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Fertig gepackt für die Reise: Trailer mit Schlafklappdach.

somit bietet der Expeditionstrailer 
340 Platz für 4 bis 5 Personen. Da-
bei ist der Trailer immer noch sehr 
kompakt und minimalistisch, mit 1,4 t 
Maximalgewicht noch recht leicht und 
sehr geländegängig. Als Vater von 
zwei Kindern, die mit 2 und 4 Jahren 
noch überschaubar viel Platz benöti-
gen schadet es nicht sich nach ande-
ren Lösungen umzuschauen für den 
Tag an dem der Toyota zu klein wird.

Worum geht`s überhaupt?
Schon vor Jahren ist mir dieser Trailer 
auf der Abenteuer & Allrad aufge-
fallen. Damals war die Kabine noch 
3 Meter lang und überzeugte mich 
durch die große Sitzecke, die zum 
Bett wird. Nun gibt es die Kabine seit 
einiger Zeit auch in 3.40 Meter Länge 
um etwas mehr Platz im Innenraum 
zu bekommen. Hierdurch lässt sich 
zum Beispiel ein Badezimmer reali-
sieren. Auch das Hubdach ist neu und 

Konzept
Beim Expeditionstrailer 340 han-
delt es sich um einen Wohnkoffer 
aus GFK Sandwich, auf einem über-
aus robusten Rahmen, Standard An-
hänger Komponenten von Knott und 
einer blattgefederten Achse. Dank 
235/85 R16 Reifen reicht die Boden-
freiheit vollkommen aus, der Loch-
kreis kann an das Zugfahrzeug an-
gepasst werden. Verbaut werden nur 
Komponenten, die qualitativ hoch-
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wertig, ausreichend robust und erprobt sind. Auf Sonderan-
fertigungen wird größtenteils verzichtet, um im Falle eines 
Defektes schnell und unkompliziert Ersatz zu bekommen.

Fahrwerk
Sofort fällt auf, dass der Trailer eine Starrachse hat und 
blattgefedert ist. Genauer gesagt ist eine 2-lagige Parabel 
Feder verbaut. Diese sorgt für ein superweiches Ansprech-
verhalten, was schon beim Rütteln an der Kabine auffällt, sie 
setzt sich sofort in Bewegung. Die auf den Federweg und Ge-
wicht abgestimmten Dämpfer sorgen dafür dass sich nichts 
aufschaukelt. 
Der selbst entwickelte Rahmen ist das Herzstück. Er ver-
bindet Achse, Kabine und Deichsel. Hier wird schnell klar, 
dass einige Stunden am Rechner verbracht wurden, gezeich-
net, berechnet und wieder anpasst wurde, bis alles passte. 
Schließlich soll der Rahmen nicht zu schwer sein, halt nur 
so schwer wie nötig, aber dabei auch sehr stabil. So lassen 
sich vorne und hinten klappbare Kurbelstützen montieren, 
es gibt Ösen zum Festzurren und das Ersatzrad kann unter 
dem Rahmen verstaut werden. Achsen, Bremsen und Deich-
sel kommen von Knott und können im Falle eines Defektes 
einfach getauscht werden. Wobei das vermutlich nie passie-
ren wird. Diese Komponenten sind für 1800 Kilo und mehr 
ausgelegt, der Trailer selber ist mit 1400 Kilo zugelassen. 
Genug Reserven was die Stabilität angeht. 
Die Blattfedern werden extra für den Trailer hergestellt. Es 
gibt sie in drei verschiedenen Federraten und so kann auf das 
endgültige Reisegewicht optimiert werden. Extra angefertig-
te Federn? Was ist denn wenn unterwegs mal eine bricht? 
Auch das wäre kein Problem, im Rahmen gibt es im Bereich 
des Rahmenbolzens verschiedene Löcher, das gleiche beim 
Schäkel, sodass unterwegs eine halbwegs passende Feder 
eingebaut werden kann, damit die Fahrt weiter gehen kann. 
Ich habe den Trailer einige Tausend Kilometer gezogen und 
musste bei jedem Schlagloch, 30er-Tempolimithügel oder 
Bordstein grinsen. Man merkt fast nix vom Anhänger. Wo 
einfach gefederte Anhänger hin und her hüpfen passiert ein-
fach gar nix. Ich bin Kanten rauf und runter, hab mal ne 
Kurve eng geschnitten und bin über Waldwege gefahren mit 
Geschwindigkeiten, die ich sonst auch ohne Anhänger ge-
fahren wäre. Die Bodenfreiheit gibt viel Freiheit beim Ran-
gieren oder in engen Kehren, wo nicht Offroad Wohnwagen 
schlicht und einfach aufsetzen würden.

