Erfahrungen

Trocken schlafen
Nachdem wir in Albersloh in unserem Zelt, nach 12 Stunden Regen,
beinahe den Freischwimmer machen konnten, stand für uns fest "Nie
mehr Zelten". Aber wie bzw. wo sonst wollen wir bei solchen Treffen
schlafen? Ein Aufbau für die Ladefläche (die ist ca. 140x200) muss
angeschafft werden. Fest verankerte oder starre Aufbauten kommen
nicht in Frage. Wir brauchen den Aufbau ja nur gelegentlich. Also
muss er flexibel auf- und abzubauen sein, platzsparend im Keller zu
lagern, leicht und trotzdem stabil. Und irgendwie so, wie ihn nicht
jeder hat, sollte er auch sein. Aus LKW-Plane wäre eine Idee. Die
Plane kann man zusammengefaltet in den Keller legen.
Kein festes Gestänge, denn auch das muss in den Keller. Im WildWest-Look, dass wäre toll. Mit diesen Vorstellungen machen wir uns
auf den Weg zum Planen-Dietzel in Dörnigheim. Etwas verdutzt, aber
nicht uninteressiert hört sich der Chef alles an. So einen Aufbau hat
er noch nie gemacht, aber er nimmt den Auftrag als Herausforderung
an. Für ein paar Tage müssen wir ihm die Funny überlassen, damit er
alles genau anfertigen kann.

Endlich ist es soweit. Wir fahren zum Planen-Dietzel um den Aufbau
samt Funny abzuholen. Mal gespannt wie alles geworden ist.
Vorlagen oder Muster gibt es ja keine. Wir sind ganz aufgeregt. Echt
super geworden ist der Wild-West-Schlafaufbau. Herrlich gerundet
mit Reisverschluss am Heck, so dass man gut ein- uns aussteigen oder
be- und entladen kann. Als Tür haben wir zwei Varianten. Eine der
Heckplanen ist geschlossen, damit bei der Fahrt alles trocken und
sauber bleibt. Die andere ist mit Fenster, welches ein Fliegengitter
und einen Rollladen hat. Der Aufbau ist in der Höhe nur in der Mitte
etwas höher als das Dach des Führerhauses und in der Breite genau
so gerundet, dass man keine
zusätzlichen Spiegel benötigt. Das Gestänge kann man einzeln aus der
Plane ziehen und in den Keller stellen. Einfach Spitze! Am
Wochenende machen wir uns dann auch gleich auf den Weg zu Lasse,
um zu testen ob der Aufbau auch fest sitzt. Ja, er sitzt richtig fest. Den
Test der Demontage und Montage besteht er ebenfalls. Beim
nächsten Treffen können wir also auf unserer Ladefäche unter der
wasserdichten Westernplane schlafen. Oh, wie wir uns freuen! Bei
dem Treffen in Nassau, hat die Plane in allen Punkten bestanden.
Diese Anschaffung hat sich wirklich gelohnt.
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