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Bericht: Larsen Graßni

Seit 7 Jahren unser
zuverlässiger Begleiter,
treu nach dem Motto:
Wer langsam reist,
sieht mehr!

Schotterwege und unwegsames
Gelände, so weit das Auge reicht.
20 Kilometer pro Stunde. Das vertraute Ruckeln in den Sitzen. Massive Gebirge, schimmernde Meere
und grüne Täler tun sich vor uns
auf. Wir sehen Orte, die man als
gewöhnlicher Tourist nicht zu Gesicht bekommt. Wir sind offroad
unterwegs.
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D

och spulen wir noch einmal in
das Jahr 1994 zurück …
Meine Reisen um die Welt begann ich – wie wohl die meisten Jugendlichen – auf der Suche nach Freiheit, Unabhängigkeit und Abenteuer:
als Backpacker in Australien.
Down Under erwartete mich – ich
wollte so weit wie möglich weg von
zu Hause, raus aus der Komfortzone,
rein in den Kulturschock. Ein detaillierter Reiseführer, Papierkarten und
eine ordentliche Portion Abenteuer-

lust reichten aus, um entlegene Bergregionen, einsame Sandstrände oder
unberührte Naturgebiete zu entdecken. Heute ist für viele Backpacker
das Reisen ohne ein Handy mit Internetverbindung oder Offlinekarten
kaum vorstellbar.
Als ich mit 21 Jahren voller Vorfreude meine Reise in Richtung Ozeanien
antrete, träume ich noch vom faszinierenden Outback und endlos weiten Sandstränden. Doch drei Monate
und etliche Zeitzonen später stelle ich

mit Ernüchterung fest, dass der Kulturschock ausbleibt und
meine Faszination für den wilden Kontinent abflacht. Australien korrelierte nicht mit meinen Assoziationen eines exotischen Landes, sondern zeigte sich mir eher von einer europäischen, allzu vertrauten Seite. Trotzdem oder vielleicht
gerade deshalb hatte ich das Bedürfnis weiterzureisen, das
Andere, das Fremde zu erleben und in eine ursprünglichere
Welt einzutauchen, fernab von westlichen Standards. Meine
Abenteuerlust führte mich schließlich erneut in die Ferne,
dieses Mal aber nach Südamerika. 14 Jahre lang zog es mich
immer wieder mit meinem Rucksack in Richtung Süden. Von
Venezuela über Kolumbien, Ecuador, Peru, Bolivien und Paraguay reiste ich bis nach Argentinien und Brasilien. Aber auch

Cruiser und einem VW Bus. Ein 4x4-Gefährt mit Untersetzungsgetriebe empfand ich persönlich als ideal, weil ich im
Gelände genau die abgelegenen Gegenden erschließen wollte, die ein VW Bus nicht erreichen kann.
Schließlich entschied ich mich für einen Land Rover Defender 110, einer der letzten aus dem Baujahr 2011, der mich
durch seine außergewöhnliche und kantige Form sofort in
seinen Bann zog. Im November 2011 war es dann endlich
so weit und ich wagte den ersten Schritt in die Offroaderfahrung. Meinen damaligen Dodge Ram tauschte ich in einen
neuen LR Defender ein. Doch als ich voller Stolz das erste
Mal meinen neuen Land Rover in der Einfahrt stehen sah,
bemerkte ich, dass die eigentliche Qual der Entscheidungen
erst noch vor mir lag.
Der Beginn des Umbaus:
Zunächst musste ein passendes Dach gefunden werden, das
meinen Wünschen gerecht wurde. Hierbei gab es die folgenden Optionen: Ein Hochdach besitzt den Vorteil, dass sich
im Winter eine herrliche Wärme ausbreitet und mehr Platz
vorhanden ist, dafür ist es aber im Sommer stickiger. Ein
Dachzelt kam für mich nie infrage, weil der Auf- und Abbau zu lange dauert. Letztendlich entschied ich mich für ein
Klappdach der Firma Trip-Tec, woraufhin die erste Umbaus-
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Ich schwankte zwischen einem Land Rover
Defender, einem Toyota Land Cruiser ...
und vor allem Mobilität während des
Reisens. Als ich gerade mit anderen
Weltenbummlern bei spannenden Gesprächen am Lagerfeuer in Sulawesi
saß, hörte ich das erste Mal vom Thema „Offroad“.
Diese Art zu reisen war mir neu und
weckte sofort meine Begeisterung.
Ich hatte nach jahrelangem Backpacking genug davon, mein Fass ständig ein- und auszupacken, auf Hostels sowie öffentliche Verkehrsmittel
angewiesen zu sein oder überfüllte
Touristenpfade zu erkunden. Kurz:
Ich sehnte mich nach Ordnung, Mobilität und einer neuen Herausforderung, doch meine Freiheiten wollte