Kabine
Die Kabine ist nicht nur eine einfach aus GFK Sandwich zu-
sammengeklebte Konstruktion. Überall sind an belasteten 
Stellen Aluminium Profile eingearbeitet, oder Holz, oder 
auch ein anderer Schaumstoff. So können die Airlineschie-
nen am Heck und vorne gut belastet werden. Optional kön-
nen hier z.B. zwei 20 Liter Kanister montiert werden oder 
ein Fahrradträger.
4 Seitz Fenster sorgen für ausreichend Licht und Belüftung. 
Natürlich lassen sich alle Fenster verdunkeln oder mit einem 
Mückennetz versehen. Im getesteten Modell gibt es noch 
eine Dachluke und Zwangsbelüftung im Klappdach. Eine 
Zwangsbelüftung gibt es auch im Bereich des Kühlschranks. 
Diese sorgt auch dafür, dass der Kompressor effizienter ar-
beiten kann. Im Boden gibt es noch zwei Öffnungen, eine 
bei der Gasheizung, die andere im Schrank unter dem Gas-
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Tisch oben: Essen, Spielen, Beisammensein. Tisch unten: Schlafen, Lümmeln, Beisammensein.

kocher, um im Falle eines Lecks in 
der Gasleitung das Gas nach unten 
wegströmen zu lassen. Bei Regen 
und Flussdurchquerungen werden 
diese mit einem Gummistopfen ver-
schlossen. Damit man später nicht 
vergisst diese wieder zu entfernen, 
gibt es pfiffige Schilder, die man aus 
der Tür hängen lassen kann. So sieht 
man sofort, ob die Löcher offen oder 
geschlossen sind. Zusätzlich gibt es 
noch einen Gaswarner. 
Die Möbel bestehen aus Möbelleicht-
bauplatten und werden per CNC Frä-
se exakt ausgeschnitten. Die Ober-
flächen sind in verschiedenen Farben 
erhältlich. Türen und Schubladen 
werden mit Pushlock Verschlüssen si-
cher zugehalten. Die Hängeschränke 
im Sitzbereich kommen ohne aus und 
werden durch Scharniere mit Federn 
auf- und zugehalten. Anfangs fan-
den wir das ziemlich blöd, weil man 

doch viel Kraft braucht zum Öffnen 
und einem die Platte auch schon mal 
aus den Fingern rutscht und dann laut 
zuknallt. Doch nach ein paar Tagen 
war es kein Problem mehr und auch 
Moritz (4) hat es meistens geschafft. 
Lediglich die Schiebetüren über der 
Küche konnten nicht überzeugen, 
weil sie bei der Fahrt öfters aufgegan-
gen sind und der Inhalt auf dem Bo-
den landete. Bei der Rückgabe habe 
ich das angesprochen und schon war 
alles geklärt. Unser Anhänger ist der 
erste, der diese Tür hat, und es wird 
nach einer Lösung gesucht. Auch die 
Verschlüsse der Sitzpolsterlehnen 
waren uns ein Dorn in Auge. Diese  
circa 1 Zentimeter langen Pinne an 
der Wand sind doch eine recht große 
Unfallquelle für unsere rumtobenden 
Kinder. Auch das wird sofort aufge-
nommen, sind unsere zwei Kleinen 
doch die bis jetzt jüngsten Bewohner 

gewesen und in Zukunft wird es eine 
gepolsterte Abdeckleiste geben.
Die Tür schließt sehr dicht ab und 
kann mit einem zweiten Schloss zu-
sätzlich gesichert werden. 
Vor der Kabine gibt es noch eine 
Deichselbox. Diese hier lässt sich von 
drei Seiten öffnen. Es passen zwei 
11 Kilo Gasflaschen und noch etwas 
Krams rein (z.B. Auffahrrampen und 
ein Tritthocker zum bequemeren Aus-
steigen). Neben der Deichselbox sind 
die Service Klappen für die Toilette.

Praxis
Wo die meisten einen eher belächeln, 
weil es so klein ist, denken wir uns, 
WOW - so viel Platz, das kriegen wir 
ja alles nicht voll. Und so ist es auch. 
Wir haben für den Testurlaub bewusst 
etwas mehr eingepackt und haben 
für uns vier gerade 50 % der Kapa-
zität ausgenutzt. Vorteil für uns, wir 

12 Allradler 3/18

REISEFAHRZEUG Lapp Expeditionstrailer 340



Küche, Kühlschrank und Bad liegen im Eingangsbereich und 
sind bei gemachtem Bett voll nutzbar.

