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Erste Eindrücke: Innenausbau der Firma Buchegger (August 2017) 

 

Hier sind erste Bilder eines - aus unserer Sicht - ge-

lungenen Innenausbaus eines relativ kundenoffe-

nen, freundlichen und fairen Familienausbauers, 

der allerdings nur bedingt und sehr begrenzt auf ei-

nen Expeditionsmobilausbau vorbereitet ist - die 

beiden Ausbauer haben sich primär auf Kastenwa-

genausbauten spezialisiert. Der Grund ist der: Ein 

kompletter Reise- oder gar Expeditionsmobilaus-

bau erfordert das Fachwissen vieler unterschiedli-

cher Gewerke (Möbelschreiner, Tischler, Installa-

teur, Elektriker, CAD-Ingenieure usw.). Es liegt auf 

der Hand, dass ein kleiner Zwei-Mann-Familienbe-

trieb das in den seltensten Fällen anbieten kann.  

Dies bedeutet eine nahezu komplette eigene Pla-

nung und möglichst viel Wissen in der Elektropla-

nung ebenso wie der Art der Verbauung mitbrin-

gen, um Fehler, die sich hinterher nur schwer aus-

bügeln lassen, zu vermeiden. Die beiden Ausbauer 

sind Meister ihres Fachs im Vollholzausbau ein-

schließlich aller gängigen Einbau- und Zubhörteile 

im Weißcamper-bereich, aber es fehlt ihnen ein 

ausgewiesener Fachmann im Elektronikbereich, 

der immer auf dem neuesten Stand der Entwicklun-

gen ist - besonders, wenn es um PV-, Akku- und 

Elektroniksysteme für große LKW-Reisemobile auf 

der 24V-Schiene geht. Dafür ist der Holzausbau 

vom Feinsten. Und für Kastenausbauten mit allem, 

was der Zubehörhandel (vor allem Reimo) anbietet, 

reicht es allemal.  

Eine gemütliche Sitzgruppe mit rücken- verstellba-

ren Sesseln und einem verschiebbaren ebenso wie 

abklappbaren Tisch und einer Truhenbank bilden 

das kleine gemütliche Wohnzimmer (190x140cm). 

Seitlich daneben zwei mit Schaumstoffrippen und 

Frolic-Federn luftdurchlässig unterfütterte, geräu-

mige Etagenbetten mit beidseitig verschiebbaren, 

lichtundurchlässigen Vorhängen. Durch einen 

2,08m hohen Hochschrank - er beinhaltet u.a. den 

mit 230l Fassungsvermögen großen Kühl- und Ge-

frierschrank (rechts in Fahrtrichtung) - und die voll 

ausgestattete Nasszelle (links) ist dieser hintere 

Wohn- und Schlafbereich abgetrennt von der stirn-

seitigen Küche mit Fahrerhausdurchgang und dem 

Kabineneingang (rechts).  

Im gesamten Heckbereich unter dem Wohn-Schlaf-

zimmer befindet sich eine zweitgeteilte Heckga-

rage (der kleinere Teil unter den Etagenbetten und 

zwei größere unter der Sitzgruppe). Mit den Ge-

samtmaßen von 1900mm x 2200mm x 500mm 

(LxBxH) bietet die Heckgarage einen Riesenstau-

raum, der Reiseutensilien und Vorräte für viele Wo-

chen beherbergt.  

Bei der Wohnkabine handelt es sich um einen Voll-

holzausbau mit geölten Astholzmöbeln im alpen-

ländischen Skihüttenstil. Das entsprechend bear-

beitete Holz schafft eine warme, gemütliche Hüt-

tenatmosphäre und ist durch die großen, kratzfes-

ten Vanglas-Scheiben doch hell und freundlich und 

bietet eine wunderbare Rundumsicht aus über 3m 

Höhe (siehe nachfolgende Bilder):  

 

 

 

 

http://www.bfausbau.at/
http://www.vanglas.de/
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Ausbauphase 1 abgeschlossen 

Im Dezember 2015 wurde der Ausbau der Firma 

Buchegger beendet. Es ist ein gelungener Vollholz-

ausbau geworden, der optische Wärme und Wohn-

lichkeit vermittelt und gleichzeitig funktional und 

zweckmäßig ist für langes Reisen. 

 

Blick von unten in die Küche 

 

Blick von oben in die Küche zum linken Fenster mit 

eingebautem Elektronikschränkchen 

 

Blick vom Durchgang nach vorne in die Küche mit 

aufgeklapptem Mittelbrett vor dem Durchgang 

zum Fahrerhaus 

 

Blick vom linken Außenfenster in die Küche zeigt 

sehr große Ablagemöglichkeiten 
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Blick von der Sitzgruppe in die Küche mit offenem 

Fahrerhausdurchgang über dem Roll-Schrank 

 

Blick durch den Durchgang nach hinten 

 

Blick vom Durchgang ins Wohn-/Schlafzimmer 

 

Etagenbetten (oben mit offenem Vorhang) 

 

Nasszelle mit Schwenktoilette und Klappwasch-

becken und wasserdicht versiegeltem Boden 
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Ausbauphase 2 abgeschlossen 

Zahlreiche Detailarbeiten am Innenausbau zeigen, 

dass wir auch hier weiter an einer angenehmen 

Wohnlichkeit und einem ganz spezifischen Raum-

charakter arbeiten. Gemütlicher Hüttenflair in 

ländlicher Stubenoptik sind für uns ein nicht zu un-

terschätzender Wohlfühlfaktor - Zweckmäßigkeit 

und Raumausnutzung werden dann entsprechend 

angepasst. Die Zugänglichkeit zu allen Stauräumen 

ebenso wie die ‚Geländetauglichkeit‘ der Möbel 

und Beschlüsse ist dabei von entscheidender Be-

deutung.  

 

Blick vom Eingang unten in die Küche 

 

Blick vom Eingang oben in die Küche 

 

Blick von oben mittig in die Küche 

 

Blick vom Durchgang nach hinten in die Küche 
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Blick vom Etagenbett in die Sitzgruppe mit Sesseln 

 

Nasszelle mit Spiegelschrank und Klappwaschbe-

cken, Schwenktoilette und Frischwasser-Pumpsta-

tion 

 

Gemütlichkeit der Sitzgruppe mit Strandblick 

 

Nasszelle mit großem Spiegel und fest veranker-

tem Müllkübel und Toilettenpapierständer 
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