
1-Mensch-Hütte und Vielzweck-Transporter  
Weniger kann mehr und besser sein  

 
Vorab 
 
Der Autor übernimmt keinerlei Garantie, Gewährleistung und Haftung für die aus-
schließlich privaten und nicht-kommerziellen Lösungen, die hier beschrieben sind.  
 
Alle Angaben beziehen sich auf einen Renault Kangoo der ersten Generation, Phase 1. Sie sind 
aber mit Anpassungen auf viele andere Hochdachkombis und Kleintransporter übertragbar. 
Bedingung für meine Schlaflösungen in allen Hochdachkombis: die Rücksitze müssen ausge-
baut sein. 
 
Fahre alleine oder zu Zweit. Bequem übernachten im Hochdachkombi tue ich aber nur alleine. 
Notsituationen ausgenommen. Leute, die zu Zweit im Hochdachkombi schlafen möchten, kön-
nen diesen Beitrag vielleicht vergessen. Oder sie entdecken auch zahlreiche hilfreiche Tipps 
und Tricks für sich.  
 
Es geht hier um viel mehr, als nur um´s Übernachten. Von ganz einfach bis HighTech. Mit 
Schwerpunkt auf einfach und kompakt. Bin seit mehr als 20 Jahren erfahren im Kombi-
Camping; hatte früher normale Mittelklasse-Kombis.    
 
Herzlichen Dank an die vielen Bild-, Ideen- und TippgeberInnen, die mir durch das 
Hochdachforum und weitere Quellen bei meinen Lösungen geholfen haben, auch 
wenn ihre Lösungen zumeist nicht übernommen sind. 
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Ein Umbau, der fast keiner ist 
 
Es gibt bereits sehr viele bewährte individuelle und kommerzielle Um- und Einbauten in Hoch-
dachkombis, die einfach herausnehmbar sind und ohne feste Verbindung zum Wagen aus-
kommen. Die Grundkonstruktionen bestehen zumeist aus einer oder mehreren Boxen und Plat-
ten aus Holz, sowie Verbindungs- und Sicherungselementen, zumeist aus Metall. Geschlafen 
wird in der Regel auf der Grundkonstruktion. Campingausrüstung, Gepäck usw. lagern darun-
ter. Solche Konstruktionselemente brauche ich aber nicht. Sie stünden bei mir nur im Wege. Es 
kommt immer darauf an was man genau braucht oder will. 
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Meine besonderen Anforderungen – das technische Pflichtenheft: 
 

• Viel Raum für Transporte aller Art. Der Kangoo dient bei uns in erster Linie als Trans-
portmittel vieler verschiedener sperriger Gegenstände. Z.B. transportieren wir darin oft 
und bequem unsere 2 Fahrräder, ohne zu schrauben. Kein störender Radträger, kaum 
Heben, und die Räder sind geschützt verstaut. Die hintere Sitzbank ist daher von April 
bis Oktober ausgebaut.  

• 1-Mensch-Bett. Meine Frau mag kein Camping und schon gar nicht quartierloses Vaga-
bundieren. Ich schon. Es wird also nur 1 Bett benötigt. Breit muss das nicht sein.  

• Platz und Ordnung. Raumenge, Unübersichtlichkeit und Sucherei in der Hütte mag ich 
gar nicht. Alles muss schnell und gut greifbar sein. Ein Freund, der jedes Jahr bei  ei-
nem meiner Trips mitkommt, schläft lieber alleine in seinem Iglu-Zelt. Bin Baujahr 
1949, mag´s bequem und geräumig. Er auch. 

•••• Leichtbau. Die Lösungen im Hochdachforum und anderswo sind mir vom Gewicht her zu 
schwer - die verwendeten Materialien, schwere Holzplatten usw.. Gewicht schluckt 
Treibstoff, dessen Preis ständig steigt. „Öko“ kommt dazu. Und man muss beim Ein- 
und Ausbau schleppen. Keine Garage, und der Weg von Parkplatz bis in den Keller ist 
bei mir weit und treppenreich. 

•••• Keine oder kurze Bauzeit. Die Lösungen im Hochdachforum scheinen relativ viel Bauzeit 
zu erfordern. Keine Lust und Zeit dazu.  

•••• Prinzip Mehrfachnutzung. Möglichst viel muss mehrfach nutzbar sein. 
•••• Fahrrad unsichtbar. Bei Übernachtungen außerhalb von Campingplätzen soll mein teu-

res Rad manchmal neben mir unsichtbar im Hochdachkombi verbleiben können. 
•••• Wenig Teuro. Preiswert muss alles auch sein. Manche Sachen hat man vielleicht  schon. 

Viele Ausrüstungsgegenstände, die im Kangoo sind, waren ich schon in meinem Mittel-
kasse-Kombi beim Camping dabei.  

 
Grundausstattung   
 

 
 

Bild 1: Startklar für die Saison 
 

 
 
Bild 2: Auf dem Platz. Die Hütte ist schon fast kom-
plett bezugsfertig. Natürlich ohne Schlafauflagen, 
Schlafsack, Verpflegung und usw.. Fahrrad oder an-
deres Equipment wie mein Schlauchkanu ist drau-
ßen oder auf und vor den Vordersitzen verstaut  

Bild 1 zeigt den Kangoo mit ausgebauter Hinterbank. Auf dem serienmäßigen Kunststoffbelag 
des Wagenbodens liegen lose 4 Fußmatten, 2 in den Maßen 90 x 60 und 2 mit 60 x 40 cm in 
einem Farbton, der in etwa zu meinen Sitzbezügen passt, vom Baumarkt. Ihre Eigenschaften 
sind Teppichbodenplatten ähnlich. Oben Textil, unten gummiert, sodass sie kaum verrutschen. 
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Die Matten liegen lose neben- und an den Rändern übereinander. Sie decken fast den gesam-
ten ebenen Boden hinten ab. Vorteile dieser losen 4-Matten-Lösung: Die Matten 
 

� sind einzeln und ohne Aufwand versetzbar. Man kann so z.B. eine Verzurröse im Wa-
genboden zur Ladungssicherung freilegen, oder eine Wagenseite komplett freimachen. 
wenn schmutzige Räder transportiert werden sollen. 

