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~MOBIL 
MACHER 

Folge 13 

In Berlin beiEine 
Welt Reisen ent
stehen Expe
ditionsmobile ganz 
nach Kunden
wunsch. Wie so ein 
Fahrzeug für 
die Weltreise gebaut 
wird und warum 
man als Fernreisen
der unbedingt 
Farbe zeigen sollte 

R EISEN IST TÖDLICH FÜR 
VORURTEILE, schrieb einst 
Mark Twain. Der Satz wird 
häufig zitiert, doch für Anne 

Stark und Andre Schwartz ist er 
mehr als eine abgedroschene 
Phrase. Er bringt die Idee, die hin
ter ihrer Arbeit steckt, auf den 
Punkt: Menschen zusammenbrin- · 
gen, egal welche Herkunft oder 
Hautfarbe sie haben, welche Spra
che sie sprechen oder welcher Re
ligion Sie angehören. Anfang der 
Zweitausender boten die beiden 
dafür mit ihrem für neun Personen 
selbst ausgebauten IFA L60 Reisen 
in Regionen an, die abseits der üb
lichen Touristenpfade liegen. „Wir 
sind immer gern gereist und haben 
uns auch in Vereinen engagiert. 
Andre hat mit seiner Spedition 
auch Transporte für Hilfsorganisa
tionen gemacht. So kam eins zum 
anderen", erzählt Anne Stark. » 
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A Stück für Stück bekommen die 
Wohnkabinen ihre endgültige Form 
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AUSBAU 
Oie leichten Alu
miniumkabinen 
baut das Team 
von Eine Welt 
Reisen seit 
einigen Jahren 
selbst, da mit 
zunehmender 
Auftragszahl die 
Instandsetzung 
und der Umbau 
gebrauchter 
Kabinen zu un
berechenbar 
wurden. Vorteil: 
Oie Kabinen 
sind nagelneu, 

_und die Kunden 
können frei 
über ihre ge
wünschte Raum
aufteilung 
entspheiden. 
Das Gleiche 
gilt für die 
Wahl der ge
samten Möbel
oberflächen. 

PLANUNG 
Oie Planung der Fahrzeuge ist ein 
aufwendiger Prozess. Damit am Ende 
alle glücklich sind, stehen Andre 
Schwartz und Anne Stark ihren Kunden 
mit ihrer jahrelangen Erfahrung in 
Sachen Fernreise zur Seite. Aufgabe 
ist es meistens, den besten Kom
promiss zu finden zwischen dem, was 
dfe Leute wollen, und dem, was sinn
voll und möglich ist. 

KUNDEN
FAHRZEUG 
Jedes Fahrzeug 
ist ein Unikat. 
Anne Stark und 
Andre Schwartz 
beraten ihre 
Kunden bei der 
Wahl der Basis, 
verkaufen die 
aber nicht direkt. 
Der Klassiker 
ist ein Lkw-Fahr
gestell von 

Mercedes mit 
Speditions
kabine. Alle 
Um-, Auf
oder Anbau
ten werden 
bei Eine Welt 
Reisen vor-

genommen. 
Komplettpreis 
für Fahrzeug 
samt Aufbau: ab 
350000 Euro 
aufwärts. 

A Die dynamische Pendelstützen
lagerung der Kabine im Detail 

A Konstrukteur Robert Windisch 
erklärt das Prinzip 

TECHNIK 
Für die Befestigung der 
Kabinen gibt es eine ganz eigene 
Lösung bei Eine Welt Reisen. 
Während der Fahrt, egal ob auf 

ebener Strecke oder 
im Gelände, arbeitet 
beziehungsweise ver
schränkt sich der 
Leiterrahmen des Fahr
zeugs. Die Kabine soll 
das aber nicht. Statt 
diese also fest auf dem 
Chassis zu verbauen, 
lagert sie auf einer 
dynamischen Pendel
stützenlagerung, einer Art 
Wippe, die die freie 
Bewegung des Fahrzeugs 
zulässt. 
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A Der umgebaute IFA hat sogar ein 
Double in Miniaturformat 
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A Sie stehen 
hinter „Eine Welt 
Reisen„: 
Andre Schwartz 
und Anne Stark 

DER ANFANG 
Die Geburts
stunde von Eine 
Welt Reisen war . 
ein alter IFA 
L60, den Andre 
Schwartz und 
Anne Stark zum 

· Expeditions
mobil mit vielen 
Schlafplätzen 
umbauten und 
damit Abenteuer
reisen anboten. 
Immer häufiger 
hörten sie dann 
die Frage: „Könnt 
ihr uns das nial 
eben ausbauen?" 
Heute ist der IFA 
auf Touren mit 
Kunden dabei, 
die gleichzeitig 
als Offroad
training dienen. 

» Die organisierten Reisen sind 
Geschichte, weil die Nachfrage 
einbrach. Stattdessen sind jetzt 
Individualreisen angesagt. Heute 
planen und fertigen sie gemein
sam mit ihrem 20-köpfigen Team 
in einer Werkstatthalle in Berlin
Lichtenberg Expeditionsmobile 
für ganz große Abenteuer. Für 
viele ihrer Kunden liegen die in der 
Fe,rne, in Asien, S1:idamerika oder 
auf dem afrikanischen Kontinent. 
Für manche aber auch in Europa. 
„Es sind viele ältere Paare dabei, 
die bald in den Ruhestand gehen 
und jahrelang unterwegs sein wol
len. Aber es kommen auch immer 
mehr Familien mit Kindern, die 
von unterwegs aus arbeiten oder 
eine längere Auszeit nehmen", er
klärt Anne Stark. „Die PlantJng, 
egal ob es um die Wahl des Basis
fahrzeugs, die Ausstattung oder 
den Grundriss geht, ist dabei stets 
ein Balanceakt zwischen dem, was 
die Kunden wollen, und dem, was 
sinnvoll und machbar ist. Die Far- . 
be ist da so ein Thema. Wir raten 
den Kunden immer zu bunten 

. Fahrzeugen, aber nicht zu Oliv
grün oder Sand, da ein solcher Lkw 
nach Militär aussieht. Ist man da
gegen sofort als Tourist erkennbar, 
kommt man mit Einheimischen 
schneller in Kontakt." 

Dass die Beratungstermine 
tagesfüllend sind, wundert da 
nicht. Die Fahrzeuge von Eine 
Welt Reisen kosten so viel wie ein 

. Einfamilienhaus. Manchmal steht 
es in einem kleinen Dorf, manch
mal mitten in der Stadt. In jedem 
Fall erfüllen sich die Kunden da
mit einen Lebenstraum. Es gibt 
wohl kaum einen schöneren. = 

< In die ausgebaute 
Kabine des IFA passen 
bis zu neun Personen 
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