Das Klappdach bietet mit hochgestellter Liegefläche viel 
Kopffreiheit beim Kochen im Trailer.

konnten noch ein paar Liter Wein und Souvenirs einkaufen 
unterwegs.
Es lebt sich ganz angenehm im Lapp Trailer. Die große Sitze-
cke hat mich voll überzeugt. Wir haben die meisten Abende 
und Morgende im Anhänger gegessen. Kochen und gleich-
zeitig am Tisch sitzen oder die Toilette benutzen ist kein Pro-
blem, man kommt gut mit vier Personen zurecht. Wir haben 
zu viert unten geschlafen, weil es im Klappdach keine Kin-
dersicherung gab. Auf den 180 cm hatten wir trotzdem ge-
nug Platz. Der Umbau zum Bett geht recht fix, Tisch ablas-
sen bis er auf den Schienen aufliegt und die Polster von der 
Wand auf diesen legen - fertig. Yvonne und ich haben uns 
dann später noch auf ein Glas Wein in der Küche getroffen. 
Das Klappdach sorgt nicht nur für Schlafplätze für 4 Per-
sonen, sondern bietet auch viel Raumgefühl. Zwar ist die 
Decke über der Sitzecke fest, aber der Raum in der Küche 
bekommt für mich Stehhöhe und man kann besser lüften. 
Aufklappen geht wie bei den meisten Klappdächern sehr ein-
fach, schließen geht hier genauso gut. Dank der eingearbei-
teten Gummibänder und Stabilisierungselemente haben wir 
den Zeltstoff nie eingeklemmt. Lediglich das Verzurren ist 
etwas fummelig.
Arbeitsplatte, Spüle und Kochfeld reichen aus um drinnen zu 
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Schalter und Steckdosen sind jederzeit gut erreichbar. Deichselbox mit Platz für 2 x 11 Kilo Gas oder Holz fürs Lagerfeuer.

Aufgeräumte Elektroinstallation mit hochwertigen 
Komponenten.

Im Notfall lassen sich hier auch andere Federpakte einbauen.

kochen und auch um abends mal den 
Spül stehen zu lassen.
Die Gasheizung macht was sie soll, 
schnell warm und dann regelt sie sich 
runter. Wir haben anfangs befürch-
tet, dass wir diese die ganze Nacht 
durchlaufen lassen müssten (leider 
war es auch in Südfrankreich recht 
kalt zu Ostern), doch wir haben sie 
dann doch nur abends und morgens 
mal für eine Stunde laufen lassen. 
Danke der dicken GFK Wände wird 
es schnell warm. Mit geschlossenem 
Dach mussten wir morgens gar nicht 
heizen. So sind wir 14 Tage bequem 
mit einer 11-Kilo-Gasflasche ausge-
kommen. Die Toilette ist eine norma-

rund 15-20 Fahrzeugen.
Als Manufaktur legen sie größten Wert 
auf hohe Qualität und bestmögliche 
Verarbeitung und gehen dabei gerne 
auf die Wünsche ihrer Kunden ein, da 
jeder Trailer ein Unikat ist.

Fazit
Wir haben die Zeit mit dem Expedi-
tionstrailer genossen. Viele Lösungen 
sind gut durchdacht und beruhen auf 
langer Erfahrung. Für uns würde der 
Ausbau anders besser funktionieren, 
was ich natürlich auch mal durchge-
sprochen habe und alles wäre mög-
lich. Optisch mögen wir es z.B. et-
was dunkler und mit Stoff an dem 
Wänden, mehr Wasser, Warmwasser, 
größere Kühlbox und ein paar Ände-
rungen an den Möbeln, damit ich mit 
meiner Länge besser klarkomme. Al-
les kein Problem. 
Auch den Kindern hat die Zeit im An-

le Chemietoilette mit elektronischer 
Spülung. Das kleine Badezimmer 
kann mittels einer Schiebetür vom 
Wohnbereich abgetrennt werden, was 
bei meiner Frau noch gut geklappt 
hat, mir ist sie mit 195 cm Körperlän-
ge zu klein. 