� dämpfen etwas den Lärm bei der Fahrt in der Blechkiste ohne Rücksitzbank.  
� nehmen durch das Textil Luftfeuchtigkeit auf, die beim Schlafen im Wagen freigesetzt 

wird (wichtig). 
� lassen den Wagen innen etwas gemütlicher aussehen. 
� erhöhen den Komfort beim Camping. 
� können zur Not auch als Schlafunterlage dienen, falls die Luftmatraze defekt ist oder 

ein zweiter Schlafplatz benötigt wird. 
 
Bis auf den zusammenklappbaren Campingstuhl im braunen Sack links vom Koffer, in Bild 1 
nur schlecht zu erkennen, sind alle Gegenstände, die zum Camping gebraucht werden, in dem 
mittelgroßen schwarzen Hartschalenkoffer verstaut, der hinter dem Fahrersitz liegt. Nicht in 
Bild 1 und 2 zu sehen: Ein kleiner Werkzeugkoffer unter dem Campingkoffer bzw. der braunen 
Platte hinter dem Fahrersitz. Die kleine graue Kunststoffbox (Bild 1, Maße 30 x 20 x 25 cm) 
links ist leer. Diese Box dient beim Camping zur Aufbewahrung von Sachen aus dem Koffer, 
die man ständig braucht (Kocher, Geschirr usw.) Sie wird aber auch als Waschbecken, Müllei-
mer, Kaltwasserkühlung für Getränke u.V.m. gebraucht.   
 
So sieht der Wagen in den wärmeren Monaten aus (Bild 1). Immer startklar. Schlafsack, Rei-
segepäck und Verpflegung gehen natürlich extra. 
 
Nur als Hinweis zu den Bildern: Das Reserverad steht hinten rechts auf dem Radkasten mit ei-
nem Spannriemen verzurrt, weil stattdessen unter dem Fahrzeugboden der 50 L-Tank für Au-
togas montiert ist. Fahre LPG (bivalent mit Benzin).  
 
In Bild 2 ist schon Vieles zum Schlafen vorbereitet. Die Vordersitze sind komplett nach vorne 
geschoben und die Rückenlehnen Richtung Armaturenbrett geklappt. Bild 3: In der Fußmulde 
hinter dem Fahrersitz liegt mein Werkzeugkoffer zum Niveauausgleich und darauf lose eine 
Holzplatte von einem alten Servierwagen, die sonst auch als Tischplatte dienen kann u.V.m. 
(55 x 40 cm). 
  
Es ergibt sich so eine Liegefläche von ca. 185 x 60 cm. Fertig für die selbst aufblasende Luft-
matratze, das aufblasbares Kopfkisten und den Schlafsack. Ich schlafe mit dem Kopf zur Heck-
klappe hin, weil der Niveauausgleich hinter dem Fahrersitz in der Fußmulde nicht ganz perfekt 
ist. An den Unterbeinen und Füßen macht mir das aber nichts. Rechts von der Liegefläche liegt 
der Campingkoffer. Darauf steht dann meistens meine Reisetasche (Bild 2).  
 

 
Bild 3: Platz für Unterbeine und Füße 

 
 

Bild 4: Ideen für den Alltag  
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Ganzjährig immer dabei und sofort greifbar: Regenschirm und Haushaltsrolle (Bild 4). ´Ne gu-
te und schwere US-Police-Taschenlampe darf natürlich auch nicht fehlen. Der Regenschirm 
klemmt sicher zwischen Seitenscheibe und Gurtstange. Auch Vollbremsungen hat er dort fixiert 
überstanden. Die Haushaltsrolle ist unter der Seitenplatte für die Heckraumabdeckung mittels 
Gurt mit Klickverschluss befestigt.  
 
Auf der Seitenplatte für die Kofferraumabdeckung steht beim Übernachten nachts immer mein 
Reisewecker und die waffenartige Taschenlampe. Dort lagert dann auch meine Gurttasche mit 
Schlüsselbund, Geld, Papieren etc.. Immer blind und verschlafen greifbar. Man weis ja nie …  
 
Die Mulde hinter dem Beifahrersitz an der Schiebetür halte ich bewusst frei. Da steht höchs-
tens die kleine Box (Bild 2). Dafür gibt es mehrere Gründe: Erstens kann ich an dieser Stelle 
im Hochdachkombi wenigstens stark gebückt stehen, um mir z.B. das Hemd in die Hose zu 
stecken. Bin 180 cm groß. Zweitens ist der Beifahrersitz schnell in die normale Position ge-
bracht um dort geschützt und gut sitzen und lesen zu können. Drittens kann Mann hinten be-
quem mit den Füßen in der Mulde sitzen und nachts entspannt in die P-Dose pinkeln. Dies geht 
alles bei den mir bekannten Lösungen ohne die freie Mulde nicht so bequem.     
 
Sichtschutz 
 
Jetzt fehlt zur Grundausstattung nur noch ein Sichtschutz. Meine Gardinenlösung könnte ele-
ganter sein, aber sie erfüllt ihren Zweck (Bild 5 und 6). Aus Schwiegermutters Uralt-Beständen 
sind 2 schwere weiße Leinen-Bettlaken verarbeitet. Auch dieses Textil nimmt gut Luftfeuchtig-
keit auf. Es fühlt es sich morgens schon recht weich und klamm an. 
 

 
 

Bild 5: Keine Schönheit 

 
 

Bild 6: … aber blickdicht 
 
Es gibt 2 Seitengardinen und je 1 für die Front (bei mir an der Dachablage über der Front-
scheibe) und die Heckklappe. Um keine Einblicke zu ermöglichen, müssen sie nach unten min. 
20 cm unter das Niveau der Fenster reichen.  
 

 
 

Bild 7: Federklipse und Haken 

 
 

Bild 8: Blick beim Aufwachen  
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Bild 7 und 8. An den Gardinenoberkanten verteilt sind 12 Metall-Federklipse mit Drahtösen der 
billigsten Art aus dem Kaufhaus befestigt. An den planen Stellen der Dachholm- und Hecktür-
profilen oben kleben 9 einfache Kunststoffhaken für Handtücher. Klebeflächen für die Haken 
von je ca. 3 x 3 cm reichen. Sie halten dann gut. Für die Front-Gardine sind die Ösen mit einer 
Zange zu Haken aufgebogen, die in die Dachablage greifen.  
 
