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REPORTAGE

Individuell
Folge 16

Mit viel Enthusiasmus und 
 eigener Fernreise-Erfahrung 
gründen Lars und Jan ihre 
 Firma für Reisemobile nach 
Wunsch. Wir haben sie  
in der Werkstatt besucht

Lars Schröder (links) und Jan van 
Schwamen im Samba-Bus, den ein 
 Kunde reisetauglich machen ließ FO
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s Der Gasprüfer 
hatte am Herd des 
508 eine Kleinig-
keit beanstandet. 
Lars löst das  
Problem sofort

mehr Zeit gehabt.“ Dafür ist nun 
der LT gedacht, dessen Ausbau 
nach der Rückkehr aus Norwegen 
rasch voranschreitet. Allerdings 
macht der Motor Zicken. Lars fährt 
erst in eine Hagener Lkw-Werkstatt 
und heuert dann dort an. Dabei 
trifft er auf Jan. Die Chemie stimmt 
sofort, die mit der Werkstatt ei-
gentlich nie so richtig. Also be-
schließen die beiden bärtigen Ge-
sellen, ihr eigenes Ding zu machen. 
Mit ihren eigenen Köpfen. Nicht 
durch die Wand, aber dem Selbst-
verständnis, dem Glück ihrer Kun-
den etwas nachzuhelfen, auch 
wenn das manchmal scheinbar 
geschäftsschädigend ist.

In Erinnerung geblieben ist der 
Interessent, der eine Sauna ein-

Wenn Jan van Schwamen mal viel 
Zeit hat, wird er den Iveco zum Reise-
mobil ausbauen

Der Iveco 
war mal 
in Spanien 
zuge
lassen.

>>

auf Treffen oder Messen so einen 
Magirus sehen“, erzählt uns Lars. 
Bei ihm, dem gelernten Stahlbau-
schlosser, sieht die Reise-Vita an-
ders aus. Mit Opel Corsa und Zelt 
erkundet er die nähere Umgebung. 
Dann kommen größere Autos und 
weitere Reisen. Als Aufzugbauer ist 
Jan viel unterwegs und verdient viel 
Geld, das ihn „aber nicht glücklich 
machte“, wie er heute sagt. Vor drei 
Jahren kauft er dann einen VW LT 
35 und baut ihn auf dem Bauern-
hof des Schwagers zum Reisemobil 
aus. Die Hochzeitsreise mit der 
Hurtigruten von Bergen nach Kir-
kenes und zurück hat den Wunsch 
geweckt, die Gegend mit dem eige-
nen Auto zu erfahren: „An man-
chen Punkten hätten wir gerne 

Der Samba-Bus 
kurz vor der Über-
gabe an den 
 Kunden. Moderne 
trifft auf Klassik

D
ER MAGIRUS steht jetzt in 
Form einer computergesteu-
erten Fräse in der Werkstatt. 
Schweren Herzens hat Jan 

van Schwamen (43) seinen Ulmer 
Lkw versilbert, um in Wuppertal 
seine Werkstatt einrichten zu kön-
nen, die er zusammen mit Lars 
Schröder (33) betreibt. Die beiden 
haben sich zusammengetan, um 
Leidenschaft und Broterwerb mit-
einander zu verbinden, damit an-
dere – also ihre Kunden – eine Aus-
zeit wagen können. So kann man 
sich auch den Namen der Firma 
herleiten: Auszeitwagen. Dabei 
geht es nicht um Autos für Ausstei-
ger im klassischen Sinne, die ihr 
Leben neu ausrichten wollen, son-
dern um Reisemobile der robus-
teren Art, eher Expeditionsmobile. 
Wie den oben genannten 16-Ton-
ner, den versilberten Magirus. Mit 
dem ist Jan van Schwamen 22 Mo-
nate und 57 000 Kilometer durch 
Südamerika gereist, bis nach Feu-
erland. Da, wo die Straße endet. 
Der Abschied ist ihm nicht leicht 
gefallen: „Ist schon ein komisches 
Gefühl, ein Auto zu verkaufen, in 
und mit dem ich zwei Jahre gelebt 
habe.“ Er hat den Wagen mit Herz-
blut und unter dem Radar seines 
damaligen Arbeitgebers bei einem 
Freund in Österreich aufgebaut, 
denn „ich wollte meinem Chef 
nicht sagen, dass ich mir ein Auto 
fürs Wochenende baue, das hätte 
der mir nämlich nicht geglaubt.“

Das Reisefieber hatte den Tisch-
ler wieder gepackt. Wie schon in 
der Kindheit, als er mit seinen El-
tern in den Westindischen Antillen 
unterwegs war. Nach beruflichen 
Zwischenstationen auf  Ibiza, in der 
Schweiz und in Liechtenstein war 
das „Laster“ Fernweh zurückge-
kehrt. Jan hängt in Gedanken im-
mer noch an dem Ulmer. „Man 
merkt es ihm schon an, wenn wir 

Der Ausbau des Samba-Bus nimmt 
Form an. Der Schrank für die  
Spüle ist – wie der Rest – federleicht

Tobias Dorr und Maike Schutzeichel  
in ihrem Mercedes 508, mit dem sie am 
nächsten Tag nach Asien aufbrechen

