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Minivan-Zubehör
örr
Yatoo

Mach Platz
Ein aufeinander abgestimmtes Schlaf-Wohn-Küchensystem verwandelt geräumige
Von Claus-Georg Petri (Fotos: Thomas Rathay)
Pkw in Mini-Mobile. Großer Raum für kleines Geld.

W

elch Komfort für Wanderer
und Kletterer, die auf Luxus
gern verzichten, nicht aber auf ein
trockenes Bett – im eigenen Auto.
Schnell verwandeln sich Renault Kangoo, VW T5 & Co in einen Camper,
wie er kompakter kaum sein kann.
Mit dem Pkw fahren besagte Urlauber an ein verschwiegenes Plätzchen, richten mit ein paar Handgriffen
ihr Bett und übernachten naturnah –
mit festem Dach überm Kopf. Wer will,
erweitert seinen Wohnraum mit einem
Zelt, welches das Heck des Fahrzeugs
integriert. Sogar ein Küchenmodul
passt in dieses französische Baukastensystem namens Yatoo Concept.
Es umfasst drei Elemente: Lidoo,
Tipoo und Kinoo. Sie sind aufeinander und auf die Maße von mindestens
175 Basis-Pkw-Typen abgestimmt. Die
Kombis oder Minivans brauchen nicht
umgerüstet zu werden. Im Einzelnen
funktioniert Yatoo Concept so:
Lidoo heißt das Bett, das sich
zusammengerollt auf der Ladefläche
befindet. Es besteht aus einem teleskopierbaren Rohrgestänge, das bis über
die nach vorn geklappten Frontsitze
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gezogen wird. Auf diesem stabilen
Rahmen entrollt sich ein Lattenrost,
auf dem sich zwei Luftmatratzen selbst
aufblasen. Nun noch Schlafsäcke – fertig ist die komfortable Liegewiese für
zwei Erwachsene oder drei Kinder.
Die Scheiben rundum lassen sich
mit Sichtschutzblenden verdunkeln,
die auch geringfügig gegen Kälte isolieren. Sie sind für alle der mindestens
175 Fahrzeuge zu haben, für die es
Lidoo gibt. Das Bett samt Matratzen

und Sichtschutz kostet 1.525 Euro, die
Bettkonstruktion allein 1.090 Euro.
Auch das Standzelt Tipoo passt
an mehr als 400 Kombis, Vans und
Busse. Zusammengelegt steckt es in
einer Tasche, ist flach und rund mit
einem Durchmesser von etwa einem
Meter. Aufgebaut ist es in wenigen Minuten. Seine Form erinnert dann an einen Würfel mit einer Kantenlänge von
gut zwei Metern. Das Dach ist leicht
zugespitzt, so dass auch groß gewach-

Minivan
mobil:
Klappbett,
Heckzelt und
Küche – so
lässt sich‘s
reisen

Schlafen
im Minivan
oder Zelt –
Fahrzeug
und Anbau
am Heck
bilden eine
Einheit.
Fährt das
Auto weg,
bleibt das
Zelt verschlossen
stehen,
Mobilität
ist vor Ort
gewährleistet.

sene Menschen aufrecht darin stehen
können. Auf dem eingeknöpften Boden können zwei Personen schlafen.
Eine Seite des selbststehenden
Zelts lässt sich öffnen, auf das Fahrzeugdach legen und mit Seilen und
Haken an Reling oder Felgen fixieren.
Mit offener Heckklappe entsteht hinter dem Fahrzeug geschützter Wohnraum. Tipoo gibt es mit Schleuse und
Schlafkammer für 545 Euro, ohne
Kammer ist es 50 Euro günstiger.
In dem Zelt – oder bei schönem
Wetter davor – findet der Küchen- und
Waschblock Kinoo ein Plätzchen. Zusammengeklappt lässt er sich während
der Fahrt komplett unter dem zusammengerollten Bett auf der Ladefläche
transportieren. Mit ein paar Handgriffen steht das Möbel aus Metallrohr
und Kunststoffteilen.
Die kleine Küche enthält einen
Einflamm-Gaskartuschenkocher und
einen Tank mit 20 Liter Volumen. Das
Wasser strömt aus einem Hahn in ein
Mini-Waschbecken und von dort in
einen Abwassertank. Der Hahn fungiert sogar als Außendusche. Der aus

zwei Teilen bestehende Küchen- und
Waschblock ist für 1.000 Euro zu haben.
Fazit: Die drei Elemente Lidoo, Tipoo und Kinoo bilden Yatoo Concept.
Sie sind einzeln zu kaufen oder lassen
sich miteinander kombinieren. So kosten Bett Lidoo und Zelt Tipoo zusammen und komplett ausgestattet 1.995
Euro. Samt Küche summiert sich das
Baukastensystem auf 2.995 Euro.
Selbst mit allen drei Elementen
von Yatoo an Bord bleibt in einem
herkömmlichen Minivan immer noch
genügend Platz für weiteres Gepäck.
Sogar für eine tragbare Porta-PottiToilette – falls der Aufenthalt auf einem
Campingplatz nicht klappt oder nicht
gewollt ist. Etwa wenn der Urlauber
möglichst nah an seinem Startpunkt
zur geplanten Wanderung oder Klettertour übernachtet.
Ausgebaut ist zu Hause alles im
Handumdrehen, damit das Fahrzeug
nach der Reise schnell wieder seinen
Alltagspflichten nachkommen kann.
Elke Eich, Tel.: 0172/3916444,
http://about.me/yatoo.concept.

