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Countryman mit Dachzelt und Kuckoo
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Der Trend geht zu tiny,
teuer, aber nachhaltig.
Mach dich frei von unnötigem Ballast, reduziert
aufs Wesentliche das
spart Energie und C0 2 •
Text und Fotos: Andreas Güldenfuß

iese Kombination ist kein Gag, sondern
durchaus denkbar, wenn auch nicht
für jeden Campingfan geeignet. Der Mini
Cooper ,s ALL 4 Countcyman mit knapp 180
PS und Allradantrieb ist auch nicht der klassische Repräsentant des zeitgenössischen
Minimalismus, der Kuckoo dagegen passt
perfekt, leicht, nachhaltig und modern ins
hier und jetzt - ist für den ldassischen Caravaner aber auch kein Wohnwagen. Naja,
umdenken ist sowieso angesagt - allein
schon wenn es ir,g endwann dazu kommt,
dass unsere Zugwagen elektrisch fahren.
Das Micro-Abenteuer:
der Trend während
Corona. Einfach
„raus'' fahren, sich
auf eine Wiese,
an den See·oder
Waldrand stellen
und erholen. In der
Theorie ein Traum, in
der Praxis so lange
möglich, bis sich jemand daran stört. Die
Autarkie ist allein mit
dem Bruno allerdings
eingeschränkt.
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D·e nnoch ist diese Probefahrt keine Vision,
sondern ganz real. Alles hat damit begonnen, dass Dani, im richtigen Leben Daniel
Blum, der Platz im alten VW T3 für Frau,
Kind und Hund zu klein wurde. Eigentlich
ist Dani ja Designer, aber wer mit alten Bullis und Subaru-Boxer-Motoren hantiert,
muss handwerklich sch·o n etwas begabt
sein. Jedenfalls hat er während der ersten
Corona-Welle seinen ersten Schlafanhänger zusammengeschraubt. Seine jetzi,g en
Geschäftspartner Markus und Peter haben
ihn anfangs noch ein bisschen belächelt,
als er fertig war, wollten sie aber auch einen haben. So oder so ähnlich, ist der erste
Kuckoo entstanden - Namensgeber ,,Bruno'' ist der Familien-Labra.d or von Blums.
Schon als die Geschäftsidee im Wachstum war, haben die Werbefachleute den
Grundstein für den jetzigen Erfolg gesetzt: Werbung auf allen sozialen Kanälen, der Kuckoo war schon berühmt bevor
er richtig fertig war. Aber der Erfolg beruht nicht nur auf dem Marketing allein.
Es ist definitiv der Trend, minimalistisch
und nachhaltig zu sein.
Wenn man mal die Habenseite betrachtet: Der Kuckoo ist klein, leicht, sieht klasse

Die Konstruktion und
Verarbeitung rechtfertigen
den Preis. Die natürlichen
Materialien sorgen für ein tolles Raumklima. Die Matratze
liegt direkt auf dem Boden,
bei schlechtem Wetter und
matschigen Schuhen wird
es also nicht lustig. Unterm
Dach gibt es Stauraum und
Befestigungsmöglichkeiten.

An schönen und pfiffigen Details fehlt es nicht. Der GasKartuschenkocher kann außen und innen benutzt werden.
Zum Sitzen dient die gefaltete Matratze.

Anfangs war jeder Bruno noch ein komplett individuell gefertigtes
Einz.elstück. Inzwischen gibt es einen Konfigurator mit den gängigste~n Optionen. LiFeP,04-Akku und Wechselrichter gibt es auf Anfrage.

Allein von der technischen
Ausstattung und Ausf ührung derr Arbeiten sieht man,
dass die Kuckoos Ahn1
ung
vo1
n der Praxis haben. Wernn

man irgendwo noch eine
kleine Toilette unterbringen
könnte, wä.re man mit der
Autarkie einen großen
Schritt weiter.
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Countryman mit Dachzelt und Kuckoo
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KUC:KOO BRUNO

Fahrwerk: Verzinkter V-Deichsel rahmen mit
Gummifedera.chse und selbstnachstellendem
Auflaufbremssystem (Knott), 2 Kurbeistützen und
Stützrad. Reifen 215/70 R16
Maße und Massen: Gesamtlänge: 430 cm,
Aufbaulänge: 274 cm, Gesamtbreite: 193 cm,
Aufbaubreite: 140 cm, Gesamthöhe: 185 cm,
Aufbauhöhe: 135 cm. Leergewicht: 550 kg, zul.
Gesamtgewicht: 750 bis 1.300 kg
Aufbau: Boden: wasserfest verleimte Siebdruckplatte 18 mm, PU-beschichtetes Birkensperrholz
Front und Heck 15 mm, Dach und Seiten 12 mm
Serienausstat·tung: Echtglasfenster, Regale,
CEE-Landstrom, L.ED-Licht, Teppichboden
Grundpreis: ab 16.680 €
Infos: www.kuckoo-camper.de

Das Design trifft den Nerv der Zeit. Freiheit, Abenteuer und der ·Offroad-Look,
was den SUVs zum Erfolgverhilft, funktioniert auch beim Schlafanhänger. An
Ausstattung ist alles möglich, auch ein Anschluss fürs Solarmodul.

Der Cooper Skommt trotz dem
Extra „sportliche Fahrwerksabstimmung" in den Kurven leicht
ins Wanken. Mit Bruno am Haken ist die Dynamik zum Glück
ein lbissclhen gebremst,.wobei es
an Leistung nie mangelt.

