
Mit dem Rollimobil

Im schleswig-holsteinischen Kappeln fertigt Peter Jansen von kubus reisemobile mit seinem

kleinen Team ausschließlich individuelle Reisemobile. Vom Kastenwagen bis zum

Vollintegrierten stehen hier die Wünsche des Kunden im Vordergrund.

Auf dem diesjährigen Caravan Salon 08 präsentierte kubus neben einem wintertauglichen

Kastenwagen auf Sprinterbasis ein behindertengerechtes vollintegriertes Reisemobil mit einer

Länge von 9,3 m.

Die Basis für dieses Fahrzeug ist ein MAN TGL 8210 mit Automatik, Luftfederung,

Motorbremse, automatische Hubstützenanlage, 2 verstärkten Lichtmaschinen, Klimaanlage und

luftgefederte Isringhausen Komfortsitze. Zusätzlich ermöglichen es hier Handgas und

Bremshebel dem Eigner das Reisemobil komplett alleine zu nutzen.

Den Innenraum erreicht der Rollstuhlfahrer über einen hydraulischen Plattformlift, der bei

Nichtgebrauch im doppelten Boden verschwindet. Als Fußgänger gelangt man über eine

elektrisch ausfahrbare Trittstufe in das Reisemobil, in dem einen als erstes die Großzügigkeit der

Inneneinrichtung begeistert. So bilden die zwei großen Längssofas im Font zusammen mit dem

drehbaren Fahrer- und Beifahrersitz und dem großen verschiebbaren Tisch eine geräumige

Sitzlandschaft mit einer Alcantara-Leder-Bezugskombination. Der Tisch ist ebenso wie die

Küchenarbeitsfläche aus hellem Mineralwerkstoff.

Angrenzend an die Sitzgruppe folgt die Küche, bei der die flächenbündige Abdeckung des

Edelstahlbeckens und die in die Arbeitsfläche eingearbeiteten Abtropfrillen eine Erweiterung der

Arbeitsfläche bedeuten. Außerdem findet sich hier ein unterfahrbares Spülbecken, dass ebenso

wie die Formgebung des Arbeitsbereiches und den Einbau von großen Schubkästen sowie von

Apothekerauszügen eine problemlose Nutzung für den Rollstuhlfahrer ermöglichen. Der

gegenüber dem hohen Apothekerschrank sich befindende große 220 V Haushaltskühlschrank mit

einem darüber liegenden Gasbackofen vervollständigen die Küche. 

Durch eine, auf der Innenseite voll verspiegelte, Schiebetür gelangt man nun ins Bad. Dort

befindet sich eine geräumige Dusche (80 cm x 100 cm) mit Duschsitz und Haltegriff, die durch

eine haushaltsübliche Duschabtrennung vom Bad abgeteilt ist. Neben der Dusche befindet sich

die Porzellan-Zerhackertoilette in einer Nische. Gegenüber erstreckt sich ein großzügiger und

ebenfalls unterfahrbarer Waschtisch aus Mineralwerkstoff, in den das Waschbecken aus

gleichem Material fugenlos integriert ist. 

Das anschließende Schlafzimmer ist, in Absprache mit dem Kunden, offen gehalten, damit dieser

das Bett besser aus dem Rollstuhl erreichen kann. Unter dem großen Bett (1,95 m x 2,00 m),

dass mit einer hochwertigen Kaltschaummatratze und einem Froli-Unterfederungssystem

ausgestattet ist, befindet sich eine große Garage in der problemlos ein Quad per Seilwinde

eingeparkt werden kann. 

Auffallend sind auch die geschwungenen Möbel, alle mit Erle echtholzfurniert und in



Leichtbauweise gefertigt, die mit ihren abgerundeten Ecken genauso wie die

Fahrerhausanhebung auf Laufbodenniveau die Bewegungsfreiheit für den Rollstuhlfahrer

erhöhen.

In dem darunterliegenden, beheizbaren „Keller“ findet man einen Großteil der Technik:

- eine Batteriebank von 7 Panzerplattenbatterien ergeben eine Kapazität von 1120 Ah. Hiermit

lassen sich problemlos über einen 3500 W Sinuswechselrichter alle 220 V Verbraucher

betreiben. Sollte der Strom dennoch einmal knapp werden, leisten die beiden verstärkten

Lichtmaschinen alleine im Standgas des Motors 90 A Ladestrom.

- eine Truma Stauraumklimaanlage  „Saphir Comfort“

- eine „Alde 3010“ Warmwasserheizung

und mit 370 l Frischwasser-, 250 l Abwasser- und 120 l Fäkaltank großzügige Wasservorräte.

Auch anhand der restlichen Technik wie Handtuchheizkörper im Bad, 20“ Flachbildschirm,

vollautomatische SAT- Anlage, 150 l Gastank, selbstnivilierende Hubstützenanlage,

Gasbackofen und 3- Flammkocher mit Glasabdeckung, zwei große Heki 4  Dachhauben mit

Fernbedienung sowie Regensensor, der das selbstständige Schließen der Dachhauben bei Regen

ermöglicht, 2-Linsen Rückfahrkamera, Autoradio mit DVD Player, Navigationsgerät und eine

elektrische Markise mit 6 m Länge kann man die überdurchschnittliche hochwertige Ausstattung

des Reisemobiles erkennen, dass seinen Preis wert ist.

In der Grundausstattung kostet dieses Fahrzeug 189.350,- €, dass auf der Messe ausgestellte

Fahrzeug mit kompletter Sonderausstattung 252.550,- €.


