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Liebe Clubfreundinnen, Liebe Clubfreunde

Einen Landrover zu fahren ist für viele von uns nicht nur ein Auto 
zu besitzen, es ist eine Lebenseinstellung. Das Leben kehrt so 
langsam wieder zurück, auch das Clubleben vom LRoS, das 
wegen den gesetzlichen Vorgaben doch länger eingeschränkt war. 

Die leere Agenda vom letzten Magazin konnten wir jetzt zum Glück 
wieder etwas ergänzen. Ein Highlight, das bereits vorbei ist, war 
sicher das Wochenende im schönen Emmental – und bis Ende 
Jahr kommen doch noch einige interessante Anlässe auf uns zu. 
Über unsere Webseite bzw. die sozialen Medien wirst Du auf dem 
Laufenden gehalten, ob und mit welchen allfälligen Vorgaben diese 
durchgeführt werden können. 

Anfangs August konnte auch der Vorstand wieder physisch tagen, 
die Situationen analysieren und neue Pläne schmieden. Da nun 
auch Christian sich nicht mehr wiederwählen lassen wird, wäre 
es schön, wenn doch ein oder zwei Personen unser Team ab dem 
nächsten Jahr ergänzen würden. Vielleicht denkst genau Du darüber 
nach, Deine Ideen mit einzubringen? Dann melde Dich bei mir. 

Nun möchte ich Dich nicht länger aufhalten, geniess das neue Heft 
und vor allem die Zeit draussen, mit Freunden und Familie, auf 
Reisen, zu Hause oder einfach dort, wo Du gerade bist. 

Eure Babs

edItorIAl

Am Steuer deS LroS
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edItorIAl

Chères amies, Chers amis du club

Pour beaucoup d›entre nous, rouler en Landrover n'est pas 
seulement une «conduite» de voiture, c'est un mode de vie. La 
vie revient lentement, y compris les activités du club LRoS, qui 
a été restreint plus longtemps en raison des exigences légales.

Heureusement, nous avons pu ajouter quelque chose à l'agenda 
(malheureusement) vierge du dernier magazine. Le week-end dans 
la belle région de l'Emmental a certainement été un moment fort 
qui est déjà passé – et jusqu'à la fin de l›année, il y a encore des 
événements intéressants à venir. Grâce à notre site web et aux 
médias sociaux, vous serez tenu au courant de l'existence et des 
directives qui peuvent être mises en œuvre.

Début août, le conseil d'administration a pu se réunir à nouveau 
physiquement, analyser les situations et faire de nouveaux plans. 
Comme Christian ne sera pas réélu, il serait bien qu'une ou deux 
personnes rejoignent notre équipe l'année prochaine. Peut-être 
penses-tu à t'impliquer un peu plus ? N'hésite pas à me contacter.

Je ne veux pas vous retenir plus longtemps, profitez du nouveau 
magazine et surtout du temps passé à l'extérieur, avec vos amis 
et votre famille, en voyage, à la maison ou où que vous soyez.

Votre Babs

Au voLAnt du LroS

Fachgeschäft für:
• Kochmesser
• Klappmesser
• Taschenmesser
• Jagdmesser
• Gränsforsäxte
• Reparatur und Schleifereiservice

Gelernter Messerschmied

Kronengasse 6 | 4500 Solothurn | Schweiz
Tel. +41 (0)32 622 26 79 | Fax +41 (0)32 622 29 74
thomas@messerschmiede-kuenzi.ch | www.messerschmiede-kuenzi.ch
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Vor gut einem Jahr haben wir, Katharina und Joas, unsere Jobs 
und unsere gemeinsame Wohnung aufgegeben und sind unseren 
Herzen gefolgt, um unseren grossen Lebenstraum wahrwerden zu 
lassen: mit unserem eigenen umgebauten Land Rover Defender 
«Flora» bis nach Kapstadt zu fahren.

Die Saat dieses Traums ist bereits vor vielen Jahren gesät worden, 
als Katharina gerade ihre Schulzeit beendet hatte und ihrem 
inneren Wunsch folgte, nach Namibia zu reisen und ein Jahr dort 
zu verbringen. Die Erfahrungen und Erlebnisse im südlichen Afrika 
prägte ihre Persönlichkeit enorm und weckte ihre grenzenlose 
Abenteuerlust auf. 

Man könnte es Glück oder Schicksal nennen, dass wir uns während 
unseres Studiums der Pharmazeutischen Wissenschaften an 
der ETH Zürich begegnet sind. Vom ersten Moment an fühlten 
wir uns durch unser bedingungsloses Fernweh, unsere Liebe 
zur Natur und unsere Neugierde verbunden. Während unserer 

ersten gemeinsamen Reise durch Namibia und Südafrika in einem 
gemieteten Land Rover Defender inklusive Dachzelt, ereignete 
sich einer dieser einzigartigen Momente im Leben: ohne etwas 
von Katharinas Traum einmal Afrika in einem Defender zu durch-
queren, zu wissen, teilte Joas ihr seinen Wunsch mit, mit einem 
Land Rover Defender von der Schweiz bis hinunter nach Südafrika 
zu fahren. Seit diesem Moment begleitete uns unser Traum Tag 
und Nacht. Nach mehreren Reisen in verschiedenen afrikanischen 
Ländern hat sich die Liebe zu diesem faszinierenden Kontinent 
noch weiter vertieft und uns entscheiden lassen, unseren Traum 
zu verwirklichen. 

Es war Ende 2018, als wir nach einer Odyssee des Suchens 
endlich unseren perfekten Reisepartner gefunden hatten: einen 
weissen Land Rover Defender 110 TD5 aus dem Jahr 2001, den 
wir nach dem Strassennamen unseres früheren Wohnortes Flora 
getauft haben (wir werden Flora in einem weiteren Artikel noch 
näher vorstellen). Von dem Moment an als wir im Besitz von Flora 

Beyond AfricA
foLge dem ruf AfrikAS
Auf einjähriger Reise mit unserer «Flora» von Zürich nach Kapstadt
Text und Bilder: Katharina Stutz und Joas Landis – noch mehr gibt es auf: beyondafrica.ch

Katharina und Joas folgen dem Ruf 
des Herzens und dem Afikas.

BerIcht
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waren, hatten wir die Verwirklichung unseres Traums zielstrebig und 
ohne Kompromisse verfolgt, einschliesslich des Selbstumbaus des 
Defenders zu einem Camper, der Organisation der Reiseroute und 
allem, was damit zusammenhängt, stundenlanges Recherchieren 
und dem Erlernen neuer Fähigkeiten und schliesslich des Ver-
lassens der Komfortzone. Wir waren bereit, bereit, unser Leben 
in der Schweiz hinter uns zu lassen, bereit, dieses Abenteuer zu 
beginnen, bereit, zu erforschen, zu erleben, zu lernen, zu wachsen 
und uns mit jeder einzelnen Faser auf diese Reise einzulassen.

Mit Flora in den Orient

Am 5. August 2019 war es soweit und nachdem wir die Schweizer 
Alpen und den ganzen Schweiss der letzten Monate hinter uns ge-
lassen hatten, waren die ersten Tage in Italien ganz à la «La Dolce 
Vita» der Entspannung, Erholung und einigen abschliessenden 
administrativen Arbeiten für das Projekt gewidmet. Wir hatten immer 
darüber gescherzt, dass sich die ersten Stopps eher wie «in den 
Urlaub fahren» anfühlen würden, als ein so grosses Abenteuer zu 
beginnen, und tatsächlich fühlte es sich eher wie ein Pitstop an, um 
eine Pizza in Italien essen zu können. Aber die strahlende Sonne, 
der alltägliche blaue Himmel und die gelassene Mentalität der 
Italiener unterstützten uns darin, uns schnell an einen neuen Alltag 
zu gewöhnen, der sich vor allem um unser Auto herum abspielte. 

Im Laufe der Zeit, die sich immer verschwommener anfühlte, 
hatten wir Ende August einen der wenigen zeitlichen Fixpunkte 
unserer Reise erreicht: die erste Seeweg-Überquerung von Italien 
nach Griechenland, wo wir unser mediterranes Ferienfeeling 
mit Kitesurfen, Sonnenbaden, Campen an einsamen Stränden 
oder zwischen Olivenhainen weiterführen konnten. Erst als wir 
uns auf dem langen Weg in Richtung Istanbul befanden und den 
Schengen-Raum auf einer mit wehenden Fahnen gesäumten 
Brücke verliessen, spürten und begriffen wir definitiv die Dimension 
unseres Abenteuers. Das pure Glück der Freiheit überkam uns und 
begleitete uns auf unserer Reise durch den Orient. Die Türkei hat 
uns mit seiner Kulinarik, seiner vielfältigen Kultur und pittoresken 
Landschaften verzaubert und das Erleben der enormen islamischen 
Gastfreundschaft sollte erst der Anfang sein von vielen wunder-
schönen Begegnungen mit Menschen im Nahen Osten. 

