
Die Reise: Wohin möchtest du mit 
deinem Van fahren?
Allrad oder nicht? Der Weg ist das Ziel 
und viele lieben das Reisen mit einem 
Wohnmobil, weil sie das Fahren mögen . 
Zählst du auch dazu und möchtest über 
Stock und Stein, Strand und Wüste düsen? 
 Benötigst du dafür ein Allrad-Fahrzeug?
Wenn du eher auf den Straßen Europas von 
einem Ort zum nächsten unterwegs sein
wirst, ist ein Allradantrieb nicht notwendig . 
Wieviel PS? Je schwerer, länger, größer 
das Fahrzeug ist und je lieber du bergauf 
und bergab fährst, desto mehr PS sind 
empfehlenswert . Wir sind eher gemüt-
liche Fahrer . Auf Küsten-Straßen unter-
wegs, reichen uns weniger PS vollkom-
men aus . So hatte unser Citroën Jumper 
101 PS, unser VW T5 hat 114 PS .

Achtung: Auf Fähren ist für längere 
und höhere Fahrzeuge ein ent-
sprechender Aufpreis zu zahlen .

Der Look: Wie wichtig ist dir  
das Aussehen?
Möchtest du eher ein Kultfahrzeug oder 
lieber etwas Moderneres? Natürlich 
sollte dir dein Wagen auch von außen 
gefallen . Allerdings musst du bei einem 
alten Fahrzeug meist weniger PS, höhere 
Laufleistung und manche Macken in Kauf 
nehmen . 

Entscheide selbst!
Letzten Endes ist jeder Mensch 

anders . Hole dir ruhig Inspiration 
bei anderen und setze dann deine 

eigenen Prioritäten . Schließlich ist dein 
Bus dein kleines Zuhause auf Rädern! 

Tipp: Falls du noch wenig Erfahrung 
mit dem Campen hast, miete dir 
doch erst einmal einen Bus . So 

findest du für dich heraus, was du 
möchtest und brauchst, und kannst 
danach eine Entscheidung treffen . 

Zum Rand der Wüste kommt man auch ohne Allrad.
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Planung des Grundrisses 

Die Planung des Grundrisses ist vergleich-
bar mit dem Packen eines sehr, sehr 
kleinen Koffers . Stell dir vor, du möchtest 
deine Wohnung auf ein Zehntel verklei-
nern . Wie würdest du das tun? Genau: 
Nur das Wichtigste einplanen! So lautet 
auch die Devise für den Camper . 
Der erste Schritt ist die Frage, was du in 
deinem Bus verbauen möchtest, was du 
auf deine Reisen mitnehmen willst und 
wie viel Platz du dafür benötigst . Danach 
ist alles ein bisschen wie Tetris spielen . 

Tipp: Beginne mit den großen 
Dingen (Bett, Küche, große Sport-

geräte, wie Surfbrett etc .) und arbeite 
dich dann zu den kleineren vor . 

Fragen für deine Planung
Bett: Möchtest du ein fest verbautes 
oder ein ausziehbares Bett? Kannst du im 

Wagen quer schlafen? Dazu muss dein 
Fahrzeug ausreichend breit sein! Die am 
weitesten verbreiteten Kastenwagen sind 
Citroën Jumper, Fiat Ducato und Peugeot 
Boxer mit einer Breite von 1870 mm . 
Ein VW T5 hat dagegen nur eine Breite 
von 1692 mm . Oder wirst du das Bett 
längs verbauen? Du wirst in einem Cam-
per kaum ein 2 m langes Bett unterkrie-
gen . Wenn du nicht so groß bist, dass du 
diese Länge unbedingt brauchst, kannst 
du mit einem nur 180 cm langen Bett viel 
Platz sparen .
Küche: Bedenke, dass du Spüle und 
Frisch- und Abwasserkanister unterbrin-
gen musst, wenn du fließendes Wasser in 
deinem Camper haben möchtest . Alter-
nativ kann man den Abwasch in einer 
Schüssel oder in den Sanitäranlagen des 
Campingplatzes erledigen . 
Sonstiger Platzbedarf: Sind dir eine 
Dusche und ein WC in deinem Bus wich-
tig? Reist du mit einem Tier oder Kindern 
und benötigen diese ihren eigenen Rück-
zugsort, Sitz- und Schlafplatz? 

Tisch
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Dies sind nur einige der vielen möglichen Grundrisse.
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Planung
Entscheide dich zunächst für einen Grund-
riss und zeichne ihn auf . Notiere die Maße 
der wichtigsten Einrichtungsgegenstände 
und schneide entsprechende Schablonen 
(im zum Grundriss passenden Maßstab) 
aus, um sie dann auf deiner Grundriss-
Skizze zu platzieren . So kannst du ver-
schiedene Anordnungen ausprobieren .
Wenn du dein Fahrzeug bereits hast, 
kannst du natürlich die Original-Maße 
der Einrichtungsgegenstände auch z . B . 
aus Karton ausschneiden und im Bus aus-
legen . Vergiss dabei nicht, Abstände für 
eventuelle Zwischenwände etc . zu berück-
sichtigen sowie zu bedenken, wie und 
wohin sich die Schränke problemlos öff-
nen lassen . 

