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Aus Liebe zu einer Frau ent-
warf Arist Dethleffs schon 
1931 das erste „Wohnauto“ 
und damit begann die 

Caravaning-Geschichte in Deutsch-
land. Quasi als Hochzeitsgeschenk 
plante er für seine Verlobte, die 
Malerin Fridel Edelmann, nach 
deren Idee: „So etwas Ähnliches 
wie ein Zigeunerwagen, in dem wir 
gemeinsam fahren“. In geräumiger 
Quaderform, mit glatten Flächen 
und einem aufstellbaren Dach, 
war dieser Anhänger als Zuhause 
auf zwei Rädern das Vorbild für 
viele Caravan-Generationen. Frau-
en-Wünsche zu erfüllen, hat bei 
Dethleffs - heute einer der größten 
Reisemobilhersteller Europas und 
Teil der Hymer-Gruppe - damit 
Tradition.
Beim Entwicklungsprojekt „Frau-
enmobil“ arbeiteten sieben Rei-
semobil-erfahrene Hobby-Kons-
trukteurinnen mit Designern und 
Technikern der Marke zusammen. 
Der sieben Meter lange Doppelbo-

den-Integrierte ist schon äußerlich 
elegant, doch die interessanten 
Besonderheiten stecken in De-
taillösungen des Interieurs: Dank 
eines Klappensystems über Spüle 
und Kocher können je nach Bedarf 
ein, zwei oder alle drei Kochstel-
len genutzt werden, so dass stets 
genügend Arbeitsfläche frei bleibt. 
Selbst bei komplett geschlossenen 
Klappen verfügt das Spülbecken 
über eine permanente Wasserstel-
len-Funktion. Drei riesige Schubla-
den lassen sich leicht beladen und 
ihre variable Unterteilung schützt 
lärmmindernd das Ladegut. Über 
einer hochwertigen Mineralstoff-
Arbeitsplatte bieten unterschiedlich 
tiefe Dachschränke passenden 
Stauraum für große und kleine 
Küchenutensilien. 
Im Sanitärbereich schafft ein ver-
schiebbares WaschbeckenRaum: 
Wahlweise in der Duschkabine oder 
im Toilettenbereich positioniert, 
sind Duschen und Waschen somit 
gleichzeitig möglich. Auf gute Rei-

nigungsmöglichkeiten 
wurde bei der Auswahl 
der Banktoilette geachtet. 
Spiegelflächen machen 
den Raum optisch größer 
und ein Fenster sorgt 
für gute Belüftung. Ein 
breites Doppelbett mit 
bequemer Kaltschaum-
matratze ist elektro-
pneumatisch höhenverstellbar und 
schafft damit nach Bedarf im Heck-

Auf vielen Messen sorgte dAs frAuenMobil „Femotion“ 
Mit schwungvoller lAckierung und pfiffigen detAils 
für furore.

Der erste „von Frauen für Frauen“ mitentwickelte Motorcaravan wurde 2006 von Dethleffs,  als Frauenmobil  
„Femotion“ vorgestellt und viele praxisgerechte Lösungen daraus haben bereits Eingang in Serienmodelle 
gefunden. Jetzt feiert auf dem Caravan-Salon ein Männermobil Premiere und lässt Männerträume wahr 
werden.

Auf das Frauenmobil 
folgt ein Männermobil

stauraum oder im Schlafzimmer 
Platz. Der große Kleiderschrank ist 
besonders tief. Schuhe finden einen 
eigenen Platz im beheizten Doppel-
bodenfach und Wertsachen werden 
im Tresor deponiert. 
Richtig in die Sitzbank kuscheln und 
bequem Fernsehen oder mit Freun-
den gemütlich beisammensitzen 
ermöglicht die klassische Sitzgruppe 
mit Halbdinette und integrier-
baren Fahrerhaussitzen. Hinter 
dem Längssitz ist ein versenkbarer 
Flachbildschirm angebracht. Diese 
praxisgerechten Lösungen finden 
sich inzwischen serienmäßig in 
vielen Dethleffs-Modellen wieder. 
Aber auch das aufstellbare Fenster 
in der Fahrerhaushaube und das 
praktische Fliegengitterrollo an der 
Wohnraumtüre haben beispiels-
weise im aktuellen Esprit RT auf 

die dreiteilige Abdeckung 
des küchenblocks und 
extrA-breite schubfächer 
dArunter sind iM frAuen-
Mobil prAktische beiträge 
erfAhrener reiseMobilis-
tinnen.

