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Komfort-BiwaK am HaKen

expeditionsmoBile ExpEdit ions-trailEr 340 systEm VolkEr lapp 

Mit dem Geländewagen unterwegs und komfortabel im Outback übernachten? Das geht auch ohne 
Dachzelt und Schlafsack: Im Expeditions-Trailer 340 beispielsweise, den Profi-Globetrotter Volker Lapp 
entwickelt hat. T | F  Egbert Schwartz 

Souverän: Mit 32 cm Bodenfreiheit über den Hügel. Selbstbewusst: Lapp-Schriftzug auf der Seitenwand. Solide: verschraubte V-Deichsel mit Kugelkopf.
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Wächtersbach an der Kugelkopf-
Kupplung eines VW Amarok mit 
Seikel-Fahrwerk. Dabei macht die-
se mobile Outdoor-Hütte quasi ei-
ne „gute Figur“: Knapp fünf Meter 
(inklusive Deichsel) kurz, 190 Zen-
timeter schmal, etwas über 2,30 
Meter hoch sowie voll beladen 
1400 Kilogramm leicht, folgt sie 
dem Pick-up auf ihren 235er-AT-
Reifen problemlos über die unbe-
festigten Wege. Bei einer mittigen 
Bodenfreiheit von 32 Zentimetern 
setzt der Trailer auch in ausgefah-
renen Spuren nicht so schnell auf 
und lässt sich – auch dank einer 
am Heck installierten Rückfahrka-
mera – recht handlich rangieren. 
Wir parken den Expeditions-Trailer 
und erklimmen den Innenraum 
über die 54 Zentimeter breite Ein-
gangstüre auf der rechten Seite. 

Ein robustes Fahrgestell auf 
grobstolligen Rädern, darauf ei-
ne leichte und isolierte GFK-
Kabine mit einer Schlafgelegen-
heit, einer Kühlbox, einer Küche 
und einer Toilette. So in etwa 
lässt sich mit wenigen Worten der 
Expeditions-Trailer 340 charakteri-
sieren, mit dem Volker Lapp immer 
wieder gerne „auf Achse“ abseits 
der Zivilisation ist. Ob in unwegsa-
men Alpen-Regionen, auf Island 
oder eben irgendwo in der Wildnis. 
„So wenig wie möglich, so viel wie 
nötig“ – dieser Prämisse folgend 
ist dieser Trailer konzipiert, der mit 
einer Camper-Basis-Einrichtung 
für 34 900 Euro zu haben ist. Ein 
solcher hängt nun – allerdings in 
einer etwas umfangreicher ausge-
statteten Variante  – bei unserem 
kurzen Ausflug in der Region 

Der Aufstieg ist vor allem für Kurz-
beinige etwas hoch, man sollte 
also vor dem Abstellen den Unter-
grund sondieren und eine der han-
delsüblichen Auftritt-Stufen aus 
dem Camper-Zubehör mitnehmen 
(28 Euro im Lapp-Programm), eine 
ausklappbare Treppe gibt’s nicht.

licHter innenraum 
Nun sind wir also drin in der guten 
Stube, die dank drei Ausstellfens-
tern und einer 400 x 400 mm gro-
ßen Hebe-Kipp-Luke im Aufstell-
dach lichtdurchflutet ist. Zusätz-
lich aufgehellt wird der Raum 
durch die in unserem Anschau-
ungsobjekt hellgrauen Möbelfron-
ten (wer mag, kann stattdessen 
ein Holzfurnier ordern). Wesentli-
cher für den gewichtsbewussten 
Offroader (Lapp sagt: „Leichtigkeit 

fördert die Beweglichkeit“) ist das 
bei der CNC-Möbelfertigung ver-
wendete Leichtbau-Material – eine 
Monopan-Wabenstruktur. Den 
Grundriss hat Volker Lapp praxis-
gerecht und raumökonomisch an-
gelegt: Links vom Eingang steht 
ein Stauschrank, über dem gut 
zugänglich die Elektrikzentrale in-
stalliert ist. Rechts entlang der 
Frontwand wurde die Küchenzeile 
montiert, in deren Arbeitsplatte 
eine Edelstahleinheit mit 
Zweiflammkocher und Spüle ein-
gelassen ist. Der Unterschrank 
beherbergt die beiden Frisch- und 
Abwasserkanister sowie den An-
schluss für die Gasflasche: Puris-
ten sollten mit einem 5-kg-Modell 
auskommen, so Volker Lapp. „Im 
Outback kocht oder grillt man ja in 
der Regel draußen.“ Für weniger 

… oder für die gemütliche Runde quer in die Mitte der Ecksitzgruppe stellen.