ich trotzdem nicht aufgeben. Über
die Jahre hatte sich meine finanzielle
Situation gefestigt und ich war nicht
mehr auf das Low-Budget-Reisen angewiesen.
Sofort informierte ich mich über die
Vorteile und Möglichkeiten des Reisens mit Auto. Mein Ziel war es, stets
ein Bett dabeizuhaben und trotzdem
mobil sein zu können, denn abseits
von Touristenpfaden zu reisen ist
und bleibt für mich das spannendste Erlebnis. Also fing ich an, mich
über die verschiedenen Modelle eines Reisefahrzeugs zu informieren.
Ich schwankte zwischen einem Land
Rover Defender, einem Toyota Land

X

Asien ließ ich mir nicht entgehen.
Thailand, Malaysia, Kambodscha und
Vietnam bereiste ich als Low-Budget
Traveller, während ich mit 3 Dollar für
eine Übernachtung im Hostel auskam.
2001 entdeckte ich erstmals meine
Liebe zu Indonesien, dem größten Inselreich der Welt. Dort fand ich genau
die kulturelle Vielfalt, die ich mir von
Australien erhofft hatte. Verschiedene
muslimische und hinduistische Traditionen vermischten sich mit Tempeln,
Vulkanen, sattgrünen Reisterrassen,
blauen Lagunen und Traumstränden.
Mein treuer Begleiter war lediglich ein
Kunststofffass, das auf ein Tragegestell von Tatonka geschnallt wurde.
Hier verstaute ich mein gesamtes
Hab und Gut. Durch das Backpacking
schuf ich einzigartige Erinnerungen
und entdeckte atemberaubende Orte.
Doch irgendwann verspürte sogar ich
das Bedürfnis nach mehr Struktur
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Furten, Schotter, Schnee und Sand, der Landy kommt überall hin.
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Unser liebstes Stück, die Außenküche für den schnellen Zugriff.

www.mehari-offroad.de
+49 6245 993489-0 Riedstraße 15 D-68649 Groß-Rohrheim

Ein gemütlicher Schlafplatz ist immer dabei.

Jeder Zentimeter ist optimal ausgenutzt, Stauraum überall.

Wer sich einen Defender kauft,
wird auch nach 7 Jahren nicht fertig mit
dem Umbau ... ...
tufe begann.
Der Innenraum wurde komplett entkernt. Bis auf die zwei Sitze in der
Front wurde alles, was sich im original Land Rover befand, rausgeworfen.
Jetzt konnte der Umbau so richtig beginnen.
An der Vorderseite befestigte ich einen Highlift, einen Schnorchel von
Airtec sowie eine TJM-Seilwinde. Diese habe ich zum Glück noch nie benötigt – denn wie sagt man so schön:
„Wer die Winch braucht, hat einen
Fahrfehler begangen.“
Die nächsten aufwendigen Veränderungen umfassten das Fahrwerk Koni
Heavy Track, die Foxwing, den Unterfahrschutz aller wichtigen Teile am
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Unterboden, die Spurverbreiterung
und den Dachträger von Front Runner. Die Fenster des Land Rovers sind
mit Sandblechen geschützt und die
Schweller mit Treeslidern. Die Treeslider sind mit einer Line-X-Beschichtung überzogen, um auf das Rutschen
in eine Böschung vorbereitet zu sein.
Auf dem Dach befinden sich zwei
Bundeswehrkisten, die als Stauraum
dienen. Eine „Waschtrommel“, ein
klappbarer Toilettensitz sowie ein gut
verstauter Tisch finden ebenso Platz.
Unser einziger Luxus stellt unser
Kühlschrank dar, denn das Bier soll
auch bei 40 Grad eiskalt genossen
werden können. Seit 7 Jahren punktet der Kühlschrank von ARB durch