Irgendwo in den einsamen und kargen kurdischen Bergen wurden 
wir dann unserer ersten grösseren abenteuerlichen Prüfung 
unterzogen: dem Grenzübertritt in den Iran. Ein kleiner Grenz-
posten, bestehend aus Stacheldraht und Containern war unser 
Aufenthaltsort für rund einen halben Tag. Obwohl aufs penibelste 
darauf bedacht, keine unnötig für die Staatsbeamten verdächtigen 
Gegenstände mit uns zu führen, korrekt inklusive Kopftuch gekleidet 
zu sein, alle Papiere bereit zu haben und dem Farsi nicht mächtig 
notfalls mit Symbolen und Händen und Füssen kommunizieren zu 
können, waren wir nicht darauf gefasst, voneinander getrennt zu 
werden. Und so kam es, dass Katharina nach einer erfolgreichen 
Immigration in den Iran eine lange Zeit auf einem Stein sitzend 

unter der sengenden Sonne ohne jegliche Kommunikationsmöglich-
keit das Durchkommen von Joas und Flora ersehnen musste. Die 
Erleichterung war riesengross, als sie dann endlich das Schnurren 
von Floras Motor hörte und ihren sichtlich erschöpften Joas er-
blickte. Obwohl auch darauf vorbereitet, so hatten wir doch den 
immensen Papierkrieg an manchen Grenzen bezüglich der Einfuhr 
von Flora gewaltig unterschätzt! Doch jegliche Müh war mit jeder 
Sekunde, die wir im Iran verbrachten, vergessen. Ein Land, das 
total von der Weltwirtschaft abgeschnitten ist und nur schon dadurch 
immer wieder abenteuerliche und herausfordernde Augenblicke 
beschert, das einen aber gleichzeitig durch seine Kulturpracht, 
seine poetisch anmutenden Landschaften, seine Geschichten 
und Traditionen, seinen gaumenschmeichelnden Gerichten und 
nicht zuletzt seinen unglaublich liebenswerten Menschen in den 
Bann zieht. Nur schon über all diese wunderbaren Erlebnisse und 
Begegnungen im Iran könnten wir Bücher schreiben. 

Mystische Stimmung und politische Grosswetterlage

Die damalige politische Weltlage bescherte uns ein etwas mulmiges 
Gefühl beim Gedanken, die Strasse von Hormus auf dem Schiffs-
weg zu überqueren, um in die Vereinten Arabischen Emiraten zu 
gelangen. Aber da sich bekanntlich die Welt vor Ort immer etwas 
bestreitbarer herausstellt als man sich gedanklich ausmalt, haben 
wir auch diese abenteuerliche Überfahrt gut gemeistert. Nie werden 
wir dieses mystische Bild der Skyline von Dubai im Morgennebel 
während unserem Hafeneinlauf vergessen. Es schien wie aus 
einer anderen Welt und auch nach drei wöchigem Aufenthalt in 

Joas geniesst das Essen, Katharina chillt im Schatten von Flora.

BerIcht
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BerIcht

den Emiraten konnten wir uns nur schwer an all den Luxus am Golf 
gewöhnen. Während unseres Aufenthalts in den Emiraten haben 
wir unsere Pässe zwecks Einholens unserer Visa für den Sudan 
zurück in die Schweiz geschickt, daher hatten wir so ausreichend 
Zeit, die Facetten dieses Landes auch jenseits vom Prunk kennen 
zu lernen. Bei einer nächtlichen Wüstentour mit Freunden kam 
es dann auch zum ersten Mal dazu, dass unsere Flora in einer 
Sanddüne stecken blieb und nur mit vereinten Kräften von einem 
Überschlag im Sand verschont blieb. 

Als wir dann unsere Pässe inklusive Visa wieder bei uns hatten, haben 
wir uns auf den Weg in ein von Touristen seit Jahren unberührtes 
Land gemacht: nach Saudi-Arabien. Zu Beginn unserer grossen 
Reise wussten wir noch nicht, wie wir von den Emiraten weiterreisen 
würden, denn Saudi-Arabien war bis vor kurzem für Touristen noch 
ein komplett abgeschottetes Land. Es gab zwar bereits Gerüchte, 
dass es sich bald öffnen würde. Doch hatten wir nie damit gerechnet, 
dass dies fast zeitgleich mit unserer Ankunft auf der arabischen 
Halbinsel geschehen würde. Und so kam es, dass wir als eine der 
ersten Overland-Touristen mit unserer Flora die Landesgrenze nach 
Saudi-Arabien überquerten und ein Land bereisen durften, das weit-
aus viel mehr als nur Sand und Hitze zu bieten hat. 

Ja, in einer der Wüsten Saudi-Arabiens hatten wir sogar unseren 
ersten Regenguss auf unserer Reise erlebt! Nebst den atem-
beraubenden Weiten, des reichen kulturellen Erbes und der 
wunderbaren Gastfreundschaft der Saudis war es ein einmaliges 
Erlebnis den gesellschaftlichen Wandel und die damit verbundenen 
positiven Energien miterleben und spüren zu können. Und nicht 
zuletzt war es auch immer ein tolles Vergnügen den Einheimischen 
beim Anblick unseres fahrenden Autos mit Schweizer Kennzeichen 
solch grosse Freude zu bereiten. Kennen doch die meisten von 
ihnen die Schweiz von ihren Sommerurlauben und verbinden damit 
positive Erinnerungen. 

Zurück in Afrika

Mit grosser Dankbarkeit für all die unvergesslichen Erlebnisse, die 
wir im Nahen Osten erleben durften, waren wir zur letzten Meeres-
überquerung aufgebrochen. Nach einer nächtlichen Überfahrt 
über das rote Meer durften wir am nächsten Tag zum ersten Mal 
auf unserer Reise die Sonne am afrikanischen Himmel aufgehen 
sehen. Wir waren zurück auf unserem geliebten Kontinent. Wer 
Afrika schon einmal bereist hat, der weiss, von was wir sprechen, 
wenn wir unsere Ankunft und Einreise in den Sudan liebevoll als 
wirres Gewusel zwischen Containern, Eselkarren, herumrennenden 
Hühnern und ganz vielen Menschen beschreiben. Aber es ist nicht 
nur die Macht der Gewohnheit, die Vertrauen schafft, sondern 
auch die Wärme und Lebensfreude der Einheimischen. Auch in 
diesem Land erlebten wir Tag für Tag eine enorme Herzlichkeit 
und Hilfsbereitschaft und auch hier durften wir Zeugen von einem 
Umschwung werden, der nach einer sechs Monate zurückliegenden 
Revolution ganz im Sinne von Aufbruch und Hoffnung stand. Die 
Vermischung von orientalischer und afrikanischer Kultur hat uns 
wahnsinnig fasziniert und die Fröhlichkeit und Herzlichkeit der 
Menschen haben uns sehr berührt.

Die Grenze zu Äthiopien hatten wir auf einem aus Schlaglöchern 
und Staub bestehenden Weg und in einer Hitze von gefühlt von 
50 Grad Celsius (unsere Flora hat keine Klimaanlage) in Angriff 
genommen. Und auch wie bei so vielen anderen Grenzübertritten 
haben wir gestaunt, wie sich gesellschaftliche, kulturelle, aber auch 
landschaftliche Gegebenheiten auf einen Schlag ändern können 
und wie manche Dinge doch fast unverändert über tausende von 
Kilometern bestehen bleiben. Und gerade dies hautnah miterleben 
zu können, macht das Reisen auf dem Landweg so eindrücklich 
und bereichernd. 

Die Landschaft Äthiopiens erinnert an einen Garten Eden: von 
hohen Bergen und Felsen im Norden über wundersame Salzwüsten, 
Kaffee- und Bananenfeldern zu üppigen Urwäldern im Süden. Und 
inmitten der Natur immer wieder wunderschöne Kulturschätze aus 
dem Christlich-Orthodoxen Glauben, wie die berühmten Felsklöster 
von Tigray oder den Kirchen von Lalibela. Wenn wir an Äthiopien 
zurückdenken, haben wir nicht nur den aromatischen Duft frisch 
gerösteter Kaffeebohnen in der Nase, der wie ein unsichtbarer 

Die landschaftliche Vielfalt Äthiopiens: von der sengenden 
Hitze der Danakil Salzwüste auf -144 m.ü.M. bis zu 
schwindelerregenden Gipfeln auf über 4000 m.ü.M.
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Nebel über dem ganzen Land hängt, sondern wir denken auch 
an all die Menschen, die immer wieder durch sozial-politische Un-
ruhen (wie wir selbst an mehreren Beispielen erfahren haben) und 
mit den Folgen klimatischer Extremsituationen in ihrer Existenz 
gefordert sind. 