Weil meine Blechfläche weiß ist, fallen die weißen Haken innen gar nicht so auf. Und: Von au-
ßen ist diese „1950er“-Optik bei hängenden Gardinen nicht zu sehen. Die Kunststoffhaken die-
nen auch als Garderobe und eben für das Handtuch. 
 
Noch einmal: Alles soll bei mir möglichst einfach, leicht, Raum sparend und preiswert sein. 
   
Kostenschätzung der Grundausstattung 
 

Schwierig, weil ich das Meiste schon hatte. Heute neu gekauft, dürften es aber unter 50 € sein. 
 
Schlafauflagen und Schlafsack 
 
Auf die Liegefläche kommt eine selbst aufblasende Luftmatratze (185 x 58 x 3 cm). 5 cm Stär-
ke wären besser, aber wenn die Matratze nach dem Selbstaufblasen noch stramm mit Atemluft 
nachgefüllt wird, geht es komfortmäßig gut. Auch das kleine Kopfkissen ist zum Aufblasen. 
Darüber liegt ein gut gepflegter Daunenschlafsack in Deckenform mit umlaufendem Reißver-
schluss für Normaltemperaturen aus den 1980ern. Bei normalen Nächten verwende ich zum 
Schutz des Schlafsackes innen ein Leineninlet (wie ein Jugendherbergsschlafsack). In kalten 
Nächten benutze ich zusätzlich ein selbst genähtes Inlet aus einer britischen Militärdecke, ge-
walkte Wolle, dick.  
 
Diese Isoliermethode nach dem Zwiebelschalen-Prinzip funktioniert bis in den Minus-Grade-
Bereich hinein prima. Es braucht also keinen Hochgebirgsschlafsack für 250 € oder mehr, wie 
manche im Hochdachforum und anderswo meinen. Wärmere Trainingsanzüge und Socken gibt 
es ja auch noch. Und: Das Zwiebelschalen-Prinzip ermöglicht eine viel höhere Temperatur-
Flexibilität als ein Hochgebirgsschlafsack.  
 
Weitere Tipps und Tricks  
 
Heizen 
 
Schon Mensch selbst heizt durch seine Körperwärme mit ca. 100 W Heizleistung. Ich heize zu-
sätzlich, so unbedingt erforderlich und sehr selten, mit meinem Kartuschen-Gaskocher (große 
400 gr-Kartusche). Das Gas verbrennt ziemlich schadstoffarm. Schon die kleinste Flamme 
bringt bei sehr geringem Gasverbrauch so viel Wärme in den Miniraum des Hochdachkombi, 
dass es fast immer reicht. Sonst eben mehr „Gas geben“. 
 
Achtung Lebensgefahr. Man muss natürlich lüften (s. unten) und die Flamme beo-
bachten. Sie darf nicht ausgehen.  
 
Windschutz 
 
Neben guter Outdoor-Bekleidung ist Windschutz der beste Helfer gegen Frieren und Unbehag-
lichkeit draußen. Bevor man wegen Kälte in den Wagen geht, oder gar heizt, kann der gute 
Windschutz der hohen Kiste auch außen genutzt werden: Das Auto dazu einfach im rechten 
Winkel zur Windrichtung positionieren. Die Sitz- oder Liegegelegenheit etwa auf der Mitte der 
Wagenlänge direkt an der Wagenseite in den Windschatten stellen. Die „gefühlte Temperatur“ 
nach dem Windchill-Effekt steigt dort schon spürbar. 
 
Lüften 
 
Zum Lüften reicht für eine Person minimal die in jedem Wagen vorhandene Zwangsbelüftung. 
Ich lasse jedoch fast immer ein oder zwei Fenster vorne ca. 0,5 cm aufstehen (0,5-cm-Spalt 
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an der breitesten Stelle). Durch den Überstand der Fensterrahmen bzw. der Türen gegenüber 
den Scheiben kommt in der Regel kein Regenwasser in den Wagen. Bei starkem Wind und Re-
gen muss man einfach nur das Fenster den 0,5-cm-Spalt breit offenlassen, das nicht in Wind-
richtung liegt (Bild 9).  
 
Bild 10 zeigt noch eine sehr gute Möglichkeit: Beim meinem Kangoo können die Schlösser aller 
Türen, bis auf die Heckklappe, durch leichtes Andrücken in einer Zwischenposition eingerastet 
werden, die viele zusätzliche Luftzugänge ergibt. Beim Andrücken der Türen sagen die Schlös-
ser dann leise „Klick“. Durch drücken auf den Knopf der Zentralverriegelung am Zündschlüssel 
wird alles zugesperrt. Man kann so gesichert und mit noch mehr Frischluft schlafen, wenn es 
nicht regnet und/oder man kein Stechgetier fürchten muss. Zum Stechgetier später.  
 
Diese zusätzliche Lüftungsmethode wende ich auch oft dann an, wenn kein Regen in Sicht ist 
und ich mich vom Wagen entfernen will. Gut und lange lüften ist immer ganz wichtig (s. 
Trocknen). Und: Bei viel Sonne und Wärme heizt sich das Auto nicht so auf. 
 

 
 

Bild 9: Fensterspalt manuell 0,5 cm 
 
 
 
 
 

 
 

Bild 10: Türspalt automatisch 1 cm  
Trocknen 
 
Im Wagen sammelt sich vor allem beim Schlafen viel Wasser an: Atemluft mit bis zu 2 L Was-
ser pro Person/Nacht. In Abhängigkeit von mehreren physikalischen Faktoren, wie die allge-
meine Luftfeuchtigkeit, Differenz von Außen- und Innentemperatur sowie der Materialien, die 
Feuchtigkeit aufnehmen können, z.B. textile Materialien, treten allerlei Probleme auf. Eine Fol-
ge kann sein, dass das Wohnen in der Hütte ungemütlich wird (klamm bis feucht und damit 
auch kalt). Schlimmer sind mittelfristig Schimmelbildung (Gesundheitsgefahren) und/oder Kor-
rosionsschäden innen im Wagen. Vor allem am Bodenblech unter Bodenmatten, in Winkeln, 
Mulden etc. sammelt sie sich. Feuchtigkeit geht letztlich nach unten und setzt sich dort fest. 
Auch Physik. 
 