den geringen Stromverbrauch und die
Möglichkeit, die Temperatur auf bis zu
–18 Grad einzustellen. Rechts neben
dem Kühlschrank entdeckt man eine
Box für sämtliche Technik. Kameras,
Drohnen oder Kabel sind hier gut geschützt und schnell zugänglich, damit
man bei einer schönen Aussicht sofort
die Kamera zücken kann.
Die bequemen Originalsitze sind
mit Sitzheizung ausgestattet und
sogar Details wie Funkgeräte oder
eine Solaranlage sind vorhanden.
Langsam entwickelte sich aus meinem Standard-Land-Rover-Defender
ein Automobil, das perfekt für eine
Offroadreise ausgestattet ist. Nun
fehlte nur noch der passende Name
für unser Gefährt. Durch meine berufliche Selbstständigkeit und Arbeit als Eventmanager verbringe ich
die meiste Zeit umgeben von vielen
Menschen. Deshalb entwickelte ich
schnell eine Sehnsucht nach dem Gegenteil – weg von überfüllten, lauten

Immer griffbereit, unsere Fotoausrüstung.

Veranstaltungen und schlaflosen Nächten hin zu Natur, Idylle
und Ruhe. Mit meiner damaligen Freundin und jetzigen Frau
Ulla suchten wir einen passenden Namen für dieses besondere Projekt und die etwas andere Art des Reisens. Das Motto unseres Projekts entstand aus der Idee, den stressigen
Berufsalltag hinter sich zu lassen und durch den Verzicht auf
Luxus abseits von gewöhnlichen Touristenpfaden Ruhe und
Entspannung zu finden:
Downshift war geboren. Der Duden erklärt dazu: sich mäßigen, zur Ruhe kommen, entspannen und dadurch bewusst
auf Aufstieg, Konsum und Luxus o. Ä. verzichten ...

Individuelle Leerkabinen für
Fernreise- und Expeditionsmobile

vom eigenen Fernreisefahrzeug. Wir
Verwirklichen Sie sich Ihren Traum
und
ute Leerkabinen für Expeditionsbieten individuell geplant und geba
au.
tausb
Selbs
zum
le
mobi
Fernreise

Der Name unseres Projekts „Downshift“ spiegelte sich nicht
nur in unserer Lebenseinstellung, sondern ebenfalls im Innenausbau unseres Land Rovers wider. Die Einrichtung war
zunächst möglichst spartanisch aus Bundeswehrkisten erstellt worden.
Nach einiger Zeit stand unser „Dicker“, wie wir ihn auch liebevoll nennen, endlich fahr- und reisetauglich da und war
bereit, mit uns auf unseren ersten großen Trip zu gehen. Unsere erste Reise führte uns von Osteuropa bis nach Istanbul.
Insgesamt durchquerten wir Österreich, Slowenien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Montenegro, Albanien und Griechenland, bis wir schließlich Istanbul erreichten.
Unser absolutes Highlight auf diesem unvergesslichen Trip
Weitere Artikel wie Trittbleche, Kanisterhalter, Dachzelte,
LED-Scheinwerfer etc. finden Sie in unserem Shop:

www.nomadcampers.de

allradler.com

Mit dem Schweizer Wassersack gibt es eine warme Dusche.

Bypassfahrwerk von OME, feinste Rallyetechnik.

Übersicht und Ordnung für das Bergewerkzeug.