Kenia: Bei den Gnus

In Kenia machten uns die spiegelglatten Strassen den Einstieg 
in den Linksverkehr etwas einfacher. Nichtsdestotrotz kamen wir 
bei der Erkundung von all den wunderschönen Nationalparks in 
den Genuss von tollen Offroadfahrten. Kenia besteht aus traum-
haften Hügellandschaften und beherbergt eine beeindruckende 
Tierwelt. Giraffen, Zebras, Elefanten, Gnus, Warzenschweine, 
Wildkatzen, eine riesige Vielfalt an Antilopen und eindrucksvoll 
gefärbte Vögel - unser «Daktari»-Leben hatte definitiv begonnen! 
Nichts lässt sich mit einem Gamedrive bei Sonnenuntergang oder 
frühem Sonnenaufgang und dem Beobachten des Verhaltens der 
Wildtiere messen. Einfach nur allein in der Natur zu sein, umgeben 
von all diesen anmutigen Kreaturen und dem einzigen Geräusch 
von singenden Vögeln und wirbelnden Insekten, das ist ein un-
glaublich erdender und befreiender Augenblick. 

Wegen unserer Erkrankung an Denguefieber mussten 
wir unser Reisetempo etwas drosseln. Doch durch diese 
kleine Pause hatten wir die Möglichkeit, das Land und 
die Leute noch besser kennenzulernen und ausgiebig 
Zeit mit unseren neu kennengelernten Freunden zu ver-
bringen, was wir sehr genossen haben. Kenia hat uns 
nicht nur mit seiner Flora und Fauna, sondern auch mit 
seinem wirtschaftlichen Drive in Richtung Digitalisierung 
und seinen Bestrebungen hin zur Nachhaltigkeit (z.B. war 
es das erste Land unserer Reise, wo Plastiktüten offiziell 
verboten sind) beeindruckt. 

Mit Gorillas auf Du und Du

Obwohl die kleine Regenzeit in Ostafrika länger anhielt und er-
giebiger ausfiel, als für gewöhnlich, so fand unsere Flora immer 
zuverlässig ihren Pfad durch Schlamm und Matsch und auf diesem 
Weg gelangten wir dann auch in unser nächstes Land, nach 
Uganda. Einer der Höhepunkte unseres Abenteuers war unser 
Gorillatrek im zum Weltnaturerbe zählenden Bwindi-Nationalpark, 
einem Gebirgszug, der von dichtem, nebelverhangenem Dschungel 
bedeckt ist. Er ist einer der ältesten Lebensräume Afrikas und hat 
sogar die letzte Eiszeit überlebt, als die meisten anderen Wälder 
des Kontinentes verschwanden. 

Die Kombination aus hohen Gebirgszügen und sein langes Be-
stehen hat eine unglaubliche Vielfalt an Flora und Fauna und eine 
perfekte Heimat für die endemischen Berggorillas hervorgebracht. 
Nach einer fordernden, aber wunderschönen Wanderung bergauf 
durch den dichten und prächtigen Dschungel hatten wir die ein-
malige Gelegenheit, die Muyambi-Familie und ihr jüngstes Mitglied, 
ein eineinhalb Monate altes Gorillababy, zu beobachten. Momente 
mit diesen bewundernswerten und vom Aussterben bedrohten 
Kreaturen aus nächster Nähe zu verbringen war eine unvergess-
liche und herzberührende Erfahrung. Durch dieses Naturreservat, 

das auch Gebiete von der 
Demokratischen Republik 
Kongo und Ruanda mitein-
schliesst, fuhren wir weiter 
in letzteres Land, das uns 
bezüglich seiner hügeligen 
Topografie, den geordneten 
Strukturen, der Sauberkeit 
und nicht zuletzt wegen der 
allglatten Strassen sehr an 
die Schweiz erinnert hat. 

Ein neuer Tag beginnt am Rande des Ngorongoro-
Kraters in Tansania.

Jüngstes Mitglied der Muyambi-Gorillafamilie im 
Bwindi-Nationalpark in Uganda.



10

Land-Rovers of Switzerland LROS

Von der Schweiz durch den Orient nach Af-
rika – eindrücklicher und unterschiedlicher 
kann eine Reise nicht sein. Von einsamen 
Bergortschaften hin zu Mega Citys wie 
Dubai, mal verhüllt, mal nicht... Doch eines 
ist sicher: Mit etwas Gelassenheit, Improvi-
sations-Talent und einem funktionierendem 
Landy schafft man fast alles. 
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«Ubumuntu»

Im Jahr 2008, als Ruanda sich noch von der wirtschaftlichen und 
emotionalen Zerstörung durch den Völkermord von 1994 erholte, 
wurde ein nationales Verbot für nicht biologisch abbaubare Kunst-
stoffe eingeführt. Eine von mehreren beispielhaften Aktionen des 
Wiederbelebungsplans der ruandischen Regierung. Eine Zeit 
lang fast ohne Kunststoff zu leben, war eine grosse Inspiration, 
da die Suche nach Alternativen eine grosse Chance für Kreativi-
tät bietet. Aufgrund der geringen Grösse von Ruanda und seiner 
ausgezeichneten Strassen ist es relativ einfach, innerhalb eines 
Tages überallhin zu fahren und somit hatten wir auch die Chance, 
den Volcanoes National Park zu besuchen, der als Forschungs-
basis der amerikanischen Primatologin Dian Fossey und später 
als Kulisse für den Film «Gorillas im Nebel» diente. 

Berührt von Ruandas «Ubumuntu», das Menschlichkeit bedeutet 
- Güte, Grosszügigkeit und Freundlichkeit, begannen wir unsere 
lange Fahrt in Richtung Tansania, welches uns nicht nur bereits 
aus vergangenen Reisen vertraut war, sondern wo uns Katharinas 
Eltern besuchten und auch in einem Defender während zwei 
Wochen mit uns reisten. Zusammen erkundeten wir Wildlife und 
atemberaubende Landschaften fernab von touristischen Hotspots. 
Durch die vorangegangenen starken Regenfälle waren die Strassen 
in den Nationalparks nur mit geschickter Fahrtechnik oder teils 
gar nicht passierbar. Und so kam es, dass wir einmal auf der 
Suche nach einem geeigneten Schlafplatz in der schmierigen und 
sumpfigen Erde steckenblieben und auch trotz vereinten Kräften 
uns erst am nächsten Tag aus dieser misslichen Lage befreien 
konnten. Aber nach all den bereits erlebten Abenteuern konnte 
uns so ein kleines Missgeschick nicht aus der Ruhe bringen und 
uns von einem wohligen Schlaf in Mitten des Reichs der Tiere 

BerIcht

Der Äquator ist passiert und Grund zum Jubeln. Die Fahrt führt über Buckelpisten 
oder asphaltierte Strassen. Unterwegs gab eimmer wieder diverse Schätze aus 
vergangenen Hochkulturen zu bestaunen.
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abhalten. Es war für uns beide ein wunderbares Gefühl, nicht nur 
mit unserer Familie unsere immense Faszination und Liebe zu 
diesem Kontinent zu teilen, sondern sie auch an unserem ganz 
alltäglichen Overlanding-Leben teilhaben lassen zu können. 

Unsere Reise und das Leben mit und in der Natur erfüllte uns 
unglaublich und das Wissen, noch ein weiteres halbes Reisejahr 
vor uns zu haben, machte uns froh und gleichermassen neu-
gierig. Nie im Leben hätten wir damit gerechnet, dass nur wenige 
Wochen nach der Abreise von Katharinas Eltern ein Virus alles 
verändern könnte. 

Lockdown

Es war Ende Februar 2020 als auch uns die Nachricht erreichte, 
dass das Covid-19-Virus begonnen hatte sich auf der ganzen Welt 
auszubreiten. Und obwohl wir uns an jeder Grenze immer die Hände 
mit chloriertem Wasser waschen mussten und unsere Körper-
temperatur gemessen wurde, was in den meisten afrikanischen 
Ländern seit dem Ebola-Ausbruch ein Standardverfahren ist, 
schien Subsahara-Afrika bisher nicht wirklich betroffen zu sein. 
Nichtsdestotrotz war sich jeder des sich ausbreitenden Virus 
bewusst, und die Frage, wie gross die Black Box, in der wir lebten, 
tatsächlich ist, stellte sich mehr und mehr... wir wussten um die sehr 
eingeschränkten Testmöglichkeiten und das begrenzte Gesund-
heitssystem in Malawi, wo wir zu dieser Zeit unterwegs waren.

