Eine Holzklasse für
die große Freiheit
Der überraschende Besuch eines bekannten Designers beim Langenhagener
Unternehmen CUSTOM-BUS CAMPING VANS war der Beginn einer außergewöhnlichen
Zusammenarbeit. Herausgekommen ist ein Camper auf Volkswagen-T6-Basis, der einzigartig ist.
TEXT: OLAF GROSS
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In Handarbeit
entsteht aus dem
Basisfahrzeug ein
edler Camper in
Designeroptik.

D

iesen Tag hat Craig Kammeyer,
Gründer und Geschäftsführer
von Custom-Bus Camping Vans, noch
lebendig in Erinnerung: „Hier stand
ein Mann in der Ausstellung und stellte sich vor mit ‚Hallo ich bin der Nils.
Ich möchte einen VW-Bus haben, und
ich bin mir sehr sicher, dass ich den bei
euch kaufe, weil ihr anscheinend die
Einzigen in der Branche seid, die etwas
von Interior-Design verstehen.‘“
Kammeyer wusste – wie er berichtet
– zum Glück nicht, wer da vor ihm stand.
Es war der bekannte, renommierte deutsche Möbeldesigner Nils Holger Moormann. „Ich wäre dann wahrscheinlich
vor Ehrfurcht erstarrt. So konnte ich
locker vor mich hinplaudern“, berichtet Kammeyer. Zwischen den beiden
entstand eine Zusammenarbeit und
ein ganz besonderes Produkt: ein Camper auf Volkswagen-T6-Basis mit einem
beeindruckend gelungenen InteriorDesign.
Das Unternehmen Custom-Bus Camping Vans befindet sich in einem eher
unauffälligem Gewerbehof in der HansBöckler-Straße in Langenhagen. Dort
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entstehen individuell gestaltete Camper, Wohnmobile und Bürofahrzeuge.
Die Modelle Custom-Bus Camper, Multi
und Office zeichnen sich durch Qualität, Leichtigkeit und ansprechendes
Ambiente aus und werden mit viel
Liebe zum Detail in der Manufaktur
gefertigt. „Der Ausbau von Custom-Bus
basiert auf dem neuen VW T6.1 mit Euro 6d-Temp, der durch seine kompakten
Abmessungen, das komfortable Fahrwerk und die effizienten Motoren fährt
wie ein Pkw“, erläutert der Geschäftsführer.
Auch Nils Holger Moormann habe
sich zunächst aus dem Standardrepertoire einen Custom-Bus Camper ausgewählt, berichtet Craig Kammeyer. Mit
diesem Fahrzeug sei der Designer zwei
Jahre unterwegs gewesen. „Während
dieser Zeit haben wir uns durch gegenseitige Besuche und Telefonate angefreundet und haben irgendwann diese
Idee entwickelt, dass wir doch eine eigene Edition rausbringen sollten: Sein
Interior-Design basierend auf unserem
vorhandenen technischen Know-how
und unserer Raumgestaltung“, sagt

Kammeyer. Folglich entwickelten zwei
Teams – eines in Aschau, das andere
in Langenhagen – die Holzklasse, kommunizierten per Telefon und per Mails
und entwarfen so den Innenraum mit
seinen besonderen Materialien.
„So einen Grundriss kann man nicht
neu erfinden. Gegenüber der Schiebetür
befindet sich die Kücheneinheit, man
hat eine Schlafsitzbank, die auf jeden
Fall am Heck anstoßen sollte, um den
Raum perfekt zu nutzen“, so Kammeyer.
„Wir haben uns mit der Firma CustomBus über Jahre über jeden Millimeter
Gedanken gemacht, wie man ihn perfekt nutzt.“ Bei der Entwicklung der
Holzklasse sei es in erster Linie darum
gegangen, welche Oberflächen, welche
Materialien ausgewählt werden und
wie diese raffiniert zusammenpassen.
Für den Möbelbau wählten die Teams
eine Nanotech-Oberfläche, die sehr belastbar ist und zugleich samtig wirkt.
Bei den Küchenelementen fällt die von
Hand mattierte Silvertouch-Oberfläche
aus drei Millimeter Edelstahl ins Auge – eine Sonderanfertigung aus einem
Manufakturbetrieb in Nordrhein-West-

Der echte Schiffsboden aus Eiche wird in der Haustischlerei geölt.

CUSTOM-BUS VW-T6-MANUFAKTUR
AUS DER REGION HANNOVER
falen. Alles ist auf angenehm schlichte
Weise elegant – wie auch die Sitzbezüge
aus einer grobgewebten Merino-Wolle.
„Sie stammen von einer der wenigen
Webereien, die noch in Deutschland
fertigen“, berichtet Kammeyer. „Die
haben sich auf das Zuliefern von Businessjet-Ausbauern spezialisiert. Somit

haben sie eine große Hürde zu nehmen,
was die Produkteigenschaften angeht.
Da haben wir schon sämtliche Brandschutzzertifikate gehabt.“
Dann ist da dieser besondere Holz
boden: ein echtes Schiffsdeck aus Eiche mit schwarzen Gummifugen, geölt,
pflegeleicht, farbecht und formstabil.