Schalensitze von Recaro verschaffen mehr Platz und Sitzkomfort.

Seit wir mit Lotta reisen, haben wir keine
Angst mehr, etwas zu verpassen.
Wer langsam reist, sieht mehr ...
war Albanien. Sobald die Sonne aufging, kletterten wir mit einer warmen
Tasse Kaffee aus unserem Landy.
Unser Blick streifte den weiten Horizont entlang, wobei der Sonnenaufgang die Berge in ein goldenes Licht
eintauchte. Ein Lächeln breitete sich
auf unseren Gesichtern aus, denn wir
wussten: Heute wartete ein weiteres
Offroadabenteuer auf uns. Einzigartige und oftmals schwierige Offroadstrecken waren umsäumt von einer
unglaublich schönen Landschaft. Im
Norden Albaniens entdeckten wir ein
kleines Dorf namens Theth, das eingebettet in den Alpen liegt. Das Dorf,
das einst ein vollständig verlassener
Ort war, hat heute eine rasante Entwicklung vollzogen und bietet vor allem für Ökotouristen eine spannende
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Reisedestination, da die Stille und
Idylle einzigartig sind. Uns imponierten vor allem die faszinierende Bergwelt sowie die Gastfreundschaft und
Warmherzigkeit der Albaner. Auf dem
Rückweg fuhren wir über Bulgarien,
Rumänien, Ungarn, die Slowakei und
Tschechien, was ebenfalls eine einzigartige Erfahrung mit sich brachte.
Zurück in Deutschland entschieden
wir uns dafür, die Bundeswehrkisten
nicht weiterhin zu verwenden. Denn
der Spruch „Immer, was man gerade
braucht, ist in der unteren Kiste …“
ist wahr. Außerdem machte ich mir
Gedanken über einige Erweiterungen,
wie eine kleine Küche oder das Bergewerkzeug, auf das ich von außen zugreifen kann. Somit begann also der
zweite Innen- und Seitenausbau.

Hinter den Sandblechen auf der linken Seite findet man nun eine praktische Küche, die man zu jeder Zeit
von außen bedienen kann. Weingläser aus Metall, Holztassen für den
Kaffee, Suppenschüsseln, Kochtöpfe
oder Wasserkocher findet man dort,
um unterwegs ein leckeres Essen zubereiten zu können. Auf der rechten
Seite ist unser gut zugängliches Bergewerkzeug verstaut: Feuerlöscher,
Gurte, Kabelbinder, eine Machete für
Bäume, Axt, Säge, Panzertape und
Spanngurte sind bei einem Notfall
schnell erreichbar.
Doch wer sich einen Land Rover Defender kauft, wird auch nach 7 Jahren nicht fertig mit dem Umbau. Der
„Dicke“ wird mit der Zeit aus Platzgründen zu eng, denn wer eine Familie gründen möchte, muss plötzlich
ganz neu planen. Als im Jahr 2014
unsere Tochter Lotta geboren wurde,
wollten wir natürlich unsere Freiheit
und Mobilität nicht aufgeben, sondern
überlegten uns, wie wir unsere Kleine mit auf unseren Reisen involvieren