Gegen Aufpreis: Die Heizung im Schrank unter der Kühlschublade. Komplett-Modul: Der Küchenblock ist mit allen technischen Basisfeatures ausgestattet.

… als Zwischenstück für den Bau des Bettes auflegen …

Multivariabel: Der Tisch lässt sich entweder längs platzieren …
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puristische Naturen und solche, 
die eine Gasheizung aus der Opti-
onsliste ordern, bietet der Außen-
staukasten aber auch Platz für 
zwei 11-Kilo-Flaschen. Der Lapp-
Tipp zur Gewichtsersparnis: Eine 
diesel- oder benzinbetriebene Hei-
zung. „Den Kraftstoff hat man eh‘ 
im Zugfahrzeug dabei.“ Volkers 
Prämisse der Beschränkung unter-
streicht auch die gerade mal 38 
Liter fassende Kühlschublade im 

Hochschrank (Aufpreis: 1490 Euro, 
wer‘s braucht) neben dem Bad. Ja, 
richtig: Eine Sanitärzelle gibt’s in 
dieser rollenden Outdoor-Behau-
sung auch – für alle, die beim Win-
tercamping nicht den traditionel-
len „Donnerbalken“ aufsuchen 
möchten. Duschen kann man 
ebenfalls – allerdings draußen mit-
tels eines Außenanschlusses für 
430 Euro Aufpreis. Nein, nicht mit 
Warmwasser. 

Komplett multifunKtional
Multifunktional konzipiert ist die 
aus zwei Längsbänken und einer 
Querbank zusammengesetzte 
Sitzgruppe im hinteren Bereich: 
Der große Tisch steht frei, er lässt 
sich also individuell verschieben 
und die Platte dank einer Hydrau-
lik-Säule auf das Sitzniveau absen-
ken. Dann fungiert er als Unterlage 
für jene Polster, mit denen sich 
hier im Handumdrehen ein großes 

Doppelbett bauen lässt. Kissen 
und Decken werden zuvor aus den 
Sitzbank-Truhen geholt, die dane-
ben auch Platz für weiteres Equip-
ment bieten. Wer vier Schlafplätze 
braucht, kreuzt im Kaufvertrag das 
SCA-Aufstelldach für 8890 Euro 
an, das mit einer extrem leichten, 
ausziehbaren GFK-Auflageplatte 
für die Schaumstoff-Matratze, ei-
ner Alu-Leiter sowie einer LED-
Schwanenhals-Lampe ausgestat-

Schlafplatz, erste Etage: Das umfangreich ausgestattete Aufstelldach kostet 8990 Euro Aufpreis inklusive Montage …

Cooler Auszug: Die Kühlschublade fasst 38 Liter.

Handliches Anhängsel: Der nur 4,95 Meter lange und 1400 kg leichte Lapp-Trailer läuft entspannt am Haken eines jeden Geländewagens.

… sowie eine 130 x 190 cm große Liegefläche.… und bietet Zeltwände mit Reißverschluss-Fenstern …



517/18  OFF ROAD

Gewicht Trailer mit Leerkabine / Vollausbau:  ca. 630 / ca. 1.050 kg
zulässiges Gesamtgewicht: 1.400 kg
Spur:  170,0 cm
Bodenfreiheit (Mitte):  32 cm
Deichselhöhe:  ca. 50 cm
Böschungswinkel (hinten):  ca. 32° 
Rahmenformat:  ca. 280 x 185 cm
Reifen:   235/85 R 16 AT auf Stahlfelgen
Abmessungen Kabine außen, L x B x H:   340* x 190 x 230** cm
Abmessungen Kabine innen, L x B x H:  333 x 183 x 158 cm 
Maße Dachbett:  130 x 190 cm (Option) 
Maße Sitzgruppenbett:    183 x 200/190 cm 
Schlafplätze:    2-4

RAHMen: geschweißtes Doppel-C-Profil, feuerverzinkt, Starrachse mit Blattfedern 
und Gasdruckdämpfern, Kabine verklebt und verschraubt, geschraubte V-Deichsel mit 
Kugelkopf-Kupplung