Als wir uns damit konfrontiert sahen, in Malawi feststecken zu 
bleiben, beschlossen wir uns mit unseren französischen Freunden, 
die wir in Ruanda kennengelernt hatten, zusammenzuschliessen. 
Von diesem Moment an verbrachten wir Tage und Wochen mit 
intensivem Nachdenken, endlosen Diskussionen und Abwägungen 
sämtlicher Szenarien und Optionen und kamen zum Schluss, in 
Malawi zu bleiben. Doch in Malawi wurde es nicht nur aus gesund-
heitlichen, sondern auch aus sozialpolitischen Aspekten immer 
kritischer, was wir eigens an ein paar Beispielen erfahren hatten. 
Nach Ausrufung des Lockdowns änderte sich die Atmosphäre 
im Land schlagartig und da unsere persönliche Sicherheit nicht 
mehr gewährleistet war, wurden wir seitens unserer Botschaften 
dringlichst dazu aufgefordert, Malawi schnellstmöglich zu verlassen 
und uns in unsere Heimatländer zu begeben. Ein Wettlauf mit 
der Zeit folgte in jeder Beziehung und in weniger als 24 Stunden 
mussten wir uns von unserer Flora verabschieden und mit dem 
nötigsten persönlichen Dingen einer der letzten Flüge antreten. 

Es schmerzt sehr, so aus allem, aus unserem grossen Traum 
herausgerissen worden zu sein und wir sind unendlich traurig, 
dass wir unsere Flora und Afrika zurücklassen mussten... dieses 
Gefühl lässt sich gar nicht beschreiben und noch immer zerreisst 
es uns fast. Aus Sicherheitsgründen flüchten zu müssen, ist ein 
sehr unangenehmes Gefühl und es ähnelt einem Scherbenhaufen 
im Flugzeug sitzen zu müssen, zusammen mit anderen traurigen 
Menschen, von denen keiner freiwillig diese Reise angetreten ist 

und über alles, das man vor kurzem meterweise erkämpft und 
intensiv erlebt hat, nahezu 40’000km, einfach hinweg zu fliegen... 
ein monatelanges Leben in und mit der Natur ganz plötzlich und ohne 
Vorbereitung hinter sich lassen zu müssen, nachts das Summen 
der Grillen nicht mehr zu hören, die laue Luft der einbrechenden 
Nacht beim Einschlafen nicht mehr zu spüren... 

Aber auch dieses Ereignis ist Teil unseres Abenteuers, und Sicher-
heit und Gesundheit stehen in so einer Situation über allem. Wir 
sind sehr dankbar dafür, dass wir unsere Flora an einem sicheren 
Ort in Malawi unterstellen durften und gleichzeitig sehnen wir 
uns den Moment herbei, wenn wir zum ersten Mal wieder ihren 
Zündschlüssel drehen dürfen. Und auch wenn wir nur acht Monate 
unseres Traums verwirklichen konnten und uns nun schon wieder 
in unseren Berufsalltagen befinden, so werden wir diese Reise in 
irgendeiner Art und Weise zu Ende führen, auch wenn dies mehrere 
Etappen über einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen sollte. 
In der Zwischenzeit zehren wir von all den wunderbaren Erleb-
nissen und Begegnungen, die wir erfahren durften und träumen 
von den endlosen Weiten Afrikas. 

BerIcht

Flora träumt davon, wenn es wieder weitergehen kann.

Weiterführende Berichte, weitere Bilder und die 
gefahrene Route sind hier zu finden: 

www.beyondafrica.ch

Mehr Bilder gibt es auf unserem Instagram  
Account: bynd.africa

Allgemeiner Kontakt: info@beyondafrica.ch
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GeBurtstAGskInd

RANGE ROVER
HAPPY BIRTHDAY

Vor 50 Jahren rollte der Range Rover 
erstmals über den Asphalt. Heute 
ist er aus dem Strassenverkehr und 
abseits der Strassen nicht mehr weg-
zudenken.
Text:: Olaf Grewe Bilder: Land Rover



Seit den 60er Jahren war für Land Rover klar: Wir brauchen mehr, 
als nur ein Arbeitstier im Produktportfolio. Neben die Serie musste 
also ein Fahrzeug treten, das der Ingenieurskunst der Briten 
eine Bühne bieten kann. Der Range Rover sollte so zur Plattform 
werden, um die Geländefähigkeit eines Fahrzeugs mit Luxus zu 
verbinden. Und das ist Land Rover auch gelungen.

Vorbilder

In den USA trumpfte Jeep mit wegweisenden Fahrzeugen auf. 
Der Wagoneer beispielsweise ist bis heute ein Bild von Auto. In 
weichen Sitzen komfortabel über die Highways cruisen und wenn 
nötig mal rechts und links der Strasse durch die Botanik dübeln, 
kein Thema. Und wenn ich ehrlich sein soll: Mehr Komfort ging 
seinerzeit eigentlich nur bei der Göttin, der Citroën DS19 und 
DS20, mehr Offroad natürlich nur bei der Serie oder auch dem 
Willys (die anderen Offroader, wie etwa den Nissan Patrol der 
60er Jahre lassen wir mal aussen vor.)

Wie auch immer, die Amis wussten, wie man Luxuskarossen und 
ruppige Offroader vereint. Der gute alte Ford Bronco etwa oder 
der Chevrolet Suburban, das waren Fahrzeuge, deren Aussehen 
schon vermuten liessen, dass es auf und neben der Strasse 
komfortabel und doch zuverlässig voran geht. Also blieb Land 
Rover nichts anderes übrig, als nachzuziehen. Statt die Serie zum 
SUV umzubauen, entschieden sich die Briten, den Range Rover 
auf die Räder zu stellen. Eine gute Idee, die bis heute zur Cash 
Cow für Land Rover wurde.

Verborgen

Deckname «Velar», ein Prototyp für ein Fahrzeug, das immer 
wieder weiterentwickelt wurde. Ein 3.5 Liter V8-Motor (der Rover 
P6 Motor), permanenter Allradantrieb und sperrbares Mittel-
differenzialgetriebe waren klare Ansagen an die Geländegängigkeit. 
Hinzu kamen Leiterrahmen und Schraubenfedern, die Komfort und 
Offroad kombinierten. Bei seiner Markteinführung war der Rangie 
das erste SUV mit einem permanenten Allradantrieb und 1989 der 
erste Geländewagen der Welt, der mit ABS-Antiblockiersystem 
ausgestattet war. Land Rover hatte auch 1992 die elektronische 
Traktionskontrolle (ETC) und automatischer elektronischer Luft-
federung erstmals in ein Geländefahrzeug gebracht. 2012 wurde 
er zum ersten SUV der Welt mit einer Vollaluminium-Leichtbau-
konstruktion.

Antipoden

Die heutige Range Rover Familie ist faszinierend und bedient ein 
Klientel, dass den Luxus liebt. Dagegen wirkt der Defender wie das 
Geschwister, das gerne im Dreck spielt. Unterschiedlicher können 
die Modellreihen kaum sein. Aber das macht eine Familie aus.  
In diesem Sinne: Alles Gute zum Geburtstag! 

GeBurtstAGskInd

RANGE ROVER
HAPPY BIRTHDAY
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Das schlichte Armaturenbrett mit eckigen und runden 
Technikelementen hob Tachometer, Radio, Heizung 
oder Lüftung deutlich hervor. Die Sitze waren weich 
gepolstert und abwaschbar. Die Sicherheitsgurte waren 
direkt in die Lehnen der Vordersitze integriert.

der rAnge rover
ÜBerBLick
Dem Geburtstagkind zum Grusse
Text und Bilder: Olaf Grewe & Land Rover

Von links nach rechts: Der alte Range Rover 
von 1970 und der Range Rover Fifty.

Widmen wir dem Range Rover etwas mehr Platz in unserem 
Magazin und erzählen seine Geschichte. Es gibt viele tolle Bücher 
über ihn, doch hier wollen wir die «Eltern» des Rangies zu Wort 
kommen lassen, nämlich Land Rover selber. Das Unternehmen 
hat zum Jubiläum eine gute Übersicht online gestellt, die sich 
nicht im Detail verliert. Hier die gekürzte Fassung.

