arretierung ausgestattet 
ist, zweckentfremdet. Sperrholz und Winkel wurden bei Hornbach gekauft, Gesamtpreis 86,59.- Euro. 
Die beiden Massivhölzer aus Buche und die beiden Plastikboxen habe ich allerdings gehabt. 
 
Einkaufsliste Schlafkiste  
Sperrholz 
1/ 1,340 x 0,250 
2/ 0,800 x 0,250 
2/ 0,800 x 0,395 
1/ 0,800 x 0,795 
1/ 0,800 x 0,240 
2/ 0,730 x 0,790 
1/ 1,250 x 0,520 
1/ 1,250 x 0,600 
3/ Balkenwinkel, a’ 5,20.- 
 
Falls Euch dieser Ausbau gefällt, ist er sicher mit ein wenig handwerklichem Geschick zum 
Nachbauen geeignet. Noch eine handelsübliche Latex- od. Schaumstoffmatratze, 140 x 200 cm 
besorgen. Passt sicher, die Überbreite presst sich zusammen. 
 
Wünsche Euch dabei viel Erfolg,  „Onkel Rudi“ 