Für die CNC-
gesteuerte Fräse 
hat der Wupper-
taler extra seinen 
Magirus verkauft

w Nein, der Roller wird nicht zum Reisemobil umgebaut. Er ist 
eine praktische Alternative zur Wuppertaler Schwebebahn

y Am Iveco ist noch viel zu tun. Der Transporter trägt 
immer noch sein spanisches Kennzeichen
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gebaut haben wollte. Die Wup-
pertaler haben ihn an einen Wett-
bewerber verwiesen, weil eine 
Sauna in einem für den Offroad-
Einsatz vorgesehenen Expediti-
onsfahrzeug ihrer Meinung nach 
nichts zu suchen hat. Gleiches gilt 
für Klimaanlagen und schwere 
Waschmaschinen: „Drei Kilo tun 
es auch.“ Vom Hype um Trocken-
trenntoiletten halten die beiden 
nichts, denn „Kompost entsteht 
erst nach drei Monaten, und ich 
fahre mein Zeug doch nicht so lan-
ge durch die Gegend. Aber wenn 
der Kunde darauf besteht …“

Überhaupt, viele Kunden wür-
den das Gewicht der Technik un-
terschätzen. „500 Liter Diesel, 400 
Liter Wasser, Sandbleche, Ersatz-
räder“, zählt Jan auf. Also setzen 
sie auf Leichtbau, die Möbel wie-

Fernweh 
ist zum 
Beruf 
gewor
den.

gen dann dank ihres bevorzugten 
Werkstoffs Queenply nur noch 150 
bis 200 Kilo.

Ein weiterer Punkt sind die Rä-
der. In Wuppertal ist man von der 
Sprengringfelge überzeugt, weil 
man „unterwegs die Decke ver-
nünftig runterkriegt und den Rei-
fen reparieren kann“. Im März bie-
tet Auszeitwagen hierzu einen 
Workshop an. 

Und die Kunden? „Das Spekt-
rum reicht von jungen Familien, 
die sich einen Van ausbauen las-
sen, bis zu Leuten, die kurz vor der 
Rente stehen und mit einem Lkw 
außerhalb Europas reisen wollen.“ 
Gerade schauen junge Leute  
vorbei: Tobias Dorr und Maike 
Schutzeichel aus Köln wollen sich 
die Gasanlage ihres Mercedes „Dü-
Do“ 508 abnehmen lassen. Prüfer 

Volker Bartusch schaut sich die 
Anlage an. Er ist mit einer Kleinig-
keit unzufrieden, die Lars gleich 
in Ordnung bringt. Den Wagen hat 
das Paar mit Komponenten aus 
Wuppertal größtenteils selbst aus-
gebaut. Ihre erste Reise soll nach 
Asien gehen. Später werden sich 
die beiden von unterwegs melden 
– aus der Türkei. Auf die Weiter-
fahrt in den Iran verzichten sie auf-
grund der aktuellen Lage.

Ein anderer, der selbst Hand 
anlegt, besitzt eine Mercedes-Feu-
erwehr. Er arbeitet mit den Wup-
pertalern sozusagen Hand in 
Hand. Komplett ausbauen lässt 
hingegen der Besitzer eines Sam-
ba-Busses. Das Interieur ist eine 
Mischung aus Klassik und Moder-
ne. Passt nicht? Ach, darauf 
kommt’s bei diesem Bus ohnehin 
nicht mehr an.  Die US-Stoßstan-
gen gingen ja vielleicht noch 
durch, aber Fuchsfelgen …

Und was ist mit den eigenen 
Projekten der zwei Manufaktur-
Männer? Mit dem LT war Lars im 
Sommer auf Gotland, aber aus der 
Reise nach Kirkenes ist noch nichts 
geworden. Selbstständig zu sein 
heißt ja zunächst einmal selbst 
und ständig zu arbeiten. So sieht 
es auch mit dem Iveco aus, der „in 
der Mache“ ist. Wem die Kennzei-
chen spanisch vorkommen: Jan 
hat den Wagen aus Ibiza mitge-
bracht. Der Magirus fährt übri-
gens weiter, artgerecht als Expe-
ditionsmobil.  Richard Holtz

a y Liebe zum 
Detail, Platz für 
Kleiderbügel  
und großes Bett 
im Heck

a Der rote 
 Mercedes 1113 
gehörte ur-
sprünglich  
der Bremer 
 Feuerwehr

a Wohnraum  
und Küche im Auf-
bau des Feuer-
wehr-Mercedes

Mit dem Magirus war Jan van Schwamen 
2019/2020 in Südamerika unterwegs, 
hier am Dakar-Monument in Bolivien

w Badezimmer mit Fenster in der 
 Mercedes-Feuerwehr

w Spülmaschine mit Spülschrank
y Separater Technikraum im Heck

Lars Schröder 
kümmert sich 
gerade um die 
Elektrik. Sie  
wird zunächst 
auf einer Platte 
aufgezogen und 
dann eingebaut

w Ein Sprinter 
ist eine beliebte 
 Basis für Reise-
mobile, mit 
 Allrad antrieb  
ist er auch 
offroad fähig.  
Die Solar -
paneele rechts 
oben sind  
bei Expeditions-
fahrzeugen 
 Standard

w Verkabelung im Entstehen

>>
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