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Ein Wohnmobil NUR für Hundebesitzer
Erstes hundegerechtes „4pfoten-mobil“ ist nun startklar
Mit dem „Dog-Liner T730“ ist nun das erste speziell für Hundebesitzer konzipierte
„4pfoten-Wohnmobil“ auf dem Markt. Mit üppiger Ausstattung zum günstigen Preis richtet
es sich an freiheitsliebende Wohnmobilisten, die sich zuvor oft mit Behelfslösungen für
ihren Vierbeiner begnügen mussten. Das Fahrzeugangebot der „4pfoten-mobile GmbH“ aus
dem niederrheinischen Rheurdt richtet sich ausschließlich an Hundebesitzer. Hier steht seit
April 2016 drei 4pfoten-mobile zur Vermietung bereit. Das von erfahrenen Hundehaltern
entwickelte Raumkonzept mit zahlreichen Features für bis zu zwei große Hunde setzt beim
Reisen auf viel Komfort für Hund und Halter.
Hundebesitzer, die die Freiheit beim Reisen mit dem Wohnmobil genießen wollen, stießen bisher
schnell an Grenzen. Denn nicht nur die Vermieter winkten oft ab, wenn ein Hund die Reisenden
begleiten soll – auch die Wohnmobilhersteller bieten kaum praxisgerechte Ausstattungen für die
Vierbeiner. Mit dem „Dog-Liner T 730“ kommt nun das erste hundegerecht ausgestattete Wohnmobil
auf den Markt. Das Konzept des Herstellers aus dem niederrheinischen Rheurdt richtet sich an
Hundebesitzer, die gerne komfortabel reisen und dabei auf ihren Hund nicht verzichten wollen.
Sicherheit geht vor
Bereits der Name verrät, dass bei dem Konzept besonders an die geliebten Begleiter auf vier Beinen
gedacht wurde. So verfügt das 7,30 m lange und 2,30 m breite „4pfoten-mobil“ über einen speziell
eingerichteten Bereich im Heck, der bis zu zwei großen Hunden Platz bietet. Eine pflegeleichte und gut
gepolsterte Hundematte sorgt hier für Bequemlichkeit, und der integrierte „Antischlabber-Napf“ hält
auch während der Fahrt immer ausreichend Wasser bereit und schützt vor nassen Pfoten. Freie Sicht
nach außen erhält der wachsame Begleiter durch ein gesichertes Schiebefenster. Durch die großzügig
bemessene Seitentür mit ausziehbarer Rampe gelangen die Vierbeiner bequem ins Freie. Am Stellplatz
angekommen, ermöglichen Anschlagringe an dem Fahrzeug die sichere Befestigung der Leine. Zudem
sorgt eine Außendusche mit Kalt- und Warmwasser für saubere Pfötchen nach ausgelassener
Erkundung des Geländes. Auch die Verbindungstür zum Innenbereich ist mit einem Schutzgitter
versehen, das im Stand beiseitegeschoben werden kann. Eine im Hundebereich installierte
Digitalkamera ermöglicht es dem Fahrer, seine Hunde aus dem Fahrerhaus per Monitor zu
beaufsichtigen. Wer jedoch den Vierbeiner während der Fahrt gerne in seiner Nähe hat, für den stehen
im vorderen Bodenbereich zwei Gurtschlösser zur Befestigung des Sicherheits-Geschirrs zur
Verfügung, denn Sicherheit geht schließlich vor.
Umfangreiches Komfortpaket
Doch nicht nur die Vierbeiner sollen sich im „4pfoten-mobil“ wohl fühlen: Auch für die zweibeinigen
Mitreisenden hat der Hersteller ein umfangreiches Komfortpaket geschnürt. Vier Schlafplätze, davon
zwei im Festbett, Toilette mit Waschbecken und separatem Duschraum sowie eine großzügige
Küchenausstattung mit Backofen und großem Kühl- und Gefrierschrank bieten auf Reisen viel Platz und
entspannte Unabhängigkeit. Eine separate Klimaanlage im Wohnbereich macht auch im Sommer das
Reisen erträglich, während die Solaranlage auf dem Dach die Energieversorgung abseits der
Campingplätze sichert. Strapazierfähige und pflegeleichte Materialien im Innenraum sollen dafür
sorgen, dass das Verhältnis von Hund und Halter bei jedem Wetter möglichst ungetrübt bleibt.