Ist das Wetter gut und Zeit vorhanden, lasse ich nach einer Nacht deshalb den Kangoo immer 
bei allen weit geöffneten Türen mindestens 1 Stunde offen stehen. Die Gardinen bleiben der-
weil hängen. Alle andere textilen Dinge (Sitze, Teppiche, Gardinen, Schlafsackinnenseiten etc.) 
müssen frei liegen. Sie sollen gut von viel Luft und möglichst Wärme umströmt und damit ge-
trocknet werden. Schlafsäcke daher von innen nach außen wenden. Am besten trocknen sie 
auf dem Wagen oder einer Leine unter mehrmaligem drehen.  
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Bei eher schlechtem Wetter während eines Trips muss daheim umso gründlicher alles durchge-
trocknet werden. Dauerregen führt wegen der genannten Probleme fast immer dazu, dass ich, 
bei entsprechender Wetterprognose, Aufenthalte abbreche, oder mir ein festes Quartier suche. 
Darin starte ich dann Trocknungsversuche von allen Textilien. Wenn die nicht befriedigen und 
der Regen nicht aufhört, geht es heimwärts. 
 
Stechgetier 
 
Nach Dauerregen ist Stechgetier im Wagen mein Feind Nr. 2. Dagegen gibt es mehrere Mög-
lichkeiten – neben Autan-Spray u.a. Chemo-Keulen.  
 
Die einfachste: Erst beobachten, ob und welche Fliegen, Mücken … da sind, dann die Fenster-
spalte vorne auf die ungefähre Größe der Plagegeister verringern. Natürlich leidet darunter die 
Lüftung. Bremsen, Schnaken und Wespen kommen aber schon mal wegen des 0,5-cm-Spaltes 
kaum rein (s. Lüften). 
 
Aufwendiger und selbst realisiert: Innen um die Schiebetüröffnung in der Karosserie sind um-
laufend schmale Klettband-Streifen geklebt. Daran haftet eine Fliegengase in entsprechend zu-
geschnittener Größe (alles von Tesa aus dem Camping-Handel). Die Schiebetür wird dann so 
eingerastet, wie unter Lüften beschrieben. Der Vorteil ist, dass man so auch Nächte mit sehr 
kleinem Stechgetier übersteht. Bei stärkerem Regen kommt aber manchmal Wasser in den 
Wagen - Nachteil. Das Bild dazu ist leider nichts geworden. Zu wenig Kontrast. 
 
Geplante Zusatzlösung, die ich schon mit Klebeband provisorisch erfolgreich getestet habe: 
Wenn man Fliegengase außen vor den Fensterspalten (s. Lüften) an den Fensterrahmen am 
Blech und am Glas befestigt, lässt das enge Maschengitter der Gase kein Regenwasser rein. 
Die Tropfen verfangen sich darin und laufen am Maschengitter entlang nach unten – der Adhä-
sions-Effekt. Ich werde also einen Streifen Fliegengase in den Maßen von ca. 50 x 20 cm zu-
schneiden, 4 kleine Supermagnete besorgen (statt Klebestreifen) und damit eine Lösung für 1 
Fenster basteln. Ich muss aber noch herausfinden, wie die Lücke, die dann zwischen der 
Scheibe und der Gase entsteht, geschlossen werden kann. Vielleicht durch Umschlagen der 
Gase zur Scheibe hin. 
 
Dachösen 
 
Eine echte Vielzwecklösung sind Dachösen (Bild 11). Meine Dachträger stehen seitdem im Kel-
ler. In die 4 Gewinde für die Dachträger (8 mm-Gewinde) habe ich geschmiedete Lasthakenö-
sen mit einer Zugfestigkeit von je 90 kg geschraubt. Bezugsquelle Baumarkt Hornbach (1992). 
Kunststoffplättchen zwischen Ösen und Blech, sorgen dafür, dass erstens kein Wasser in die 
Bohrungen eintritt (Korrosionsgefahr) und zweitens kein Lack beschädigt wird. 
 
Warnung! Es gibt für diese Lasthaken keine ABE, die obligatorische Allgemeine Be-
triebs-Erlaubnis. Damit gibt’s´ auch keinen Versicherungsschutz, also die volle Pri-
vathaftung usw..  
 

 
 

Bild 11: Dachöse 

Die Lösung hat jedoch schon zweimal eine HU überstanden. Von den 
Prüfern absichtlich oder unabsichtlich übersehen? Technisch gese-
hen dürfte die Sicherheit dieser Ösen bei vielen Lastarten und Ge-
wichten der auf Dachträgern mit ABE sogar überlegen sein. 
 
Ich finde sie einfach genial: Kosten zusammen unter 10 €, immer 
dabei, praktisch kein Kraftstoffmehrverbrauch und Zusatzgeräusche 
wie bei Trägern, besser als eine Dachreling?. Meine Hauptnutzun-
gen: Transport unseres Schlauchkanus auf dem Dach im Urlaubsge-
biet, Befestigung verschiedener Überdachungsmöglichkeiten, die 
sich mit einem Tarp ergeben, Diebstahlsicherung von Gepäck in 
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Koffern oder Boxen auf dem Dach (mit Seil- oder Bügelschlössern) und Abspannen von Seilen 
zum Trocknen. 
 
Tarp-Möglichkeiten 
 
Ein gutes Tarp (Plane) der Größe 3 x 3 m kann ein Vorzelt ersetzen. Kosten ca. 30 € im Cam-
pinghandel. Bei wenig Wind, Regen oder zuviel Sonne wird es vom Dach aus parallel zum Wa-
gen über den Bereich vor der Schiebtür gespannt (Bild 12 und 13). Diese Variante bietet den 
meisten Platz und bei Regen einen trockenen Einstieg in den Wagen. Abgespannt wird an der 
rechten hinteren Dachöse, am Rückspiegel links, am Abschlepphaken vorne und mit 3 Herin-
gen am Boden. 
 