Das Cockpit des Mini ist noch
immer etwas speziell, aber
übersichtlicher als bei den ersten
Modellen. Alles ist ein wenig verspielt, aber es funktioniert. Wer
einen Mini möchte, muss mit den
Schaltern einfach klarkommen.

Der Mini Countryman ist optisch fast zu brav für den Bruno, aber das
Gespann fährt sich klasse und es sind keine zusätzlichen Spiegel notwendig.
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MINI COOPER S ALL4 COUNTRYMAN

Antrieb: Vierzylinder Reihenmotor. Hubraum: 1.996 ccm. Leistung:
131 kW (178 PS), Allradantrieb, Achtgang-Steptronic. Euro 6
Karosserie: Länge 4.297 mm, Breite 1.822 mm, Höhe 1.557 mm.
leergewicht 1.645 kg, Zuladung 485 kg
Anhängelast: 1.800 kg gebremst, 750 kg ungebremst. 75 kg Stützlast, Dachlast 75 kg
Sonderausstattung: abnehmbare Anhängekupplung 800 €
Grundpreis: ab 37.300 €Testwagen: 54.300 €
Infos: www.mini.de
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Die Sitze sind sportlich, aber nicht unbequem. D·ie
abnehmbare Anhängekupplung ist am Mini keine
Zierde, erfüllt aber ihren Zweck. Die Rückfahrka.mera liefert ein klares Bild.

aus, hat ein großes Bett, eine kleine Außenküche, darf mit Führerschein Klasse B
gefahren werden, pass·t in jede Parklücke
und bietet ganz ordentlich Stauraum beziehungsw·eise Verstaumöglichkeiten auf
dem Dach oder der Deichsel.
Jetzt mal ganz objektiv betrachtet: Der
Bruno bietet alles, was Danis T3 auf der
Reise zu dritt gefehlt hat - noch ein großer
Schlafplatz und Stauraum. Ein Wohnwagenersatz im klassischen Sinn ist er nicht.
Für den Traum ,,einfach raus und frei
sein'' fehlt aufjeden Fall das Klo an Bord das könnte in diesem Fall im Camper stehen oder man könnte zusätzlich ein Zelt
daneben stellen. Natürlich kein Problem,
·w enn man auf dem Campingplatz oder
Stellplätzen mit der passenden Infrastruktur steht. Da kann das fehlende Wassersystem sogar dazu führen, dass man
sich auf die Zeltwiese stellen darf, was in
der Regel günstiger ist und die Chance, in
der Hauptsaison einen Platz zu bekommen, deutlich erhöht.
Aber was ist dann der Vorteil gegenüber
anderen Miniwohnwagen, die teilweise

mehr Ausstattung und Funktionalität, oft
auch zu einem niedrigeren Preis, bi,e ten?
Vielleicht, oder besser ganz sicher, dass
der Bruno noch kleiner, individueller,
natürlicher, nachhaltiger, leichter und
schöner ist. Für knapp 17.000 Euro bekommt man einen weitestgehend handgefertigten geschlossenen Anhänger aus
Birkensperrholz auf einem gebremsten
Fahrgestell mit 750, gegen Aufpreis mit
1.300 Kilogramm zulässig,e m Gesamt,gewicht. Die Wände sind mit Glasfasermatten verstärkt und der ganze Aufbau wird
mit einer PU-Beschichtung dauerhaft abgedichtet. Drei Fenster mit Jalousie und
Insektensch.u tz sowie eine .Z wangsentlüftung sorgen für frische Luft und Licht.
Eine ausziehbare Schublade auf S,chwerlastauszügen kann, mi.t einem Kocher
bestückt, als Außenküche dienen. In den
Türen sind praktische Ablagen, es gibt
drei Schränke mit Klappen und Magnetverschluss, ein Landstromanschluss, ei.ne
230-Volt-Steckdose (über FI abgesichert),
ein 12-Volt-Netzteil und 12-Volt-Steckdosen. Zudem LED-Innen- und Außenlicht

.... AUTOHOME DACHZELT
Getestet und geprüft für Mini. Das Autohome
Dachzelt für den Mini Countryman ist mit einer
Liegefläche von 1,30 mal 2,10 Meter für zwei
Erwachsene geeignet.
Aufbau: Glasfaser. Sandwich mit 25 mm Isolierung
und C-förmigen Stahlstangen für hohe Standfestigkeit. Isolierter Himmel. Selbsteinstellbare
Verschlüsse für perfekte Verriegelung.
Gewicht: 58 kg
Höhe: geschlossen 33 cm, geöffnet 94 cm
Grundpreis: 3.609 €
Infos: www.autohome-official.de

sowie einen Teppi chboden. Den Rest, also
auch die 1,40 mal 2,00 Meter große Klappmatratze, kann man sich dazu konfigurieren. Ein Bruno wie auf den Bildern zu
sehen, kostet so über 20.00,0 Euro.
Dafür aber nachhaltig, fast ohne Plastik
und je nach Individualisierung vielleicht
ein liebevoll handgefertigtes Unikat.
Und das kommt bei den Kunden an - so
gut, dass Bruno bald eine Schwester bekommt: gleiches Prinzip, nur etwas runder mit einer großen Klappe.
1

®

Jetzt noch flexibler!
•

GreenAkku® Sphere Solarmodule
große Auswahl an Modulen

Hochflexibel - Hoher Wirkungsgrad bis zu 23%

zuverlässige Leistung

Sunpower® oder Monokristallin

