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feature  VW t4 Wingamm Ibis

Schlafenessenfahren
Weit weg von zu Hause und doch immer daheim: Das Wohnmobil  

stellt die intensivste Nutzung des Automobils dar. 
Von Rudolf Skarics Fotos: Andreas Riedmann

Vorab Grundsätzliches zum autofahrenden 
Menschen: Zu unterscheiden ist zwischen 
zwei Typen, nämlich dem Homo Automo
bilicus Volantis und dem Homo Automo
bilicus Globalis. Während Typ eins sich 
nahezu ausschließlich dem Drehen des 
Lenkrads an sich verschrieben hat, trachtet 
Typ zwei danach, das Autofahren als lebens
philosophisches Gesamtkunst werk zu 
 sehen, das, nobel gesagt, keinen Aspekt  
des Menschseins im Automobil ausspart.

Irgendwie glauben viele hartnäckig, 
dass man ein Wohnmobil kauft, um damit 
billig auf Urlaub zu fahren, nur weil diese 
Art des Reisens eher unbequem ist. Die 
vorherrschende Meinung ist auch, dass 
man solcherart nur langsam vorwärts 
kommt und dass überhaupt Camping 
 billig sei und Leute mit einem Wohnmobil 
folglich arme Leut’ wären. Aber das Gegen

teil ist der Fall: Alleine, dass ein Wohn
mobil vor der Türe steht, kostet jährlich so 
viel wie ein hübscher großer Urlaub. Da ist 
man noch keinen Kilometer gefahren. 

Wer einfach nur so mit dem Gedan
ken spielt, einmal per Wohnmobil auf 
Urlaub zu fahren, sollte eines mieten. Das 
kostet ungefähr 130 Euro pro Tag plus 
Spritkosten und Maut. Man muss aber 
rechtzeitig buchen, damit man in der 
Hauptsaison überhaupt eines  bekommt. 
Pro Tag auf dem Campingplatz ist dann 
zu zweit gut und gerne mit mindestens 
30 Euro zu rechnen. Und jetzt haben Sie 
noch immer kein Frühstück, ja wissen 
nicht einmal, ob sie überhaupt irgendwo 
frische Semmeln kriegen. Der Rest lautet: 
Haushalt bewältigen, und wenn Sie es als 
Mann daheim gerade noch schaffen, sich 
vor der einen oder andere Tätigkeit zu 

drücken,  spätestens hier trifft Sie der 
 kleine Alltag mit großer Wucht. 

Die meisten sind nach einer Woche 
Probeurlaub im Wohnmobil für immer 
geheilt, ziehen es den Rest ihres Lebens 
wieder vor, die karge Freizeit in üppigen 
Hotelzimmern zu verbringen und ums 
gleiche Geld zwischen Wellnesszone, 
 AllInclusiveBuffet und Champagnerbar 
zu pendeln. Einzelne aber bleiben hän
gen, sind bereit, ihr gesamtes Haushalts
budget neu zu ordnen, um finanziellen 
Spielraum zu schaffen für diese wunder
bare Art des Reisens, die man nennen 
könnte: Im Schneckenhaus in die Welt 
hinaus – oder auch ins Land hinein. 

Es ist keine Erkrankung im viralen 
oder bakteriellen Sinn, einer Experten
meinung nach handelt es sich eher um 
ein noch unerforschtes frühkindliches 
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Trauma, das einen dazu drängt, für ein 
Auto immens viel Geld auszugeben, um 
darin weniger zu fahren als vielmehr zu 
schlafen, zu kochen, zu essen, sich zu 
 waschen und die Notdurft zu verrichten.

Es ist jedenfalls keine rationale Ent
scheidung, sich auf die Suche nach dem 
geeigneten Wohnmobil zu machen, es 
überkommt dich und lässt dich nicht 
mehr los. Irgendetwas in dir beschließt, 
ein Wohnmobil anzuschaffen, und dann 
beginnt vorerst eher ein Leidensweg 
denn ein Glücksritt. Man hat die finanzi
ellen Dimensionen eines Automobils im 
Kopf, in Wirklichkeit geht es eher um ein 
Eigenheim (immerhin ohne Grundstück). 
Die billigsten neuen Wohnmobile begin
nen bei 50.000 Euro, ein wirklich pfiffiges 
kostet schon das Doppelte, die Größe ist 
für den Preis eher nebensächlich. Fahren 
und Wohnen sind eben Zielkonflikte. Ein 
Wohnmobil, das sich gut fährt und in 
dem man gleichzeitig gut wohnt, ist des
halb extra teuer.