Bei wenig Wind und viel Platz wird das Tarp möglichst weit entfernt vom Wagen abgespannt. 3 
m Tarp + 3 m Seile = 6 m. Man gewinnt so reichlich geschützte Fläche. Bei viel Wind und/oder 
weniger Platz spanne ich das Tarp bis zum Boden direkt an den angenähten Schlaufen ab. 
    

 
 

Bild 12: Ein Tarp mit 9 m2 

 
 

Bild 13: … schafft viel überdachten Raum 
 
Die zweite Abspann-Variante ist an und über der geöffneten Heckklappe (kein Bild). Dies ist 
dann meine bevorzugte Lösung tagsüber am Wagen, wenn noch mehr Wind- oder Sichtschutz 
und volle Stehhöhe gefragt sind. Standard ist Variante eins.  
 
Oft verwende ich das Tarp aber nicht, eigentlich nur bei längerem Regen oder bei mehr als 2 
Tagen Aufenthalt auf einem Campingplatz. Die Aufstellstangen dazu, die am alten Kombi  
(nur max. 140 cm hoch) noch nützlich waren, liegen im Keller. Etwas bücken unter dem Tarp 
stört mich nicht. 
 
P-Dose zum Pinkeln in der Nacht 
 

 
 
Bild 14: P- 

Zum Schmunzeln zwischendurch hier meine P-Dose (Bild 14) , die ich prak-
tisch nachts immer nutze. Die früher mal ausgeliehene Chemietoilette ist 
längst zurückgegeben. Pinkeln im Auto geht so ultrabequem: Unter dem Bei-
fahrersitz liegt griffbereit eine ausrangierte Salbendose aus Kunststoff. Sie ist 
durch 2 Deckel dicht und fasst 1 L.  
 
Man muss nachts nur kurz aus dem Schlafsack, stellt die Füße in den Fuß-
raum hinter dem Beifahrersitz, greift zur Dose und kann im Sitzen ultrabe-
quem pieseln. Dose zugedreht, und schon ist man wieder in der warmen 

 
Koje. Der Freund im Zelt schwört hingegen auf seinen alten 5 L-Motoröl-Kanister. Bei Inkonti-
nenz im Alter oder steigendem Bierkonsum am Abend steig´ ich auch darauf um.  
 
Für Frau ist übrigens die Pinki-Notfalltoilette das P-Gegenstück. Wer´s genau wissen will, was 
das ist und wie es geht: 



 9 

http://www.globetrotter.de/de/shop/detail.php?mod_nr=nu_07001&GTID=cdcb0bd80dbd4cdd
385d5b67694f424ba32 . Kann über Globetrotter bezogen werden.      
      
Notebook und Wechselrichter 
 
Nach LowTech und Sparen nun dies. Für 250 € hat mir ein Bekannter, der bei Ebay mit Note-
books handelt und sich auskennt, Anfang 2006 einen sehr robusten Sony Vaio, Bj. 1999, be-
sorgt. Das Teil ist fast ein Sub-Notebook und passt genau auf die Ablage vor dem Beifahrersitz 
auf dem Armaturenbrett hinter der Windschutzscheibe (Bild 15). Der Hauptgrund: Ich war es 
Leid, immer viel Papier kaufen oder ausdrucken und mitschleppen zu müssen.  
 
Das Gerät wird über einen Wechselrichter, 12 V Gleichstrom auf 220 V Wechselstrom 40 W, 
der in die Getränkedosen-Halterung rechts unten an der Tür passt, von der Autobatterie über 
das Netzgerät mit Strom versorgt. Von Conrad Elektronik, 27 € (Bild 16). Der Wechselrichter 
ist viel flexibler und preiswerter als ein Adapter von Sony. Außerdem hat er eine LED, die an-
zeigt, ob die Autobatterie bald in die Knie geht. 
  

 
 

                   Bild 15: Mutifunktionsgerät 

 
 

        Bild 16: Wechselrichter 
 
Der Rechner erfüllt unterwegs folgende Funktionen: 
 

• Datenbanken oder Listen für LPG-Tankstellen, Campingplätze, Rasthöfe und Womo-
Stellplätze speichern, 

• touristische und sonstige Infos über die Regionen, in denen ich herumfahre (über das 
Internet vorher zuhause geholt) speichern, 

• Navigation mit GPS-Mouse, 
• Routenplanung für ganz Europa – brauche z.B. für Radtouren unterwegs keine Detail-

karten mehr zu kaufen, 
• allerlei Texte zum Lesen speichern, 
• Speicherung und Bearbeitung von Bildern aus der Digitalkamera, 
• Musik hören, MP3 
• Notizblock. 

 
Nur das DVB-T-Modul zum TV-Empfang läuft nicht, der alte Rechner ist leider zu langsam. Das 
Versteck im Auto für den Notebook, der nach 2500 € aussieht, wird nicht verraten. 
 
Achtung beim Navigationsbetrieb: Während der Fahrt steht der Notebook sicher-
heitshalber im Beifahrer-Fußraum. Trotz guter Position auf dem Armaturenbrett 
könnte er dort zum Geschoss werden. 
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Leselampe 
 
Wieder LowTech. Zum Lesen in und am Wagen hab´ ich eine sehr flexible Lampenkonstruktion 
gebastelt, die fast überall genau positioniert werden kann. Um die ziemlich schwache Autobat-
terie im Kangoo zusammen mit der Notebook-Stromversorgung wenig zu belasten, lese ich mit 
einer nur 5 W starken Halogen-Lampe (12 V). Lese gerne und sehr lange, gerade auch bei 
Dunkelheit. In ca. 20 cm über einem Text gibt sie noch genug gutes Licht ab, um vernünftig 
lesen zu können. Deshalb die Eigenkonstruktion (Bild 17). 
 
Die Konstruktion besteht aus der Birne + Fassung + 3 m Kabel mit Stecker für die Buchse den 
Zigarettenanzünders. Dazu kommen 2 Wäscheklammern und 3 m Bindfaden. Die Möglichkeiten 
damit in und am Wagen im Radius von 3 m der Buchse des Zigarettenanzünders lesen zu kön-
nen, sind äußerst zahlreich.  
 