1970 – 1994 Range Rover Classic

Am 17. Juni 1970 wurde der Range Rover Classic der Weltöffent-
lichkeit vorgestellt und läutete damit den Beginn des Segments der 
Luxus-Geländewagen ein. Land Rover folgte dem Leitsatz, dass 
sich hochwertige Luxusgüter durch ihr Design auszeichnen. Und 
so kam es, dass der Range Rover Classic als erstes Auto über-
haupt vom Pariser Kunstmuseum Louvre als Vorbild für exzellentes 
Industriedesign prämiert und ausgestellt wurde. 

Das Design-Team um Gordon Bashford, Charles Spencer King und 
David Bache wählte klare Linien, die schlicht kantigen Formen und 
Flächen als Designansatz. Die ununterbrochene Gürtellinie, die 
schalenförmige Motorhaube und die großen Fensterflächen waren 
auffällige Merkmale des Range Rover. Der Effekt: Optisch schien 
das Autodach über den Fenstern «zu schweben und der der massige 
Range Rover wirkte schlank, bei einer stattlichen Kombi-Länge von 
4,47 Metern, einer Breite und Höhe von 1,78 Metern. Weitere Design-
elemente machten den Range Rover unverwechselbar: die runden, 
vorderen Scheinwerfer, die horizontal geteilte Heckklappe, das hintere 
Schiebefenster und die grossen senkrecht angebrachten Türöffner. 
Die Rückbank liess sich zusätzlich umklappen und erlaubte damit 
eine für damalige Verhältnisse enorme Zuladung von mehr als 600 kg.

Mit der Zeit wurde die Ausstattung immer luxuriöser – besonders 
mit dem Sondermodell «Vogue», das 1981 auf den Markt kam. 

Vogue Kunden genossen Klimaanlage, Ledersitze, erste Holzein-
lagen, eine abschliessbare Mittelkonsole und ein Automatikge-
triebe und sie konnten die Fenster, Spiegel und Sitze elektrisch 
verstellen. 1993 kam das Modell mit einem längeren Radstand, 
der den hinteren Passagieren noch mehr Platz bot. 

Der Motor bildete das Herzstück und die Kraftquelle des Fahrzeugs 
mit permanentem Allradantrieb. Der Aluminium-V8-Motor sicherte 
die Offroad-Fähigkeiten und Spitzengeschwindigkeiten. Gleich-
zeitig war auch der Federungskomfort für einen Geländewagen 
phänomenal. Aus heutiger Sicht war der Range Rover das erste 
Sport Utility Vehicle (SUV) – also ein Fahrzeug, was geländetaug-
lich ist und gleichzeitig viel Fahrkomfort bietet.

Sein Abenteuer-Gen liess den edlen Briten bereits im Jahr 1972 
– als erstes Modell überhaupt – eine Transamerika-Expedition 
über knapp 29’000 Kilometer von Alaska bis Feuerland vollenden. 
Im Rahmen dieser von der Armee Ihrer Majestät veranstalteten 
Marathonfahrt wurde auch das lebensgefährliche Darien-Hindernis, 
eine bergige und sumpfige Teilstrecke, bei der es keine Strassen 
gab, in Südamerika erfolgreich überwunden. 1974 schickte Land 
Rover seinen Range Rover in die Wüste: Er durchquerte die Sahara 
von West nach Ost – 12’000 Kilometer in 100 Tagen. 1979 gewann 
er die erste Rallye Paris-Dakar.
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Im Verlauf der Baureihen brachte Land Rover eine Vielzahl von 
Verbesserungen und Variationen des Range Rover Classic auf den 
Markt, darunter 1981 das viertürige Modell. 1989 war er der erste 
Geländewagen weltweit mit ABS. 1992 kam die Traktionskontrolle 
und eine elektronisch gesteuerte Luftfederung ins Auto.

1994 – 2001 Range Rover II

Der folgende Range Rover II sah dem Classic sehr ähnlich. Aber 
George Thomson veränderte das Interior-Design deutlich. Die neu 
gestaltete Instrumententafel und die breite Mittelkonsole im Range 
Rover II prägten von nun an die Kabine. Ihre klare horizontale 
und vertikale Linie dominierte die gesamte Innenarchitektur. Es 
kamen extrem glatte und elegante Oberflächen sowie Leder und 
Echtholzfurnier zum Einsatz. Darüber hinaus steigerte Land Rover 
den Komfort mit noch mehr Platz für Fahrer, Beifahrer und Gepäck.

Technisch ging es schnell voran. Der Range Rover II zeichnete sich 
weiterhin durch seinen permanenten Allradantrieb, die elektronisch 
gesteuerte, wie eine Achssperre wirkende Traktionskontrolle, die 
per Knopfdruck veränderbare Bodenfreiheit, dazu der robuste 
Leiterrahmen mit den Starrachsen aus. Alles war für die härtesten 
Off-Road-Touren ausgelegt. Zu den technologischen Highlights der 
zweiten Modellgeneration zählten auch die höhenverstellbare Luft-

federung und die erweiterte Motorenpalette mit einem 2,5-Liter-Diesel 
und leistungsstarken 3,9- und 4,6-Liter-Varianten des V8-Benziners.

1993 rief Range Rover seine Autobiography-Serie ins Leben. 
Eine Serie, um Kunden die gewünschte maximale Exklusivi-
tät zu garantieren, durch limitierte Auflagen oder Unikate ganz 
nach Wunsch des Kunden. Dafür standen leistungsstärkere 
Motorisierungen, exklusive Materialien sowie ausgewählte Farb-
kombinationen zur Verfügung. So war es sogar möglich, in der 
Mittelkonsole im Fond ein Faxgerät zu platzieren. Ab 1997 stellte 
der Range Rover Autobiography Innovationen wie Satelliten-
navigation, TV-Empfang und Videosysteme bereit.

2001 – 2012 Range Rover III

Auch die dritte Range Rover Auflage orientierte sich am äusseren 
Design des Range Rover Classic. Natürlich gab es kleine 
Neuerungen, wie die modifizierten Frontscheinwerfer und Heck-
leuchten sowie die metallenen Lüftungsschlitze an den vorderen 
Kotflügeln. Markant waren die Veränderungen im Innenraum. 
Das Interieur bezog sich nun auf exklusive Jachten, edle Möbel 
oder die Ersten-Klasse-Bestuhlung eines Passagierjets. Wohnlich 
wurde es, auch wenn die Architektur des Armaturenbretts und der 
funktionalen Mittelkonsole erhalten blieben.
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Mit der Moderne kam auch mehr Infotainment in den Range Rover. 
So etwa «virtuelle» Instrumente im Jahr 2010 oder die «Dual-View»-
Technologie. Diese erlaubte die gleichzeitige Wiedergabe von zwei 
Bildern auf dem Infotainment-Display, etwa Navigationshinweise 
für den Piloten und eine DVD-Wiedergabe für den Beifahrer. 

Auch unterstrich Range Rover weiterhin seine Gelände-Fähig-
keiten: 2006 wurde das «Terrain Response»-System eingeführt. 
Der Fahrer gab im System Strasse, Schnee, Sand, Schlamm 
oder Fels ein, und das Fahrzeug stellte sich automatisch auf die 
gegebenen Untergrundverhältnisse ein. Darüber hinaus sorgte 
die patentierte Bergabfahrhilfe für sichereres und gleichmässiges 
Bergabfahren an steilen und rutschigen Abhängen. Zur Stärkung 
des Fahrkomforts und der Offroad-Eigenschaften gehörten auch 
effizientere Motoren: 2005 mit dem 4,2-Liter-V8-Kompressor, 
2006 mit dem TDV8-Diesel und schließlich 2009 mit einem neu 
entwickelten 5,0-Liter-V8-Kompressor Benzinmotor.

2012 – bis heute: Alte und neue Luxusbedürfnisse

In den vergangenen Jahren entwickelte sich ein neuer Umgang 
mit Luxus. Die edle Verarbeitung und die hochwertige Qualität 
sollen eher nur für Kenner und Insider sichtbar sein. Produkte 
mit Geschichten und Erfahrungswerten gewinnen als Luxusgut 
an Bedeutung, während Glanz und Glamour in den Hintergrund 
treten. Bei Luxus geht es nicht mehr um den reinen Besitz von 
Dingen, sondern um das individuelle Erlebnis und die Zeit dafür. 
Kurz gesagt, Kunden kaufen Erlebnisse und Zeit als Luxusgut 

Das aktuelle Range Rover Modell ist eine Symbiose zwischen 
altem und neuem Luxus. Chef-Designer Gerry McGovern hat das 
minimalistische Design – von seiner charakteristischen Silhouette 
bis hin zur klaren Innenarchitektur – erhalten. Gleichzeitig führt 
er die Formensprache, beispielsweise mit den neu abgerundeten 
Karosseriekanten, erfolgreich in die Moderne. 