Dann kauf ’ ich halt ein Gebrauchtes, 
denkst du dir, denn wer hat schon einen 
knackigen Fünfziger oder Hunderter auf 

der hohen Kante – und Luxus auf Pump, 
das ist wohl auch nicht optimal, sagt das 
kleinkarierte Gewissen, selbst bei niedri
gem Zinsniveau.

Du fährst also Ende Oktober nach 
Wels zur großen Campingmesse und 
denkst, dort stünden dutzendweise 
Wohnmobile rum, eines davon würde 
schon passen. Im Vorfeld durchkämmst 
du das Internet nach attraktiven Angebo
ten. Der Optimismus weicht stetig. Weil 
viele so denken, kommen hier sehr primi
tive Marktmechanismen ganz ausgeprägt 
zur Geltung: Die Nachfrage ist riesig, das 
Angebot begrenzt, das Preisniveau folg
lich schwindelerregend. Glücksritter und 
halbseidene Gebrauchtwagenschacherer 
treiben das Preisniveau zusätzlich in die 
Höhe. Dazu kommt noch, dass der Kauf 

eines Wohnmobils auch bei den meisten 
anderen nicht einem so einfach kontrol
lierbar freien Willen folgt, sondern einem 
plötzlichen inneren Drang. Das heißt, 
eine Vielzahl im normalen  Leben kluger 
Menschen ist bereit, sich wie ferngesteu
ert gnadenlos über den Tisch ziehen zu 
lassen. Enttäuschung pur.

Als sich ein paar Tage später bei einem 
Händler zu einem exklusiven Besichti
gungstermin zehn Leute um ein zehn 
 Jahre altes Wohnmobil für 35.000 Euro 
 prügelten, war ich nicht mehr enttäuscht, 
sondern deprimiert, tief deprimiert. 

Doch die Suche ging weiter und 
 driftete ins Manische. In einschlägigen 
Gazetten, sozusagen Wohnmobilporno, 
holte ich mir frische Anregungen für 
 einen neuen Anlauf. Fortan verlagerte 
sich der Wahnsinn wieder in meinen 
Kopf, meinen Bauch und ins Internet. 
Ein ita lienischer Hersteller namens 
 Wingamm baut das endgültige Wohn
mobil für zwei Personen: ein fahrendes 
winterfestes Einfamilienhaus auf VW
BusFahrgestell. Verlässlich deutsches 
Automobil mit pfiffigitalienischem High

Verlässlich deutsches  
Automobil mit pfiffig- 
itAlienischem hightech-
Wohn-AufbAu Aus glAsfAser.
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techWohnAufbau aus Glasfaser. Nur 
fünf Meter lang, dank Hubbett, das zum 
Schlafen vom Plafond heruntergezogen 
wird und über dem Wohnraum schwebt. 
Mühelos Autobahntempo 130 km/h, 
acht Liter Diesel auf 100 km. Dusche, 
WC, Warmwasser,  Heizung, Gasherd, 
Kühlschrank, alles da. 

Das Internet ermöglichte es mir zwar, 
mehrere gebrauchte Exemplare dieser 
Spezies ausfindig zu machen, allerdings: 
eines stand in Palermo, eines in Birming
ham, eines in Braunschweig und ein 
 weiteres in MecklenburgVorpommern. 
Abgesehen von der Entfernung ist es 
 wegen der Normverbrauchsabgabe  
sehr kompliziert, privat ein gebrauchtes 
Wohnmobil nach Österreich zu impor
tieren. Da es für diese Fahrzeugtype 
 niemals einen offiziellen Importeur gab, 
war nicht anzunehmen, dass es in Öster
reich auch nur eines davon in gebrauch
tem Zustand geben könnte. Undenkbar.

So lernte ich immerhin weiter fürs 
 Leben, nämlich einige Menschen mit 
 hoher krimineller Energie kennen, die 
versuchten, mir für weit mehr als zehn
tausend Euro bereits scheintote Fiat 
 Ducatos, Ford Transits und Mercedes 
Sprinter anzudrehen, von rostigen VW 
LTs mit gefühlten siebenhunderttausend 

Kilometern und dem Grind von acht Vor
besitzern in den Fugen ganz abgesehen. 