Nur zwei bewährte von X Möglichkeiten. Erste Möglichkeit: Oft lese ich auf dem Beifahrersitz. 
Dann wird einfach das Kabel der Lampe mit einer Wäscheklammer so an der angewinkelten 
Sonnenblende befestigt, dass die Lampe ziemlich genau so über einem Text hängt, wie ich es 
will. Zweite Möglichkeit: Ich lese im Campingstuhl sitzend neben dem Wagen im Wind- oder 
Sichtschutz des Autos. Dann knote ich den Bindfaden an der nächsten Dachöse fest und span-
ne ihn mit einem Hering vom Tarp passend zur Stuhlposition am Boden ab. Das Lampenkabel 
wird nun mit einer Wäscheklammer an dem Bindfaden wieder so fixiert, dass die Lampe in der 
richtigen Stellung ist.  
 

 
 

          Bild 17: Lampe 

 
 
    Bild 18: … mit Zubehör 

 
Bild 18 zeigt den bruchsicheren Aufbewahrungsort für die Lampe im Campingkoffer. Die beiden 
Messbecher dienen auch als Trinkgefäße und zur Mengenbestimmung für Fertiggerichte.    
  
Preis der Lampen-Improvisation? Alles vor Jahren aus dem Baumarkt. Keine Ahnung mehr.    
 
Warum keine moderne LED-Stirnlampe aus dem Outdoorbedarf? Das Licht von LED´s an Stirn-
lampen gefällt mir beim Lesen nicht. Auch nicht, dass man dabei den Kopf immer in einer be-
stimmten Position halten muss. Finde ich unbequem. Aber: Jedem das Seine. 
 
Hängetisch 
 
Nach dem Bau nur dreimal benutzt. Eigentlich brauche ich am oder im Kangoo keinen Tisch. 
Immerhin erfüllt die beschichtete Platte noch die Funktion als Unterlage für die Luftmatratze, 
s. Bild 3. Beim Sitzen liegt die Platte auf den Knien und ich esse darauf. Die Platte dient zudem 
als Schneidebrett und Tragetablett. Trotzdem jetzt der Hängetisch (für Interessierte, Bild 19). 
 
In der Platte sind 2 Bohrungen. Durch die verläuft ein 4 mm starkes längeres Seil, an den des-
sen einem Ende eine Seilöse geknotet ist (feststehende Konstruktion). Am anderen Ende des 
Seils ist ein kleiner Karabinerhaken verknotet. Das Seil wird über ein Scharnier der Heckklappe  
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Bild 19: Hängetisch 

geführt und in dann in die Seilöse eingehängt. Die 
Platte klemmt bei mir schon ohne Seil ziemlich fest 
zwischen dem Stoßfänger und dem Gummipfalz der 
Heckklappenöffnung unten am Fahrzeugboden. Das 
Seil ist so stramm eingestellt, dass auch schwere Ge-
genstände auf den Tisch den Winkel der Platte kaum 
verändern. Der Tisch hängt so sehr stabil am Wagen 
und im Regen- oder Sonnenschutz der Heckklappe. 
Die Tischhöhe ist ca. 50 cm.         
 
Notschlafplätze im Wagen 
 
In 10 Jahren zweimal vorgekommen und immer ganz 
easy abgelaufen: Heftige Gewitter, einmal mit Hagel 
und Sturm über dem Campingplatz lassen meinen 
Freund aus seinem Zelt flüchten. Dann geht er ein-
fach mit seinem Schlafsack auf meinen Beifahrersitz 
und in die Liegesitzposition. Er muss nur vorher laut 
anklopfen. Weiterschlafen. 

 
Eine zweite Möglichkeit - selbst ausprobiert: 1. Campingkoffer nach vorne. 2. aus den 4 wei-
chen Bodenmatten (s. Grundausstattung) binnen einer Minute eine Schlafmatte neben mir 
bauen (130 x 60 cm).  3. in die Fußmulde hinter dem Beifahrersitz kommt meine kleinere wei-
che Reisetasche für die fehlenden Unterbein-cm. Und schon ist ein ausreichendes Zusatzbett 
entstanden. Auch ein Zufluchtsort. Dass das geht, kann man sich anhand Bild 2 vorstellen. 
 
Wie gesagt, ich hab ´ne 1-Mensch-Hütte. Für 2 Leute gibt es bessere Lösungen im Hochdach-
kombi-Forum und anderswo.        
 
Fahrrad unsichtbar mit im Kangoo 
 
Eine Lösung nur für unterwegs und auch nur dann, wenn man gewalttätige Raddiebe befürch-
ten muss. Alle Sachen müssen auf die Vordersitze. Kein Problem. Und: Mann/Frau muss über 
die Fahrertür in und aus dem Wagen steigen. Bei geteilten Hecktüren hinten, kann dort ein- 
und ausgestiegen werden. Ich habe eine große Heckklappe, bei der zumindest das Aussteigen 
dort nicht geht. Vorstellbar ist das anhand der Bilder zum Transport zweier Räder weiter hin-
ten. 
 

 
 

Bild 20: Rad und Wagen - untrennbar 
 

Fahrradsicherung am Wagen 
 
Ist meine Standard-Lösung außerhalb von 
Campingplätzen. Bild 20 zeigt, dass das 
Rad mit einem guten Bügelschloss am ge-
schmiedeten Abschlepphaken des Autos 
gesichert ist. Nur von Profis zu knacken. 
Die dunkle Fläche auf der Motorhaube ist 
eine gefaltete Antirutschmatte, die den 
Lack von Auto und Rad schützen soll. Hin-
ten lehnt das Rad mit einem der Gepäck-
trägerstreben am Stoßfänger. Der ist bei 
mir nicht lackiert. Sonst würde ich ein 
Stück Antirutschmatte auch hier dazwi-
schen klemmen. Je nach Geometrie des 
Rades, des Schlosses und der Lage der 
Abschleppöse muss man das Rad ange-
schlossen etwas hin und her bewegen  
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Bild 21: Anschließen - so geht es genau 

und so verkeilen, dass es sich auch z.B. 
bei Sturm nicht bewegt.      
 