prAktische feMotion-de-
tAils wie dAs AufstellbAre 
fenster in der fAhrerhAus-
hAube hAben iM Aktuellen 
esprit rt Auf bAsis des 
renAult MAster einzug 
gehAlten.

Basis des Renault Master Einzug 
gehalten.
Nach dem Frauenmobil erschien das 
weltweit erste Reisemobil, das nur 
für Männer konzipiert wurde, längst 
schon überfällig. In Zusammenar-
beit mit Reisemobil International, 
der Bild am Sonntag sowie der 
Hasseröder Brauerei rief die Sun-
light GmbH, eine Tochter-Firma von 
Dethleffs, über www.maennermobil.
de  zu einem Ideen-Wettbewerb auf. 
Die vier besten Vorschläge wurden 
in einem Entwicklungsworkshop 
umgesetzt und das Ergebnis steht 
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! • Corsa     + 1.500,--€
• Meriva

1,4 l   + 1.500,--€
1,6 l   + 2.000,--€

• Astra Limousine
+ 2.500,--€

• Astra Caravan
+ 2.500,--€

• Zafira      + 4.000,--€

Am Neggenborn 105, 44892 Bochum
Telefon 0234 / 927930, Fax 0234 / 9279326

verkauf@opel-pieper.de, www.opel-pieper.de

Wir freuen uns über Ihren Besuch

Prämie vom Staat
Plus attraktive 
Opel-Prämie

Die Umweltp
rämie

geht in
 die Ziel-K

urve

nun auf dem Caravan Salon. Als 
Chassis dient ein 6,7-Tonnen-Ive-
co-Fahrgestell  mit Heckantrieb, 
Zwillingsbereifung und bulliger 
Trucker-Optik.
Die Firma Cobra stattete das Män-
nermobil komplett mit Multimedia, 
inklusive Surround-Anlage und 
zwei TFT-Monitoren aus. Dometic 
liefert den gewünschten Kühl-
schrank im amerikanischen Stil 
mit Eiswürfel-Maker und viel Platz 
für Bier oder Grillfleisch. Einen aus 
der Heckgarage herausziehbaren 

nAch erfolgreicheM einsAtz Auf vielen Messen wurde 
2008 der exklusive prototyp An brigitte kröner, eine der 
Mitentwicklerinnen des frAuenMobils verkAuft. 

für die heckgArAge wurde ein regAlsysteM Mit klAppbAren 
AluMiniuMkörben entwickelt und hAltesysteMe fixieren 
fAhrräder oder sperrige utensilien. 

Tischkicker steuerte die Schreinerei 
Lettner als Unikat bei.  Lounge-Ecke 
und Fahrersitze sind mit Leder be-
zogen. Die Zapfanlage stammt von 
der Hasseröder Brauerei und für 
die Barhocker wurde eine pfiffige, 
platzsparende Lösung gefunden. 
Statt der herkömmlichen Küche 
gibt es schnell und unkompliziert 
bedienbare Geräte wie Mikrowelle, 
Grill und Spülmaschine. Praktisch 
sind flexible Boxen-Systeme statt 
klassischer Dachschränke. Das 
i-Tüpfelchen ist schließlich eine Er-

holungsfläche auf dem 
Dach. Ob das ganze 
Konzept dieses „Män-
nertraums“ oder zu-
mindest einige Details 
davon künftig in die Se-
rie einfließen, wird die 
Publikums-Resonanz 
auf dem Düsseldorfer 
Messegelände in Halle 
11 entscheiden.      
Karl Seiler der erweiterbAre tisch Mit inte-

grierter schublAde fAnd seinen weg 
voM frAuenMobil in die serie. 