Auch der für Entspannung sorgende Komfort wurde aber noch 
einmal gesteigert. Eine komplett neue Sitzanlage bietet Fahrer 
und Beifahrer vielfach verstellbare Sitze. Bis zu fünf verschiedene 
Massagefunktionen, eine Sitzflächenverlängerung und Flügelkopf-
stützen sind im Angebot enthalten. Auch die Rücksitze mit optionaler 
manueller oder elektrischer Lehnenverstellung und einer Klimaauto-
matik mit insgesamt acht Lufteinlässen garantieren ermüdungsfreien 
Reisekomfort. Darüber hinaus sichert eine Luft-ionisierung das 
angenehme Raumklima, und dickere Türscheiben bieten Schutz 
vor Außenlärm. Das entspannte Fahrgefühl wird weiter verstärkt 
mit der erhabenen, einmalig erhöhten Sitzposition im Range Rover. 
Durch sie hat der Fahrer das Straßengeschehen optimal im Blick. 

Das vernetzte Herzstück der Kabine ist das Touch Pro Multimedia-
system, was die Passagiere mit optimierter Satellitennavigation 
und Infotainment versorgt. Besonders wichtig für den Fahrer sind 
die nahtlose Vernetzung mit seinem Mobilgerät und viele Service-
funktionen, die ihm automatisch die richtigen Informationen und 
Navigationshilfen liefern und hilfreiche Aktionen anbieten, so dass 
er auf seiner Fahrt Zeit sparen kann.  

Wir bleiben gespannt, was die Zukunft noch so bieten wird. Wir 
wünschen alles Gute!

Im Laufe der Jahre wurden die Ecken runder, der Komfort immer grösser und der Range Rover entwickelte 
sich zur Luxus Karosse, die von vielen Promis und der Royals. Nicht zu vergessen, viele Clubmitglieder 
vertrauen auf ihn.
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Allianz Suisse Firmen-/Verbandsvergünstigungen
Postfach, 8010 Zürich
Tel. +41 58 358 50 50, Fax +41 58 358 50 51 
verguenstigungen@allianz.ch

ES GIBT 
TÄGLICH neUES 

ZU ENTDECKEN
FAHREN  SIE DOCH  MAL  HIN

Dank der Partnerschaft mit der Allianz profitieren  
Sie von attraktiven Vorzugskonditionen.
Ergreifen Sie die Chance und lassen Sie sich informieren.

MOBILITÄT WOHNEN UND FREIZEIT WEITERE ANGEBOTE

– Autoversicherung
– Motorradversicherung
– Oldtimerversicherung

– Hausratversicherung
– Privathaftpflichtversicherung
– Wertsachenversicherung
– Gebäudeversicherung

– Rechtsschutzversicherung
 (Privat- und Verkehrsrechtsschutz)
– Private Unfallversicherung

Es gelten die vertragsrelevanten Bedingungen der Allianz Suisse.

NUTZEN SIE IHRE
PERSÖNLICHEN 
VORTEILE!

Land_Rover_Inserat_A4.indd   1 29.05.19   13:16



20

Land-Rovers of Switzerland LROS

Eine relaxte Truppe an Ländy-Fans: Balz, Beat, Anet, Christoph 
mit ihren Serie Land Rovern..

Wir starten unseren Ausflug in der Kantonshauptstadt Schwyz 
in Richtung Ibergeregg. Das Wetter ist bilderbuchhaft, keine 
Wolke am Himmel und die Temperatur bestens geeignet für eine 
Ausfahrt. Schnell stellen wir fest, dass viele weitere Verkehrs-
teilnehmer die gleiche Idee haben. Velos und Motorräder sind 
fast in der Überzahl auf der Strecke. Nach einer Weile biegen wir 
rechts Richtung Vorder-Oberberg ab. Hier wird das Strässchen 
schmaler, der einzige Verkehr sind wir. Unsere Serie Landys 
nehmen die Kurven und Steigungen in stoischer Ruhe. Jetzt ist 
genussvolles «langsam fahren» durch farbenprächtige Wiesen 
mit wundervoller Sicht auf die umliegenden Berge angesagt. 
Eine gediegene Aussfahrt zur Auffahrt.

Bei vielen Wanderern und Bikern «zaubern» unsere alten Fahr-
zeuge ein Lächeln ins Gesicht oder ihre Daumen drehn spontan 
nach oben… Nach dem Dorf Illgau fahren wir hinunter zur Haupt-
verkehrsachse Schwyz – Muotatal und ins Tal hinein. Links und 
rechts der Strasse wird bereits das Gras gemäht, der Duft des 

AuffAhrt = AuSfAhrt.. .
unterwegS mit der Serie
Ein Ausflug wie aus dem Bilderbuch
Text und Bilder: Christoph Simnacher

Heus liegt in der Luft. Nach dem Dorf Muotatal teilt sich das Tal in 
Richtung Pragelpass und Bisistal. Da der Pragelpass, hinüber ins 
Glarnerland an Sonn- und Feiertagen geschlossen ist, fahren wir 
weiter mit dem Ziel der Talstation der Glattalp-Seilbahn.

Rund ums Hölloch

Etwas ausserhalb des Dorfes befindet sich das bekannte Höllloch 
mit seinem rund 200 km langen, unterirdischen Labyrinth. Der natür-
liche Abfluss des Hölllochbachs, bei den «Schlichenden Brunnen», 
kommt direkt neben der Strasse ans Licht. In Sichtweite liegt auch 
das Husky-Camp, mit seinen rund 30 Sibirischen Huskies. 

Das Mittagessen geniessen wir auf der Sonnenterasse des 
Restaurants Schwarzenbach. Auch hier werden die «Abstands-
regeln»“ eingefordert. Erlaubt sind maximal vier Personen pro Tisch. 
Das passt für uns… Auch der Parkplatz ist genügend gross für 
alle motorisierten Ausflügler, genauso wie der Kinder-Spielplatz.

BerIcht
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Die letzten Höhenmeter bis zur Alpwirtschaft Sahli, wo der kleine 
Stausee und auch die Talstation der Luftseilbahn Glattalp liegt, 
sind in einer ¼ Stunde gemacht. (Die Seilbahn fährt aber erst 
ab Juni). Sehr viele Menschen, die hier picknicken und sich am 
Flüsschen Muota entlang «installiert» haben, geniessen die Wärme 
und die Natur.

Balz kontrolliert noch die Benzinzufuhr zum Vergaser bevor wir 
uns langsam auf den Rückweg machen. Ja, ja «Mit einem Ländy 
bleibt man nie liegen, hat aber immer was zu Schrauben…». Bei 
den steilen Strassenabschnitten bergab unterstützt zum Glück die 
«Motorbremse» denn meine Trommelbremsen, wenn einmal heiss, 
lassen in ihrer Funktion doch zu wünschen übrig.

Das Muotatal und die Russen

Nach der alten Stoosbahn, schwenken wir links ab um über die 
«Suworow-Brücke» zu gelangen. Kaum vorstellbar, dass 1799 etwa 
20‘000 russische Soldaten im Muotatal waren, mit der Absicht, im 
Raum Zürich gegen Napoleon zu kämpfen…

Danach fahren wir hoch nach Morschach und geniessen den Blick 
hinunter nach Brunnen und hinüber zum Rütli und Seelisberg be-
vor wir uns voneinander verabschieden und jeder wieder in seiner 
Richtung zurück nach Hause fährt.
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Das offizielle Magazin der Land-Rover of Switzerland wird im 28. Jahrgang publiziert und erscheint 4x jährlich. Der Umfang beträgt 
zwischen 56 und 64 Seiten und die Auflage beträgt 850 Exemplare pro Ausgabe. Davon gehen ca. 700 Exemplare an die Mitglie-
der und der andere Teil an Inserenten, Händler und zur Verteilung an Events/Treffen.

Erscheinen des Magazin 01: 30.03.2020 | 02: 29.06.2020 | 03: 28.09.2020 | 04: 01.12.2020
Redaktionsschluss  01: 21.02.2020 | 02: 22.05.2020 | 03: 28.08.2020 | 04: 30.10.2020

Inseratekosten pro Ausgabe
213 x 76 mm (1/4 Seite)  CHF 100.00 auch randabfallend, inkl. 3mm Anschnitt
213 x 152 mm (1/2 Seite)  CHF 150.00
213 x 303 mm (1/1 Seite)  CHF 250.00
Umschlag Innseiten (1/1 Seite) CHF 300.00 nur für 4 Ausgaben (Jahr) buchbar
Umschlag Aussenseite (1/1 Seite)  CHF 400.00 nur für 4 Ausgaben (Jahr) buchbar
Textinserat (Land-Rover Börse)  CHF 20.00 für Aktivmitglieder gratis (kein gewerblicher Inhalt)
Versandbeilagen (druckfertig) ab CHF 200.00 Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung

Die Inserate nehmen wir als druckfertige High-End PDF-Daten entgegen. Der Druck erfolgt im Offsetdruck (CMYK). Selbstver-
ständlich sind wir Ihnen gerne behilflich bei der Umsetzung Ihrer Werbebotschaft. 