Und die Seiten- und Deckenverkleidung aus geölter Eiche mit natürlichem
Wuchsbild. Die Aststellen wurden dunkel ausgegossen. Kammeyer, der gelernte Tischler und Holzbauingenieur,
kommt ursprünglich selbst aus dem
Bootsbau. Sein fachliches Wissen und
die Vorstellungen von Moormann, sei-

Besuchen Sie unsere
große Terrassendielenstellung in Isernhagen.
Wir haben den richtigen
Unterbau und die besten
Fußböden für Ihr Wohnzimmer im Garten.

Frühlingserwachen

Witterungsbeständig,
lange haltbar und
natürlich sauber und
perfekt von uns verlegt.

Beratung, Planung, Ausführung:
alles made in Isernhagen seit 1960
Rüdiger Helmrich

Am Ortfelde 20 A · 30916 Isernhagen NB · Tel.: 05 11/730 66-0 · Fax: 730 66-10 ·

www.helmrichs.de
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HOCHWERTIGE
MATERIALIEN UND
EIN ORIGINELLES
DESIGN TREFFEN AUF
EIN UNAUFFÄLLIGES
ÄUSSERES
ERSCHEINUNGSBILD.

Schlafsitzbank mit frei schwebendem Bettsystem und maximalem Stauraum

Der Überzeugungstäter

30

nobilis 04/2019

Geräumiger Kleiderschrank und vollwertige Küche mit Doppeltisch

Foto: Nils Moormann

Das Steinhoff Designmuseum im Steinhoff-Haus am
Braunschweiger Platz in Hannover widmet seine neue Ausstellung Nils Holger Moormann. In der
Ankündigung heißt es: „Nils Holger Moormann –
Designverleger mit Herz und Haltung. Der Stil seiner Möbel ist unverwechselbar: Minimalistisch, ehrlich
und absolut originell. Und das seit über 30 Jahren. Die neue Ausstellung
im Steinhoff Designmuseum widmet sich diesem ungewöhnlichen Unternehmer, für den das Möbel-Unternehmen immer noch Abenteuer ist. Begleiten Sie uns auf diesem Abenteuertrip.“ Er selbst nennt sich „Universaldilettant“. Für andere ist er ein Abenteurer, der in all seinen Unternehmungen äußerst erfolgreich ist – auch wenn er sie oft aus einer anderen
Motivation heraus begonnen hat. Im bayerischen Aschau am Chiemsee erfindet Moormann seit fast 30 Jahren Möbel mit Charakter und Seele. Die
Ausstellung trägt den Titel „Der Überzeugungstäter“.

baden in Hannover

Handgefertigte Sitzbezüge aus Merinowolle werden
von der Sattlerei genäht.

nerseits eine Koryphäe, passten auch
hier perfekt zusammen.
Vor eineinhalb Jahren wurde die erste
Holzklasse fertig. Der Wagen hat die Seriennummer 001 und wird vom Designer persönlich gefahren. Pro Jahr rollen zehn Fahrzeuge der Holzklasse aus
den Toren von Custom-Bus. Eine kleine
feine Serie – und die Nachfrage ist groß.
„Dieses Jahr haben wir schon sieben in
den Büchern, also gerade noch drei Ausbauplätze frei“, sagt der Geschäftsführer.
Stolz ist er auch auf die technischen
Eigenentwicklungen seines Teams: ein
frei schwebendes Tischsystem, die patentierte Schlafsitzbank und den größten Ladetunnel auf dem Markt. Und in
dem ganz aktuellen Modell ist eine weitere Neuentwicklung zu bestaunen. „Es
ist das dritte große Ding in meiner seit
13 Jahre bestehenden Firma. Ein neues
Aufstellfenster, das jetzt direkt in Serie
gehen wird“, so Kammeyer. Der Clou: Es
verbindet das Beste aus beiden Welten!
Optisch clean wie das Original-T6-Multi
van-Fenster, aber regensicher aufstellbar
und mit Insektenschutz und Verdunklungsplissees ausgestattet wie ein echtes
Campingfenster. Das neue Fenster bietet
eine durchgehende Glasfront und ist
von außen gar nicht direkt als Fenster
zu erkennen. Diese Eigenschaft gilt auch
für die ganze Holzklasse, die im äußeren
Erscheinungsbild angenehm unauffällig
daherkommt. W
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Neues Bad – und ein bisschen mehr?
NEU BEI UNS:
INNENARCHITEKTUR-BOX
Mit unserem innenarchitektonischen
Leistungsportfolio unterstützen wir Sie
optimal bei Ihrer Badgestaltung. Von
der professionellen Starthilfe bis hin zur
detaillierten Ausführungsplanung und
Übernahme der Baubegleitung sowie
-leitung. Vereinbaren Sie einen Termin!

Dampfbad
Ihre Wunschbad-Checkliste unter
www.bad-comfor t.de
Besuchen Sie unsere
moderne und innovative Badausstellung
WIEDEMANN GmbH & Co. KG
Industrieweg 28a, 30179 Hannover
Telefon: 0511 899597-22
E-Mail: hannover@bad-comfort.de
www.wiedemann.de | www.bad-comfort.de
ÖFFNUNGSZEITEN
MO – MI: 10 – 18 Uhr
FR: 10 – 18 Uhr

DO: 10 – 20 Uhr
SA: 10 – 14 Uhr

Schautag
SO: 11 – 17 Uhr
(keine Beratung, kein Verkauf)

Badausstellungen der
WIEDEMANN-Gruppe

wiedemann_gruppe