Firma
Den Lapp-Trailer gibt es seit rund 15 
Jahren. 2014 hat die Firma VL Out-
door die Entwicklung, Fertigung und 
Vermarktung übernommen. Seitdem 
haben sie den Trailer komplett neu 
geplant und verbessern diesen kon-
tinuierlich weiter. Die Jahreskapazität 
liegt, je nach Trailer-Ausstattung, bei 

Als Manufaktur legen sie größten Wert 
auf hohe Qualität ...
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hänger gut gefallen. Vor allem mochten sie den großen Tisch 
an dem sie malen konnten und dass alle in einem Bett ge-
schlafen haben.
Auch wenn der Toyo bergauf echt rackern muss und sich 
gute 2 Liter mehr nimmt, ist der Trailer beim Fahren fast 
nicht zu spüren. Egal was wir gemacht haben, ob Schlag-
loch, Bürgersteigkante, Wendemanöver, enge Kurven und 
Wasserdurchfahrten, alles steckt er klaglos weg...

Abmessungen
Länge: 4950 mm
Kabinenlänge: 3400 mm
Breite: 1900 mm
Höhe: 2300 mm
Bodenfreiheit an der Achsmitte: 320 mm
Leergewicht: 630 kg
Zulässiges Gesamtgewicht: 1400 kg
Böschungswinkel: 32°

Basisausstattung
•  Offroad-Spezialfahrgestell mit 16 Zoll Felgen und Reifen BF 
Goodrich 235/85 R16 / AT

•  Wohnkabine aus Sandwich-Compositematerial mit zusätzlichen 
Einlagen, drei Fenster mit Fliegengitter und Verdunklungsrollo

•  Große Sitzecke wandelbar zum großen Bett
•  Küchenblock mit 2-flammigen Gaskocher, Spüle, Oberschrank, 
elektrische Wasserpumpe, je 19 Liter Kanister für Wasser und 
Abwasser, Gasanschluss

•  Toiletten/Schrankraum, raumhohes Schrankmodul mit Regalbö-
den und Tür, weiterer Schrank, Sideboard mit Regalböden und 
Tür, offenes Hängeregalsystem

•  LED-Beleuchtung in Wohnraum (dimmbar) und Küche 
•  HPL-Boden in Schiffsoptik
•  Sicherheitspaket mit Gaswarner, Feuerlöscher und Löschdecke
•  Möbeloberfläche in Weiß, alternativ in Nussbaum oder Silber

Zusatzausstattung
•  Tisch, absenkbar und ausklappbar, HPL-Oberfläche in Schiffs-
boden-Optik

•  Cassetten-Toilette mit eigenem Wassertank, von außen zu-
gänglich

•  Rollo-Schiebetür in Alu-Optik sowie Beleuchtung und Fenster 
für Toilettenraum

•  Schrankmodul Mainboard, Frontklappen für Regalsystem
•  Leichtbau-Abdeckung für Sitzbank
•  Elektropaket 1 (2 x 12 V Steckdosen, 220 V-Außenanschluss, 
Automatiklader, 120 Ah Batterie)

•  Elektropaket 2 (2 x 220 V Steckdosen über Landstrom, zentra-
les Mainboard-Panel mit Sicherungen, Voltmeter und USB-La-
desteckdose)

•  Ladebooster, Solarpaket 2 mit 2 x 100 Watt Solarpanel und 
Solarregler

•  Kühlschrank (38 Liter) mit ausziehbarer Kühlschublade und 
herausnehmbarem Gefrierfach

•  Rückfahrkameraset mir Kamera am Trailer-Heck
•  Aufstelldach mit zusätzlicher Dachluke, Matratze mit verschieb-
barer Auflage, Leiter sowie Leseleuchte

•  Gas-Heizung Truma Vario Heat Eco
•  Delta-Alufelgen, 16 Zoll, schwarz, Ersatzkomplettrad mit Halte-
rung und Kurbelfunktion

•  Zusatzrückfahrscheinwerfer (2 Stück) Heck
•  Alu-Deichelbox mit Deckel nach oben öffnend sowie zwei seit-
lichen Türen

•  Airlineschienen an Front und Heck (mit zwei Rangiergriffen)
•  Zusatz-Türschloss
•  Pulverbeschichteter Fahrzeugrahmen, Uni-Lackierung in RAL 
7030, PU-Steinschlagschutzlack auf Trailer-Frontseite in RAL 
7030

Preis Testtrailer: ca. 50.000 €

Mehr Infos: www.volker-lapp-outdoor.de

Steckbrief Lapp Trailer 340
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