Eines Tages kurz vor Weihnachten 
 geschah das Unglaubliche: Steiermark, 
Wingamm Ibis 500 auf Basis VW T4, 
5ZylinderTDI, Baujahr 1997, 75.000 
Kilometer mit ServiceNachweis, Erst
besitz. Was jetzt begann, war für mich, 
der ich kein Geschäftsmann bin, wahr
scheinlich so schwierig, wie wenn der 
OMVDirektor eine Erdölplattform kauft. 
Jetzt nur keinen taktischen Fehler ma
chen! Niemals hätte ich geglaubt, dass ich 
mir jemals einen siebzehn Jahre alten Ge
brauchtwagen für so einen Haufen Geld 
kaufen würde. Aber ich stand es durch: 
Ich hatte mir eingetrichtert, kein Auto 
unter welchen Umständen auch immer 
ohne ÖAMTCAnkaufstest zu erstehen. 
Tatsächlich spielte der Vorbesitzer trotz 
nachweislich enormen Drucks weiterer 
Kaufinteressenten mit, und der Wagen 
bestand die Überprüfung bravourös. Zu 
Weihnachten gehörte das Wohnmobil 
mir. Es ist schon ein altes Auto, doch es 
fährt super. Die italienische Technik an 
Bord macht ein wenig Probleme. Aber 
der Deal war okay. Und manchmal geh’ 
ich in der Mittagspause hinunter, setz’ 
mich hinein, mach’ ein Doserl auf und 
bin schon wieder auf Urlaub.  n

ein kompletteR HAuSHAlt Das Bett schwebt über dem Wohnraum und wird zum Schlafen herunter gezogen 
(1,40 x 2 meter!).  VW-Armaturen aus dem vorigen Jahrhundert. klo, Bad, kühlschrank eingebaut. Warmwasser, 
Heizen, kochen, alles erfolgt mit Flüssiggas. Damit ist dieses Wohnmobil vor dem Gesetz ein einfamilienhaus.

Grundsätzlich ist zwischen drei Fahrzeugtypen 
zu unterscheiden: Bus, teilintegriert, vollinte
griert. Etwa 70 Prozent der Fahrzeuge basieren 
auf dem Fiat Ducato, zehn Prozent auf dem  
Ford Transit, gleich dahinter kommt der VWBus, 
die restlichen Marken spielen kaum eine Rolle. 
Ein Wohn oder Reisemobil hat im Gegensatz  
zu einem Campingbus (VW Caravelle, Ford 
 Nugget) eine Nasszelle mit Toilette an Bord.  
Am beliebtesten als Basismodell für Wohn
mobile ist der Fiat Ducato Transporter (bau
gleich mit Citroën Jumper/Peugeot Boxer) mit 
sechs Meter Länge. Er stellt den besten Kom
promiss aus Größe, Robustheit (Blechkarosse
rie), Fahrdynamik und noch einem Rest Alltags
tauglichkeit dar, für mehr als zwei Personen ist 
er aber nur bedingt geeignet. Deutlich weniger 
handlich, alleine schon durch beinahe LkwBrei
te, sind teilintegrierte (mit OriginalFahrerhaus) 
und vollintegrierte Wohnmobile (Hymer etc.). 
Sie sind eher für Familien und besser zum 
 Wohnen geeignet, teilweise sogar durch isolier
te beheizbare Tanks winterfest. Ihre Außenhaut 
aus Kunststoff oder Aluminium mit vielen 
 Nähten ist empfindlicher und kann undicht 
 werden. Heikel beim Gebrauchtwagenkauf.

Für gebrauchte Wohnmobile gilt fast unab
hängig von Alter und Kilometerstand: 10.000 
Euro für ein fahrbereites Auto mit Pickerl, das 
nicht total versifft ist. 20.000 Euro für ein an
ständiges urlaubsfertiges Fahrzeug in gepfleg
tem Zustand als Erst oder Zweitbesitz mit nach
vollziehbarer Kilometerleistung, aber an die 15 
Jahre und älter. Achten Sie darauf, dass kein Ser
viceStau besteht, ein Generalservice mit Zahn
riemenwechsel kann schnell 2.000 Euro kosten. 

Preislich attraktiv sind mitunter Wohnmobile, 
die schon ein oder zwei Saisonen im Verleih 
 unterwegs waren – zu haben ab 40.000 Euro 
 bereits in guter Ausstattung. Achten Sie aber 
darauf, dass das Mobil die Abgasnorm Euro 5 
erfüllt. Denn ein Problem, das auf alle nicht ganz 
jungen Fahrzeuge zukommt, sind sektorale Fahr
verbote, etwa für Fahrzeuge ohne Partikelfilter.

 Webtipps 
www.willhaben.at
www.gebrauchtwagen.at
www.campingboerse.at

Das Wohnmobil


