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MAXXCAMP Riedlingen
Seit vielen Jahrzehnten erfreuen sich VW-Busse großer Beliebtheit bei Wohnmobilisten. Was 1950 mit dem VW-Bulli begann, ist heute, 66 Jahre später, mit
dem VW-Bus T6 eine Erfolgsgeschichte. So auch bei MAXXCAMP. Seit 2008
entwickeln die Riedlinger eigene Ausbaumodule für die aktuellen VW-Modelle.

D

ie Geschichte von MAXXCAMP ist aus dem Gedanken entstanden, einen privaten VW-Bus zu einem vollwertigen
Wohnmobil zu machen. „Im Jahr 2008 haben wir aus Eigenbedarf
und mangels passender Angebote am Markt, begonnen, einen
T5 nach unseren Vorstellungen auszubauen. Dabei war es uns
besonders wichtig, den VW Bus als Basisfahrzeug trotz Reisemobil-Möbeln weiterhin maximal nutzen zu können: ob als passionierte Wochenend-Heimwerker mit größtmöglichem Ladevolumen oder dem Wunsch, die Campingeinrichtung nicht 365
Tage im Jahr spazieren zu fahren, Argumente für ein herausnehmbares System fanden sich zu Genüge“, resümiert Martin
Schlegel, Geschäftsführer von MAXXCAMP. Und dieses Konzept
zieht sich bis heute durch die Ausbauten der Riedlinger VWBus-Spezialisten. Die aktuellen Modelle T5 und T6 lassen sich
mit den Modulen zu vollwärtigen Camping-Fahrzeugen umrüsten
und das innerhalb weniger Minuten.

Stolz berichtet Martin Schlegel, wie sich mit nur wenigen Handgriffen das Fahrzeug vom Alltagsbetrieb in den Camper verwandelt.
„In zehn Minuten lassen sich über das Schienensystem im Boden
des Busses, die Schränke, Regale, Kühlbox und Spüle einsetzen.
Das hat den Vorteil, dass das Fahrzeug außerhalb der Campingzeit
als Familienauto oder Geschäftswagen genutzt werden kann“,
erklärt Schlegel weiter. Das modulare System bietet darüber
hinaus den Vorteil, dass jederzeit einzelne Module ausgetauscht
werden können. „Mit dem immer zahlreicher werdenden genial
modularen Zubehör wird der MAXXCAMP-Urlaub noch entspannter. Und das alles immer getreu dem Motto: "Reisemobil
und Alltagsfahrzeug in Einem – Vielseitigkeit durch ein flexibles
Ausbausystem“, erklärt Schlegel, der auch der Erfinder der
Module ist.

Von der Planung bis zur Übergabe
Das Wichtigste vorweg – bei MAXXCAMP gibt es keine Fahrzeuge
zu kaufen. Jeder Kunde sucht sich bei seinem Fachhändler
seines Vertrauens das passende Modell aus und kommt damit
dann zu MAXXCAMP nach Riedlingen an die Donau. Derzeit
gibt es Ausbauten für die VW T5-/T6-Modelle California Beach
und Multivan, sowie seit kurzem auch für Marco Polo ACTIVITY
von Mercedes-Benz. Der Kunde kann hier aus unterschiedlichen
Modulreihen auswählen.
Die Einrichtungszeile für Fahrzeuge mit 2er-Sitzbank besteht
aus zwei getrennten Modulen: „MAX“, dem VarioModul – im
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Fahrzeug vorne, direkt hinter dem Fahrersitz positioniert – und
„MORITZ“, dem Stauschrank im Heck des Fahrzeugs. Für
Fahrzeuge mit 3er-Sitzbank gibt es mit dem VarioModul „COMPACT“ den „kleinen Bruder“ von „MAX“. Ebenfalls für diese Fahrzeugkategorie ist das MultiModulSystem „FRITZ“, welches hinter
Fahrer- bzw. Beifahrersitz zum Einsatz kommt. Die Kosten für
Bau und Einbau liegen in der Standardausführung bei ungefähr
5200 Euro. Die Preise richten sich nach den Modulen und können
je nach Design variieren.
Nach Auswahl der Module, werden die einzelne Parts in der
eigenen Werkstatt gefertigt. Dadurch garantiert MAXXCAMP
immer gleichbleibende Qualität. Die Produktionszeit liegt auf
Grund der hohen Nachfrage bei zehn bis zwölf Wochen. Der
reine Ersteinbau geht richtig schnell. Innerhalb nur einer Stunde
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werden die neuen Module eingebaut, angeschlossen und getestet.
Dann kann der Kunde sein neu entstandenes Wohnmobil mit
nach Hause nehmen.
MAXXCAMP GmbH
Hindenburgstraße 10 | D-88499 Riedlingen
Tel. +49 7371 1059922 | www.maxxcamp.de