Online-Anmeldungen /  Inscription on-line:
https://www.lros.ch/join-us/
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AnLäSSe
Alle Anlässe unter / Toutes les occasions: http://www.lros.ch/events/ 

Eure Anmeldung sowie Ideen für Höck-Themen sendet an Christian an / S'inscrire à Christian : vicepresident@lros.ch

Bal de Séries 2020, 25. September - 27. September 

Höck/Stamm Biberstein • Führung  25. September um 17:30, Biberstein, Juraweide 9

Höck/Stamm bei Anna, 4 x 4 manufaktur in Dürnten, 30. Oktober um 18:00, 4×4 manufaktur, Bubikonerstrasse 41a

Offroad Waffenplatz Bure – Fahrkurs, 7. November - 8. November

AGendA
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DEFENDER-ABENTEUER-MOBIL
Defender 110 Td5, Jahrgang 2005, 185 000 km
Klimaanlage
lange Getriebeübersetzung (Strasse)
STACK Abgasthermometer
Vergrösserter Intercooler
Getriebeölkühler
Luftansaugschnorchel
Alle Aussenlichter LED
Nebellicht, Tagfahrlicht
Rückfahrkamera
Scheelmann-Sitze mit Heizung
Dieselzusatztank (Autonomie > 1000 km)
Garmin-GPS mit Lautsprecherverstärker
Bootsträger
Träger für 2 schwere Fahrräder
Motorfahrzeugkontrolle 03.08.2020
Service und Abgastest 27.07.2020 (4x4 Manufaktur)
Top-Zustand, absolut kein Rost

Begehbares, absolut dichtes, isoliertes Alu-Hubdach
Professioneller, pistentauglicher Innenausbau
6 Schubladen, 4 grosse Fächer
Kompressorkühlschrank WEMO 37 
Waschbecken
Zwei-Flamm-Herd innen
Zusatzherd mit Windschutz in Aussenklappe 
Gasfach mit 2 Campinggasflaschen à 5.95 Liter
Aussen-Gasanschluss
2 Edelstahl-Wassertanks à 45 Liter 
Abwassertank
Porta-Potti in Staufach
IBS-Batteriesystem mit Banner AGM-Zusatzbatterie
Solaranlage (vollständig autarke Stromversorgung)
Ebersbächer Airtronic D4 Standheizung
Aussendusche mit Duschkabine (Vorhänge)
Markisen hinten und auf beiden Seiten
6 staub- und wasserdichte Aluboxen auf dem Dach

PreiS: fr 79‘000 (verhAndeLBAr), BeSichtigung und ProBefAhrt nAch vereinBArung.

teL. 079 208 28 82, e-mAiL: mAriuS.BAeriSwyL@BLuewin.ch
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Royal Enfield
Classic 500

JETZT 
PROBEFAHREN 

BEI

www.royalenfieldworld.ch

Seftigenstrasse 275
3084 Wabern

www.royalenfield.com
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und Stelle, ebenso das Lenkrad und alle Instrumente, wie auch 
eine runde Smiths Heizung. Eine Auskunft über den Motor gibt es 
nicht und es ist davon auszugehen, dass der alte Land Rover von 
unten her nicht im vorzeigungswürdigen Zustand ist. Recht mutig 
wurden 4.500 US Dollar für das Wrack aufgerufen. Natürlich ist 

BerIcht

Mal ganz ehrlich: Wer weiss genau, was ein Searle Safari Land 
Rover ist? Meine Hand ging jedenfalls nur ganz zögerlich hoch. 

Kürzlich wurde im Internet ein völlig heruntergekommener und un-
vollständiger Searle Safari Land Rover zu einem abstrusen Preis 
angeboten, ein sog. «barn find». Ein kurzer Radstand, Serie IIA 
aus dem Jahr 1966, rot-orange, mit weissem Hardtop und weissen 
Fensteroberteilen, kein Tropendach. Die Hecktüre fehlt, ein Hard-
topfenster ebenso, Wasser im Innenraum. Ein Linkslenker, das 
originale Blink- und Standlicht befindet sich nicht im Kotflügel, 
sondern aufgesetzt auf den Kotflügeln, wo wir auch noch zwei 
zusätzliche Scheinwerfer haben. 

25 Jahre war dieser Land Rover unangetastet eingemottet, in 
Amesbury/Massachusetts nördlich von Boston. Die vorderen 
Sitze im Innenraum sind nicht mehr zu gebrauchen, hinten fehlen 
sie gänzlich, die Vorhänge schon lange nicht mehr vorhanden. 
Beide Scheibenwischermotoren sind vorhanden und noch an Ort 

LAnd rover Legenden

So geht SAfAri
Der Searle Safari  Land Rover
Text Vicky Turner/Stamford (Lincolnshire) UK & Indulis Vesmanis, Bilder: Vicky Turner, Carawagon, Internet

Ein seltener Anblick sind die Searle Safari Land Rover. Unten 
ist der «Barn Find» zu sehen. Da muss noch einiges an Liebe 
reingesteckt werden, bis der wieder fährt.
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auch dieser Land Rover zu retten, von jemandem, der ein echter 
«Land Rover Enthusiast» ist, viel Zeit hat und vor allem auch den 
finanziellen Hintergrund.

Höchste Zeit, sich einmal diese lebende Legende näher zu be-
trachten. Doch wo anfangen? – Ich erinnerte mich, dass es auf 
Facebook einen blauen 80er Land Rover gibt, der Vicky Turner 
gehört. Die Bilder zeigen eine schöne Innenausstattung und sie 
schläft auch in dem Land Rover 88, wenn sie damit auf Reisen 
ist. Ganz kleinlaut schrieb ich ihr, ob es nicht sein kann, dass ihr 
Land Rover ein seltener Searle Safari wäre. Die Antwort kam 
prompt und meine Augen wurden automatisch ganz gross: “Klar, 
ein Searle Safari, was sonst“ – als wäre es eine Selbstverständ-
lichkeit. Vicky versorgte mich mit ‚tons of‘  Bilder und auch Texten, 
die sie über ihre Ausfahrten mit dem Searle Safari geschrieben 
hatte. So können wir jetzt gemeinsam die Legende gut beschreiben 
und hier vorstellen.

Entwicklungsgeschichte

R.J.Searle war der geniale Konstrukteur der Umbauten. Ursprüng-
lich beschäftigte sich die Firma mit Booten, bis sie 1966 mit den 
uns bekannten Umbauten begann. Viele kennen von uns den 
Carawagon, den 109er, mit dem typischen ‚pop up‘ Dach aus Boots-
holz. Der kleinere Bruder, der Safari, war selten und wurde auch 
als ein Carawagon gar nicht erkannt, denn er hatte kein ‚pop-up‘ 
Dach und fiel somit nicht unter anderen kurzen Land Rovern auf. 

Umgebaut wurden vier Fahrzeugmodelle von Searle:
1. Modell 80: ein 3-türiger Land Rover 109, von dem es gleich 

drei Varianten gab: Tactical Command Post für das Militär, 
Mobile Clinic und eine Mobile Education Unit

2. Modell 100: Umbau eines 2-türigen Range Rovers. Eine 
Spezialversion davon war die Geological Survey Station

3. Modell Continental: Umbau eines 5-türigen Land Rover 109, 
angeboten mit und auch wahlweise ohne ‚pop-up‘ Dach

4. Modell Safari: Umbau des Land Rover 88

Die Firma R.J. Searle Ltd. (später: Carawagon International Ltd.) 
war nicht die einzige Firma, die Umbauten auf der Basis vom Land 
Rover IIA und III anbot. Aus England muss hier die Firma Martin 
Walker aus Folkstone unbedingt genannt werden. Nur diese beiden 
Firmen durften bei der Vermarktung das Land Rover Logo tragen, 
die Umbauten waren im Einklang mit Land Rover abgesprochen, 
der Umbau bekam das Prädikat Land Rover approved. 