Noch etwas Diebstahl-Psychologie für un-
terwegs: Weil das Rad an einem Wagen 
angeschlossen ist, wird suggeriert, dass 
der Eigentümer präsent ist oder zumin-
dest gleich kommen könnte.  
 
Anders als an „anonymen“ Anschließplät-
zen wie Radständern, Pfählen usw. wird 
daher auch weniger Zubehör wie Rad-
Computer oder Luftpumpe geklaut. Dies 
trifft natürlich auch auf das Rad selbst zu.  
 

 
Camping-Lösungen von anderen – selbst gesehen 
 
Unterwegs sieht man viel. Was ich an Möglichkeiten mit Hochdachkombis, auch älteren Model-
len, schon bei anderen gesehen habe, hier im Telegrammstil. Ein kleiner Markt der Möglichkei-
ten. Leider gibt es keine Bilder dazu.  
 

 Eltern mit 2 kleineren Kindern, Fiat Fiorino, kleines Zelt für die Kinder, Sitzplatz mit Tisch 
und 4 Stühlen. Über allem ein riesiges Tunnelzelt, Marke Eigenbau, bestimmt 4 x 6 m 
Grundfläche und über 2 m hoch, Material 3 verbundene PE-Planen aus dem Baumarkt 
(Abdeckplanen) + sehr stabile Fiberglasstangen + Abspannungen. ´Ne komplett über-
dachte Kleinsiedlung. Wie die Eltern im Fiorino geschlafen haben, war nicht zu erkennen. 

 

 Junges Paar, Citroen Berlingo, Rücksitze ausgebaut, durchgehendes Brett zum Niveau-
ausgleich hinter den nach vorne geschobenen Vordersitzen. alle Sachen (auch Gepäck) in 
4 sehr große Zarges-Boxen (Profi-Alu-Boxen) verstaut, die am Heck des Wagens außen 
standen. Boxensicherung mit sehr langem Kabelschloss durch die Griffe an allen Boxen 
und durch die Abschleppöse hinten. Tarp-Lösung ähnlich wie bei mir, nur mit Aufstell-
stangen, darunter kleiner Tisch + kleine Stühle. Schliefen auf dem Wagenboden auf 2 di-
cken Schaummatten. Spielten an einem kalten Tag mit Tisch und Stühlen hinten im Wa-
gen sitzend Karten. Hatten Standheizung. 

 

 2 Studenten, Ford Fiesta Courier (Klein-LKW, nur vorne Scheiben), alle Sachen in 500 L-
Dachbox auf Trägern (alles von Thule). Auf den vorgeschobenen Vordersitzen zwei Ruck-
säcke. Aufenthaltsraum in altem kleinem Steilwandzelt. Schliefen im Wagen. Mehr war 
nicht zu sehen (Blech, Vorhang). 

 

 Älteres Paar, Renault Kangoo 4x4, umgeklappte Rücksitzlehnen + vorgeschobene Vorder-
sitze. Zeigten mir begeistert ihren Wagen: Es war mit alles mit Kunststoffboxen verschie-
denster Abmessungen mit glatten Deckeln exakt in der Höhe der umgeklappten Rücksitz-
lehne ausgefüllt. Komplett alles darin. Auf dieser Fläche lag eine Luftmatratze (180 x 130 
x 15 cm ?). Gardine nur vorne rundum, sonst Scheiben mit Silberfolie als Sichtschutz be-
klebt. Sah alles perfekt geplant und gemacht aus – auch farblich. Frau war Designerin. 
Solche Boxen gibt es bei Schäfer Shop. Industriebedarf. Kosten der stabilen Profi-Boxen 
knapp 250 €, sagte der Mann. 

 
Auch sehr hilfreich unterwegs: Das Paar traf ich in Südfrankreich. Mit dabei hatten sie ei-
nen kleinen Weltempfänger für Mittel-, Lang- und Kurzwelle, die nicht alle Autoradios 
empfangen. Deutsche Nachrichten und vor allem gute differenzierte Wetterberichte für 
viele Regionen gibt´s beim Deutschlandfunk bzw. Deutsche Welle. Weltempfänger besor-
ge ich mir.    
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Fahrradtransport im Wagen  
 
Wie schon gesagt: Bei ausgebauter Rücksitzbank transportieren wir unsere 2 Räder ganz ein-
fach, bequem und ohne zu schrauben im Wagen. Kein störender Radträger, kaum Heben, und 
die Räder sind geschützt verstaut. 
 
Bild 22 zeigt, dass die Vorderräder etwas zwischen den Sitzen vorstehen. Wir schützen die Sit-
ze und uns (Kleidung) deshalb mit einer Antirutschmatte von ca. 90 x 60 cm. In Bild 23 ist zu 
sehen, wie die Räder hinten etwas  versetzt nach rechts am Reservereifen lehnen. Die Kunst-
stoffhalterung und Auflageplatte für die Kofferraumabdeckung ist an dieser Seite abmontiert.   
 

 
 

Bild 22: Sitz- und Ärmelschutz 

 
 
    Bild 23: Abspannung nach hinten 

 

 
 

Bild 24: Abspannung zur Seite 

Zuerst werden beide Räder um das Sat-
telrohr des Rahmens und durch die Ver-
zurröse hinten im Wagenboden rechts 
mit einem Spanngurt so gesichert, dass 
die Räder bei einer Vollbremsung oder 
Aufprall nicht nach vorne schießen (Bild   
23).  
 
Danach wird ein zweiter Gurt um die 
Räder im Sattelbereich und durch die 
Halterung für die Rücksitzbank ver-
spannt (Bild 24). 
  
Zum Schluss durch kräftiges Schieben 
und Ziehen an den Rädern testen, ob al-
les i.O. ist. Nötigenfalls den Verlauf der 
Gurte ändern und/oder die Gurte noch-
mals nachspannen.  
 

 
Achtung. Auch dafür gibt es natürlich keine ABE!   
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Checklisten 
 
Die folgenden zwei Checklisten haben mir zu Beginn geholfen, mich gut zu organisieren. Jeder 
kann sie nutzen, verändern oder einfach vergessen.  
 