WoHnAuSBAu: kältebrückenfreie Sandwichkonstruktion aus Compositematerial, 
Oberfläche GFK, Isolierung mit PUR-Hartschaum, Ecksitzgruppe mit Schaumstoffpols- 
tern zum Bett umbaubar, SCA-Aufstelldach mit Scherenmechanik und Gasdruckdämp-
fern / Seitenwände aus Zeltstoff (Option), 3 doppelverglaste Rahmen-Ausstellfenster 
inkl. Kombirollo, Aufbautüre seitlich, Abstellfüße mit mechanischer Betätigung

AuSSTATTunG (BASiS): Küchenblock mit Edelstahleinheit inkl. 2-Flamm-Gas-
herd und versenktem Spülbecken mit Einhebelmischarmatur, 38-Liter-Kompressor-
Kühlschublade inkl. Gefrierfach; Wasserversorgung: Frischwasser-/Abwasserka-
nister jew. 19 Liter, elektrik: 120-Ah-AGM-Batterie, Landstrom über 220-V-Steck-
dose, FI-Schutzschalter, Heizung (Option): Truma Vario Hea (Gas) / Webasto (Die-
sel/Benzin), Gasvorrat: 2 x 11 kg, Sanitär: Thetford-Cassettentoilette, 8-Liter-
Wassertank 

GRunDpReiS (LeeR-/BASiS-KABine):  ab 19.900 / 34.900 Euro (inkl. MwSt.)

HeRSTeLLeR: VL Outdoor Karlstein GmbH, Am Sportplatz 13, 63791 Karlstein, 
Tel. 06188 / 951400, www.volker-lapp-outdoor.de, info@volker-lapp-outdoor.de

*Länge des Trailers inkl. Deichsel: 495 cm
**Höhe ohne Aufstelldach

>> tecHniscHe daten 
lapp expeditions-trailer 340

tet ist. Dank einer bewährten 
Scherenmechanik sowie Gas-
druckdämpfern lässt es sich mit 
wenig Kraftaufwand anheben und 
herunterziehen.
Auch wenn Volker Lapp ein enga-
gierter Verfechter des Purismus-
Campens ist, hat er doch eine 
umfangreiche Liste an Zusatzaus-
stattungen für jene erstellt, die 
sich gerne etwas mehr Komfort 
und Technik im Outback gönnen 

möchten. Sie umfasst unter ande-
rem durchaus sinnvolle Features 
wie eine 120-Ah-Batterie, eine 
100-Watt-Solaranlage, Airline-
Schienen für die Außenwand oder 
eine Handseilwinde. Allerdings 
sollte man bei der Bestellung den 
Gewichts-Rechner hinzuziehen: 
Mit den Zusatzpfunden ist die Zu-
ladungsgrenze schnell erreicht –  
und die Grundidee des rollenden 
Komfort-Biwaks dahin. ■

Stauraum: Unter den Schichtholz-Abdeckun-
gen der Sitz-Truhen ist reichlich Platz. 

Übersichtlich: Die Steuerungselektronik im Eingangsbereich.

Cooler Auszug: Die Kühlschublade fasst 38 Liter.

„Travel light“ war von jeher das Motto des in der Szene hinlänglich be-
kannten Offroad- und Outdoor-Reisenden Volker Lapp. Er hat diese Philo-
sophie als Teilnehmer der legendären Camel-Trophy inhaliert und jahr-
zehntelang auf Touren jenseits aller Komfort-Zonen gepflegt. Wobei: Mit 
den Jahren kam dann doch der Wunsch nach einem Hauch von Luxus auf. 
Der reifte letztlich zur Idee eines robusten Camp-Anhängers – einer mo-
bilen Spezies, die Volker Lapp von jeher begeistert hatte: „Es ist die ideale 
Ergänzung zum Geländewagen.“ Sukzessive setzte der studierte Maschi-
nenbauer seine theoretischen Konzepte in reale Konstrukte um und kam 
über diverse Entwicklungs- und Baustufen – unter anderem mit der Achse 
des originalen Jeep-Trailers und einem Wechselpritschensystem – zu sei-
nem aktuellen Expeditions-Trailer 340. Der wird entsprechend Lapps Kon-
struktionsplänen nun seit 2014 bei der VL Outdoor Karlstein GmbH gebaut, 
einem Unternehmen seines langjährigen Freundes und Outdoor-Gefährten 
Thomas Bandhauer, das bereits alle anderen Outdoor-Kreationen des 
Profi-Globetrotters produziert.

>> die idee: system VolKer lapp

Stilles Örtchen: Die Cassetten-Toilette 
steht mit 1040 Euro in der Preisliste.