Drehkonsole 
Behältst du den Durchgang zum Fahrer-
haus bei, solltest du über den Einbau 
einer Drehkonsole nachdenken . Es gibt 
sie sowohl in universellen Ausführungen 
als auch speziell für ein bestimmtes Fahr-
zeug . Für universelle Drehkonsolen be -
nötigt man meist einen Adapter . 
Der Vorteil einer Drehkonsole ist, dass 
du mehr Sitzgelegenheiten im Bus be -
kommst und den Raum besser nutzen 
kannst . Ein Nachteil könnte die zumeist 
erhöhte Sitzposition sein . Beachte vor 
allem beim Fahrersitz, ob sich durch die 
Drehkonsole dein Abstand zu den Peda-
len oder zur Decke nachteilig verändern 
und so deinen Fahrkomfort beeinträch-
tigen würde . 

Toilette, Kühlschrank, Safe und Abwasserkanister – alles passt!
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Werkzeug und Material 

Werkzeug für den Busausbau 
Für den Ausbau deines Busses brauchst
du Werkzeuge und andere Helfer . Manche 
besitzt du sicher schon, andere solltest 
du dir unbedingt anschaffen, weil du sie 
ständig brauchen wirst . Andere benötigst 
du nur gelegentlich und kannst sie sicher 
auch ausleihen .

Must-Haves
• Akkuschrauber: Für den Ausbau dein 

wichtigstes Tool . Es gibt viele Löcher zu 
bohren und Schrauben zu versenken . 
Wir empfehlen dir zusätzlich einen 
guten Bit-Satz, ein Metallbohrer-Set 
und ein paar Holzbohrer .

• Stichsäge: Fenster aussägen, Dachluke 
verbauen oder einfach nur eine Pappel- 
Sperrholzplatte zurechtschneiden: 
Die Stichsäge ist ein wichtiges Tool, 
vor allem bei Rundungen und dem 
 Ausschneiden von Löchern, wie für den 
Einbau des Kochfeldes oder der Spüle .

• Maßband: Jedes Stück Holz und jeder 
Abstand muss früher oder später abge-
messen werden . 

• Schleifpapier: Ausgefranste Ecken, Run-
dungen, Abschleifen nach dem Lackieren:

  Immer mal wieder brauchst du Schleif-
papier . Ein Set aus grobem, mittelgro-
bem und feinem Schleifpapier ist sinnvoll .

• Crimpzange /Abisolierzange: Um die 
Isolierung von Kabeln zu entfernen und 
sie mit Kabelschuhen zu versehen . 

• Einhandzwingen / Klemmzwingen: 
Sie sind sozusagen deine dritte Hand . 
So verrutscht beim Schneiden nichts .

• Cuttermesser: Besonders für die Isolie-
rung und beim Bodenverlegen brauchst 
du ein Cuttermesser, aber auch später 
ist es immer mal wieder hilfreich .

• Pinsel-Set: Für den finalen Anstrich. 
Auch ein Farbroller für größere Flächen 
sollte mit dabei sein .

Tipp: Wasche die Pinsel sehr gut aus 
und reinige sie mit etwas Nitro oder 

Pinselreiniger . Dann kannst du sie 
immer wiederverwenden .

Nice to have /optional
• Schleifmaschine: Damit geht das 

Schleifen schneller, gleichmäßiger und 
weniger aufwändig als mit der Hand . 
Auch ein Set mit passenden Schleif-
scheiben gehört dazu .

• Hand- oder Tauchkreissäge mit Füh-
rungsschiene: Um gerade Kanten in 
dickeres und dünneres Holz zu schnei-
den . Die Kreissäge eignet sich perfekt 
für das Bauen von Schubladen, Küche 
oder Hängeschränken für den Camper .

• Multimeter: Wichtig bei der Elektrik für 
das Messen von Spannung und Wider-
stand . Wie viel Volt liegen hier an? Habe 
ich hier Strom? Das Multimeter ist ein 
guter Helfer bei der Fehlersuche im 
Elektrikbereich .
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• Schreinerwinkel: Die gebogenen 
Außenkanten des Fahrzeugs machen 
Einbauten nicht gerade leicht . Mit 
einem Schreinerwinkel baust du Kästen 
und Schubladen rechtwinklig .

• Kappsäge: Perfekt zum genauen 
und schnellen Schneiden von Kant-
holz / Konstruktionsholz, Wandverklei-
dungen und Deckenverkleidungen . 

• Kartuschenpistole: Zur sauberen Ver-
arbeitung von Silikon und Kleber . 

• Winkelschleifer: Um Metall zu schnei-
den und für Rostentfernung mit Reini-
gungsscheiben .

• Taschenloch-Bohrvorrichtung: Perfekt 
für den Möbelbau . Damit lassen sich 
Holzplatten ab 12 mm Dicke ganz ohne 
sichtbare Schraubverbindungen oder 
Winkel miteinander verbinden . 

• Möbelschrauber: Ein kleiner, kompak-
ter Akkuschrauber ist hilfreich beim 
Versenken von Schrauben an schwer 
zugänglichen Stellen . 

Tipp: Halte die Baustelle sauber! 
Das spart Zeit und Nerven .

Lege jedes Werkzeug wieder an 
seinen Platz zurück . Dann musst du 

nicht danach suchen . 
Stelle Kisten für den Abfall bereit und 
vergiss dabei die Mülltrennung nicht . 

Räume jeden Abend die Baustelle 
auf . Kehre Sägespäne zusammen 

und bringe alles wieder an den dafür 
vorgesehenen Platz . So beginnt 

jeder neue Ausbau-Tag rasch und 
konzentriert . 

Akkuschrauber

Elektrische Stichsäge

Schleifmaschine 
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