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�und einer breiten Kopfstütze
sowie einer Armlehne.
Weitere Schlafgelegenhei
ten bieten zwei je 1.83 Meter
lange Rohrkojen. Eine kostet
485 Mark Aufpreis. das Paar
825 Mark. J 111 Liegekomfort
sind die gefütterten Rohrkojen
besser als manches dünn ge
polsterte Dachbett, allerdings
sind sie mit einer Liege(läche
von 45-58 Zentimeter gewöh
nungsbedürftig schmal.
Der Stauraum ist - bedingt
durch die Größe des VW T 4 recht knapp. Der Kompressor
des Kühlschranks. Heizung
und Batterie belegen die Sitz
truhe. Größere Gegenstände
passen auch wegen einiger Ver
strebungen hier nicht hinein.
Ein hoher. aber nicht sehr
tiefer Schrank mit sinnvollen
Unterteilungen nimmt die
rechte hintere Ecke ein: ein
Gummiband verhindert das
Herausrutschen des Inhalts
beim Öffnen der Tür. Aller
dings erschwert die schmale
Schranktür den Zugang zum
Staufach. Gegen 335 Mark
Aufpreis vergrößert ein cin
hängbarer Tuchschrank die
Staukapaziüit. Praktisch sind
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Sicherer Halt:
Gummiseile oder
Netze halten
den Schrank
inhalt.

Platz geschaf- .-..'
fen: Bei Bedarf ;:f."·\{::J.;.;,.�-·
paßt auch eine
Waschma
schine in den
Kofferraum. ��....

P,f,'l,btl NACHGEFRAGT

„Voller neuer
Ideen"

promobil sprach mit Fir
menchef Willi Dehler.

?: Wer entwirft das Design Ih
rer Produkte?
Dehler: Das mache ich selbst

?: Wie entsteht ein neues Deh
ler-Produkt?
Dehler: Wir überlegen erst
einmal, welche Zielgruppe
wir mit dem Auto oder der
Yacht ansprechen wollen.
Dann sammeln wir Ideen und
stufen sie je nach Wichtigkeit
ab Da gibt es dann Dinge,
die auf jeden Fall erfüllt wer
den müssen. Manche sind
wünschenswert, andere sind
nicht unbedingt erforderlich
Bei der Konstruktion gilt es,
möglichst viele dieser Bedin
gungen zu erfüllen, und dabei
halten wir nicht an alten und
bekannten Lösungen fest.

?: Worum fallen die Dehler·
Reisemobi e immer aus den
norma er Raf--,.,.,er2
Dehler: .\ , s 0 0 oe, . e rung ooß s c� e·r reues
Proau�· de1;; eh von M ·oe
werbern unterscheiden muß
wenn eine neue Käuferschicht
angesprochen werden soll.
Unsere Marktforscher haben
uns dies bestätigt.

?: Warum hoben Sie sinrvo e
Zusatzausstattungen in reuren
Paketen zusammengefaß· a e
ouch Extras enthalten die der
Kunde vielleicht gar nicht
haben will?
Dehler: Um die Fahrzeugdis

position zu vereinfachen ha
ben wir diese Ausstallungspo
kete geschaffen Sie enthalten
Dinge, die nach unserer Erfah
rung oft zusammen geordert
wurden Alle Extras sind ober
auch einzeln erhältlich - auch
die aus der VW-Preisliste. Al
lerdings ist dann die Lieferzeit
deutlich länger

auch die vielen kleinen Abla
gen. die dank der Netze den
Kleinkr<1m sicher im Gril'f ha
ben.

Durch geschicktes Ausnutzen
, c:r\\ inkcltcr Ecken gewann
Dehler im Küchenblock ein
knappes. aber ausreichendes
Stauvolumen. Unter der Ar
beitsfläche befinden sich Gechirr und Besteck - jederzeit
griflbereit und in einem Kunst
stoffeinsatz gut aufgehoben.
Die Gläser stehen sicher und
platzsparend oben im Stau
schrank an der Tür, in Griff
weite der Passagiere auf der
Sitzbank. Im Optima kostet
das Geschirr im Gegensatz zu
Dehlers Mehrzweckfahrzeu
gen Profi und Maxivan 184
Mark Aufpreis.
Eine Kunststoffplatte deckt
die runde Edelstahlspülc ab.
Daneben läßt sich die Abdek
kung des Geschirrfaches als
Abtropffläche nutzen. Der
Komprcssorkühlschrank faßt
bis zu 50 Liter. hat aber keine
Halterung für Flaschen. Der
promobil 4/93