„Letztlich war es die ablehnende Haltung einiger Wohnmobilvermieter, die mich auf die Idee gebracht
hat, das „4pfoten-mobil“ zu entwickeln.“
Konzept qualitätsbewusst umgesetzt
Mit dem Konzept des „Dog-Liners T730“ beweist die „4pfoten-mobile GmbH“, dass man hier über viel
Erfahrungen auf Reisen und aus dem Betrieb von „Fressnapf-Filialen“ verfügt. „Die meisten Vermieter
lehnten ab, wenn ich meinen Hund mit auf Reise nehmen wollte“, beschreibt Geschäftsführer Jörg
Dräbert die Situation. „Das hat mich schließlich auf die Idee gebracht, ein Wohnmobilkonzept
ausschließlich für Hundehalter zu entwickeln.“ Zusammen mit seinem Geschäftspartner Gerd Bergem
und einem deutschen Wohnmobilausstatter setzte „4pfoten-mobile“ das Konzept qualitätsbewusst um
und startet ab April 2016 mit der Vermietung zu günstigen Konditionen. Zudem ist der „Dog-Liner
T730“ ab sofort auch im Handel erhältlich. „Wir haben versucht, an jedes Detail zu denken und das
Mobil so hundefreundlich wie möglich zu gestalten“, erklärt Jörg Dräbert. Mit den Erfahrungen aus der
Vermietung entwickelt er sein Konzept in unterschiedlichen Fahrzeuggrößen stetig weiter. Ihm schwebt
dabei ein möglichst optimales Reisemobil vor, bei dem die Besitzer für ihren Hund nicht mehr
aufwändige Umbauten vornehmen müssen. „Mit dem „4pfoten-mobil“, so Dräbert, „sollen solche
Bastellösungen endlich der Vergangenheit angehören.“

Der Hundebereich im Heck hat eine Grundfläche von 1,70 x 0,65 m und ist auch für zwei große Hunde
geeignet. Eine große Tür zum Innenbereich mit schiebbarem Schutzgitter kann während der Fahrt
offen gelassen werden.

Eine ausziehbare und rutschfeste Hunderampe mit einer Länge von 1,75 m ermöglicht einen bequemen
Ein- und Ausstieg der Hunde.

Dog-Liner T 730, technische Daten:








Basisfahrzeug: Fiat Ducato Multijet 130 PS (96 kW) 2,3 l Diesel
Maße: Länge: 7,30 m, Breite: 2,30 m, Höhe: 2,75 m (zum Führen des Fahrzeuges wird die neue
Führerscheinklasse C1 benötigt, Mindestalter 25 Jahre)
Breitspurfahrwerk für höhere Fahrstabilität
Fahrer- und Beifahrerairbag
Klimaanlage im Fahrerhaus
Frontrollos
Tempomat




Servolenkung
drehbarer Fahrer- und Beifahrersitz

Innenausstattung:
 teilintegrierter Aufbau mit Staumöglichkeit über dem Fahrerhaus
 Waschraum mit Waschtisch und drehbarem WC-Sitz
 Vollautomatische Sat-Anlage inkl. 18,5“ TFT Flachbildschirm und integriertem DVD-Player
 Separate Duschkabine mit Tageslichtkuppel und LED-Beleuchtung, Maße (B x T x H): 0,72 x
0,66 x 1,80 m
 feststehendes Bett im Heck mit Treppeneinstieg, ca. 1,40 x 1,90 m
 ausklappbarem Tisch (Sitzgruppe und Tisch sind zu einer weiteren Schlafmöglichkeit umbaubar,
Liegefläche ca. 1,40 x 2,20 m)
 Gasbackofen mit Grillfunktion
 großer Kühl-/Gefrierschrank
 Küchenbereich mit Spülbecken und 3-flammigem Gasherd
 Pflegeleichter PVC-Boden
 Pflegeleichter Microfaser-Bezug der Sitzgruppe
 Multimedia-Paket (Navigation, Freisprecheinrichtung)
 Rückfahrkamera
 Separate Klimaanlage für Warm- und Kaltluft im Wohnbereich
 Insektenschutzgitter an Eingangstür und Fenstern
 Gaswarnsystem
Außenausstattung:
 Solaranlage
 manuell ausfahrbare Markise (4 m breit)
 Heckträger für zwei Fahrräder
Hundeausstattung:
 Großer Hundebereich im Heck (1,70 x 0,65 m) für zwei große Hunde
 Heiz- und Belüftungssystem
 Beleuchtung
 hintere Außentür mit integriertem Schiebefenster, Insektenschutzgitter und Sicherungsgitter
für den Hund
 große Tür zum Innenbereich mit schiebbarem Schutzgitter
 bequem gepolsterte Hundematte
 integrierter „Antischlabber-Napf", Inhalt: 1,4 l
 digitale Farb-Kamera zur Kontrolle des Hundes
 zwei Anschlagringe außen am Fahrzeug
 zwei Gurtschlösser im vorderen Bodenbereich zur Befestigung der Hunde während der Fahrt
(hierzu wird ein entsprechendes Sicherheits-Schutzgeschirr benötigt)
 ausziehbare rutschfeste Hunderampe (Länge von 1,75 m)
 Außendusche mit 3 m Schlauch (warmes und kaltes Wasser)
Vermietung: ab Rheurdt/Niederrhein, je nach Saison 95,- bis 125,- €/Tag zuzgl. NK

Kontakt:
4pfoten-mobile GmbH
Schwalbenstraße 5, 47509 Rheurdt
Mobil +49 173 278 20 01
E-Mail: info@4pfoten-mobile.de
Internet: www.4pfoten-mobile.de