können. Kurzerhand entschieden wir uns dafür, einen dritten Sitz einzubauen und den Innenausbau komplett neu zu
planen. Eine feste Innenausstattung sollte ausreichend Platz
für unsere kleine Lotta schaffen. Das Interior unseres Land
Rovers bietet uns nun sehr viel mehr Stauraum für Kleidung,
Lebensmittel und Wassertank.
Die Originalsitze ersetzten wir aus Platz- und orthopädischen
Gründen durch Recaro-Schalensitze. Der Kühlschrank wanderte auf die andere Seite. Die neue Herausforderung war
nun also das Reisen mit Kind. Als Lotta 7 Monate alt war,
reisten wir gemeinsam nach Sardinien. Zu Beginn stellte
sich das ständige Anhalten, um die Kleine mit Essen zu versorgen, als schwierig heraus, aber nach kurzer Zeit lernten
wir uns an die Bedürfnisse unserer Tochter anzupassen. Wir
stellten die Uhren auf null und begannen, in dem Tempo zu
reisen, das uns Lotta vorgab. Mit Kind zu reisen scheint für
viele zunächst ein großes Hindernis zu sein. Doch es handelt
sich um einen Lernprozess und ergibt den sonderbaren Effekt der Entschleunigung. Seitdem wir gemeinsam mit Lotta
reisen, haben wir keine Angst mehr, etwas zu verpassen,
denn wer langsam reist, sieht mehr.
Die folgenden Jahre waren geprägt von spannenden Offroadtouren durch Italien, Frankreich, die Niederlande, Spanien, Portugal, Dänemark, Sardinien und die Balearen.
Der LR Defender ergibt für uns das ideale Gefährt für Paare
oder Reisende mit einem jungen Kind. Ein Auto, das uns
während der vielen Umbauten und Kilometer sehr ans Herz
gewachsen ist. Nicht nur, weil es uns sicher durch die abenteuerreichen Offroadstrecken gebracht hat, sondern auch,
weil wir Seiten dieser Welt kennenlernen durften, die wir
ansonsten nie gesehen hätten.
Die letzte Investition bestand aus einem neuen Bypass-Fahrwerk OME 51. Seitdem liegt unser Land Rover viel ruhiger
auf der Straße und bietet ein angenehmes Fahren im Gelände. Der „Death Wobbler“ besucht uns seitdem nicht mehr
so häufig.
Da unsere Tochter im Herbst schon 5 Jahre alt geworden
ist, schielen wir schon vorsichtig nach einem neuen Reisegefährt. Mit schwerem Herzen stellen wir fest, dass wir dem
Defender entwachsen sind. Doch alles im Leben hat seine
Phasen und unsere Entdeckerlust wird wohl nie gestillt sein.
Aber pscht ... bitte nicht so laut davon sprechen, sonst hört
das unser „Dicker“.

N: 48006,2´- O: 9017,1´
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OFFROAD-HESCH.AT OFFROAD-HESCH.AT OFFROAD-HESCH.AT
NEU: Hubdach für DEFENDER 90!

Steckbrief Defender Downshift
Basisfahrzeug
• Land Rover Defender 110 Station Wagon, Baujahr 2011
• Puma 2.2 6 Gang ca. 167 PS großer Ladeluftkühler
• Sitzheizung, Frontscheibenheizung, el. Fensterheber
Fahrzeugausstattung
• 2 Recaro Schalensportsitze mit SH vorn, 1 LR Sitz
• ARB Kompressor 58 L mit Schwerlastauszug ARB
• Fahrwerk OME BP-51MM
• Reifen BF Goodrich A/T 235/85/ R16 Stahlfelge Wolf
• TJM Stoßstange mit Winch 12k LBS, Stahlseil u. FB
• Unterfahrschutz TripTec für Front und beide Differentiale
• Treeslider mit Line X Beschichtung
• Stromversorgung IBS DB-System Bannerbull Gel 105A/73A mit
Trennschalter
• Standheizung Eberspächer mit Funkfernbedienung
• Solar Swiss 100 Watt mobile mit 5 m langer Leitung mit Voltronic Laderegler Digital
• Dachträger Frontrunner kurz mit Reling
• Edelstahl Tisch Frontrunner unter dem Träger mit Schienen
• Sonnenschutz Foxwing Rhino Rack

!

NEU im Programm

SUNSET CHAIR
1,4 kg leicht, bis 145 kg belastbar, höhere Sitzfläche und
gute Belüftung für heiße Tage - das alles zeichnet den
neuen SUNSET CHAIR aus.
Er bietet dank seiner hohen Rückenlehne besonders viel
Komfort. Der mitgelieferte Packsack lässt sich einfach in ein
Kopfkissen verwandeln.
3071 Böheimkirchen, BG Süd/Str. E/Obj. 5E
Tel. 02743/28288-0, offroad-hesch.at

...und Du siehst mehr vom Leben