Hinweis: Wer die Listen nutzen und sie für sich verändern will, dem schicke ich auf Wunsch  
eine Word-Version (doc-Format) dieser pdf-Datei. Mailen: lauenstein@dokom.net 
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------------------------------------------------------------------------------------------- 
Checkliste Camping  

-------------------------------------------------------------------------------------------  
 
1. Reiseplanung  
 
O Sitzbank hinten raus  
O Ausrüstungskoffer und Stuhl in Wagen  
O Ziele festlegen und mit ADAC-Führer und im Internet Plätze suchen  
O Plätze möglichst in Radfahrnähe zu Orten  
O Wetterprognosen beobachten und starten  
O Immer: Möglichst im Hellen auf Platz ankommen 
 
2. Einpacken  
 
O Sachen nach Camping-Liste  
O Zusätzlich: Schlafsack mit Inlets, Trainingsanzug und warme Socken zum Schlafen  
O Rad 
0 Boot?   
 
3. Einkaufen  
 
O Ungekühlt haltbare Lebensmittel, Bananen und Capuchino-Pulver  
O Wasser und Wein 
 
4. Standortsuche auf dem Platz  
 
O Möglichst in Nähe von Toilette/Waschhaus, wenn Standort sonst i.O.  
O Nachbarn checken  
O Bei Starkwind und Kälte Windschutz suchen (Gebäude, Hecken …) 
O Laterne am Standplatz ist praktisch 
 
5. Wagen platzieren  
 
O Himmels- und Windrichtungen checken 
O In der Regel: Wagen mit Fahrerseite nach Westen und mit der Front etwa nach Norden aus  
   richten  
O Auf genügend Platz für Tarp und Abspannungen rechts der Schiebetür achten 
 
6. Wagen ausräumen   
 
O Rad raus und anschließen  
O Lebensmittel und Getränke in Fußraum vor dem Beifahrersitz 
 
7. Schlafraum bauen  
 
O Belüftung durch kleinen Fensterspalt verbessern  
0 Stechgetier checken, Art, Größe  
O Sitze und Lehnen nach vorne stellen  
O Gardinen einhängen  
O Matten am Boden verteilen  
O Mulde hinter Fahrersitz mit Werkzeugkoffer und Tischplatte (längs) einebnen  
O Luftmatraze auf Fahrerseite auslegen 
O Selbstaufblasen abwarten und Druck nachblasen  
O Kopfteil zur Hecktür  
O Kopfkissen aufblasen  
O Schlafsack ausrollen  
O P-Dose bereitstellen  



 16 

O Trainigsanzug und Socken auf den Schlafsack (bei Kälte) O Ausrüstungskoffer hinten rechts 
O Gepäck darauf 
 
8. Sitzmöglichkeiten schaffen  
 
O Bei Trockenheit und hinreichender Temperatur Campingstuhl aufbauen  
O Aschenbecher und Becherkerze dazustellen 
0 U.U. Leselampe montieren  
O Bei Regen und/oder Kälte Beifahrersitz nutzen 
 
9. Tarp aufbauen  
 
O Nur bei Regen, viel Sonne oder Sichtschutzanforderung  
O Heringe nach Bodenart wählen  
O Tarp entfalten, Aufschrift nach oben und in Fahrtrichtung vorne rechts „Nordost“  
O Spannseil vorne links über Motorhaube an Abschleppöse  
O Spannseil Mitte links an Außenspiegel Fahrerseite  
O Gurtöse hinten links an Dachöse hinten rechts  
O Abspannen in der Reihenfolge vorne, hinten, Mitte; vorne und hinten als Tarpdiagonale ab- 
   spannen  
O Insgesamt auf feste Abspannung achten und öfter nach spannen 
 
10. Tarp abbauen  
 
O Heringe lösen und säubern  
O Abspannungen am vorn und Mitte am Wagen lösen, hinten fest lassen  
O Tarp hängend halbieren, nötigenfalls säubern und auf Beutelmaß zusammenlegen  
O Zum Schluss im Wagen stramm einrollen und Luft mit Händen und Knie rausdrücken 
 
11. Abreisen  
 
O Vor der Abreise am Morgen sich immer Zeit nehmen und Wagen sehr gut lüften  
O Immer: Beim Einpacken alle Sachen säubern  
O Immer: Keine nassen oder feuchten Sachen in Ausrüstungskoffer packen    
 
12. Sonstige Hinweise für unterwegs  
 
O Immer: Wetterprognosen im Radio hören  
O Immer: Bei Beleuchtung über Strom mit zusätzlicher Leselampe hält die Batterie im Kangoo  
   Benziner 1.2 L  ohne Neuaufladung ca. 14 Stunden (5 W, 12 V), Notebook zusätzlich beach- 
   ten  
O Evtl. Leselampe außen oder innen installieren  
O Evtl. Fliegengase an Schiebetür anbringen 
 
 13. Notizen 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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------------------------------------------------------------------------------------------- 
Camping-Liste 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Immer mitnehmen: 
 

o   Campingkoffer 
o Faltstuhl 
o Fahrrad 
o Schlafsack und Inlets 
o Notebook 
o Plastiksandalen 
o Trainingsanzug (warm) 
o Dicke Socken 
o Anorak 
o Badehose 
o Lektüre 
o Planer 
o Autoatlas 
o Karten 

 
Immer vorher im Campingkoffer kontrollieren: 
 

o Gasvorrat 2 Kartuschen 400 gr 
o Universalseife 

 
Immer einkaufen: 
 

o Wasser Sixpack 1 oder 1,5 L-Flaschen 
o Bananen 
o Capuchino-Pulver 
o Haltbare Dauerwurst abgepackt, z.B. Bifi 
o Haltbarer Käse abgepackt (nicht im Kühlfach) 
o Margarine 
o Marmelade 
o Besonders haltbares Brot, z.B. Toastbrot oder Scorpa 
o Fertiggerichte, gute Qualität 
o Wein 

 
Notizen 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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9. Autor und Nachfragemöglichkeit 
 

Dr. Thomas Lauenstein, Dortmund DE, lauenstein@dokom.net           
 

Bitte erst Fragen, wenn alles gelesen und so gut wie mög-
lich verstanden ist. Dank vorab! 

 
Copyright, Version 2007 

 
 
 