Das bedeutet auch, dass die Fahrzeuggarantie durch den nach-
träglichen Umbau nicht erlischt. Es gab noch zwei amerikanische 
Anbieter, die Hall Parker Garage und die Firma X-Panda-Cab, 
später in den 80ger Jahren kam noch die österreichische Firma 
Action Mobil und die englische Firma B. Walker and Son dazu, 
beide boten Umbauten als 3-Sitzer an, auf der Basis des Land 
Rover 109.

Umbau und Ausstattungen

Als Umbau hat man gerne den Estate Wagon genommen, einen 
Land Rover 88, der bereits ein Tropendach mit Ventilationsklappen 
hatte, der bereits Geräuschdämmungsmatten und eine Isolation 
aufwies, zudem noch die beiden gerundeten Alpine Dachfenster 
für besseres Licht im Innenraum. Mit dem Brownchurch Dachträger 
hatte man eine Gesamthöhe von 2,12m mit der 6.00x16 Bereifung. 
Neben Fahrer und Beifahrer konnten bei Strassenbetrieb 295kg 
und abseits der Strasse 227kg zugeladen werden. Wünschte 
man ein Hubdach, dann fielen Dachträger und Tropendach weg. 

Mir sind drei Hubdachvarianten bekannt, einmal zur Seite öffnend, 
dann nach vorne, oder nach hinten schräg öffnend. Diese bekannt 
gewordenen Hubdächer stammen jedoch nicht von Searle, sondern 
wurden von anderen Herstellern im Nachgang verbaut. Typisch 
für alle Safari war die Umgestaltungsmöglichkeit der beiden 
vorderen Sitze zu einer flachen Liegefläche. In Verbindung mit 
den hinteren seitlichen Sitzbänken, die auch von Searle neu an-
gepasst wurden, konnte man tatsächlich im kurzen Land Rover 
gut ausgestreckt schlafen. 

Auf Kundenwunsch wurden eine ganze Reihe Extras angeboten, wie:
• Zerlegbarer Tisch
• Rundum Vorhänge
• Ein Gaskocher an der Hecktüre (die Gasflasche wurde über 

dem kleinen Fenster des Fahrzeughecks aussen angebracht, 
oder auch an der Hecktüre)

• Heckzelt (bewährt haben sich die Caranex Zelte)
• Anhängekupplung mit Elektrik
• Klimaanlage (!)
•  Standheizung
•  Radioanlage
•  Unterbodenversiegelung
•  Teppiche
•  Ersatzkanister in abschliessbaren Halterungen
•  Dachträger (Brownchurch)
•  Begehbarer Boden für den Dachträger
•  Leiter zum Dachträger (Brownchurch)
•  Zusätzliche Lampen aussen und innen
•  Kühltruhe von oben zu befüllen
•  Abschliessbare Cubby Box zwischen Fahrer- und Beifahrersitz
•  Zweite Batterie, als Verbraucherbatterie geschaltet
•  Werkzeugkiste, Feuerlöscher, seitliche Trittstufen, Schmutz-

fänger, Marinekompass
•  Capstan Seilwinde oder Trommelseilwinde
•  Für die Benziner eine elektronische Zündanlage
•  Abdeckung für das Reserverad
•  Alarmanlage

Wenn man dazu noch die möglichen Optionen nimmt, die Land 
Rover selber anbietet, dann sind eigentlich der individuellen Aus-
rüstung eines Basisfahrzeuges keine Grenzen gesetzt.

BerIcht
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Deutscher Import

Ja, Carawagon International Ltd. hatte einen deutschen Importeur. 
Es war Emanuel Ebner (Four Wheel Drive GmbH/Göttingen), der 
den Mut hatte, Carawagon exklusiv auf dem Kontinent zu vertreten. 
Seine Tochter Jessica versorgte mich mit doppelten Broschüren 
aus der alten Zeit.  Auf der Preisliste für den Campingausbau vom 
1sten März 1982 lesen wir unter anderem:
• Mini Carawagon (= Searle Safari) mit Hubdach und 2 Betten  

      7.700 DM
• 2 Betten, kurzer oder langer Radstand   1.680 DM
• Zusatzbetten im Hubdach    300 DM
• Overdrive mit Montage     1.350 DM
• Seilspill mit Montage     1.600 DM
• Freilaufnaben mit Montage, ab:    200 DM
• Lampenschutzgitter mit Montage   145 DM

Bluetit

Dass Land Rover Series und auch so mancher Defender einen 
besonderen Namen hat, wundert niemanden, denn diese Fahr-
zeuge sind Familienmitglieder. Bluetit nannte Vicky ihren blauen 
Land Rover Searle Safari, den sie im Jahr 2016 von den bekannten 

Pierre Schwestern in überholtem Zustand erworben hatte. Die Pierre 
Schwestern hatten die Serie für viele Reisen genutzt, wie z.B. nach 
Australien, Island Norwegen Marokko, Iran, Türkei und Griechenland. 
Über diese ausgedehnten Reisen und die Erlebnisse wurde im April 
2011 im englischen LRO Magazin ausführlich berichtet. Auch Vicky 
nutzt den Bluetit fleissig für ihre Reisen, z.B. zum 70ten Geburtstag 
von Land Rover nach Frankreich, oder auch eine 5-Tages-Tour über 
1.000 Meilen nach Schottland. Ein ‚Soundproofing-System‘ hätte 
sie schon noch gerne, denn nach 8 Stunden ununterbrochener 
Fahrt dröhnt es schon etwas im Kopf. In den englischen Land 
Rover Magazinen finden wir zahlreiche Artikel von Vicky, in denen 
sie über ihre Erlebnisse berichtet. Auf den vielen hundert Bildern, 
die mir Vicky geschickt hat, sieht man an ihrem Lächeln, dass sie 
in Bluetit einen echten Partner gefunden hat.

Fazit

Der Searle Safari ist ein sehr seltener Land Rover, für 2 reise-
freudige Personen recht gut geeignet. Im restaurierten Zustand 
können durchaus auch 20.000,00 GBP aufgerufen werden. Ein 
Sammlerstück, mit dem lange Ausfahrten sehr gut gemeistert 
werden können.

Die oberen Bi lder 
bieten einen Einblick 
in Vicky’s Bluetit Safari 
Sleeper in Marine Blue 
Classic und hellem 
Hard Top. Die typischen 
Sear le  S i t zbänke , 
aufgeklappt und als 
komplette Liegefläche 
im 88er zaubern Vicky 
ein Lächeln auf das 
Gesicht. 

Der Prospekt rechts 
weist den Searle als 
individualisierbares 
Reisemobil aus.

BerIcht
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Service / 
Inspektion

Offroad 
Umbau

Reifen 
Service

Klima 
Service

Land Rover 
Ersatzteil-

lager

Chiptuning 
Leistung

MFK 
Prüfen

Abgastest 
Diagnose

Frudes Off Road GmbH
Burgholz 52 / CH- 3753 Oey
Tel.: +41 (0)33 681 00 33
info@frudes-off-road.ch 

*** Für LROS und LRCE Mitglieder 10% Rabatt auf Material *** 

D I E  S P E Z I A L W E R K S TAT T  F Ü R 
L A N D  R O V E R  &  R E I S E M O B I L E

Swiss  Adven tu re  Tech
Hämmer l i  10
CH-8855 Wangen SZ

Wir  s ind  d ie  neue  Spez ia lwerks ta t t  f ü r  Landrover  und Re i semobi le  in  Wangen/SZ. 
Ob Ser v i ce ,  Repara tu r  oder  Spez ia lau f t rag  –   w i r  geben a l l e s , 

dami t  ih r  ba ld  w ieder  un te r wegs  se in  könn t .
Kommt  vorbe i ,  w i r  f reuen  uns  au f  Euch  und eure  Wegbeg le i t e r !  Joerg  Boes inger  & se in  Team!

+41 (0 )55 511 88 12 
joerg@swis s -adven tu re - tech .ch 
swi s s -adven tu re - tech .ch

SWISS 
ADVENTURE 

TECH
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Und dann war es soweit, der «Befehl» zum Aufsitzen wurde ge-
geben, Instruktionen verteilt und die Motoren gestartet. Was für ein 
wundervolles Konzert vom wohligen Schnauben der Serie über das 
Schnurren der Pumas bis zum satten Klang der Range Rover. Die 
Freude auf die bevorstehende Fahrt knisterte förmlich in der Luft. 

Und los gings in Reih und Glied vom Hof aus über Stock und 
Stein über Wald- und Versorgungswege. Wo auch immer wir lang-
fuhren grüssten uns freundlich winkende Passanten, Kinderaugen 
leuchteten und wir sahen es einigen Menschen an, dass sie sehr 
gerne mit uns mitgefahren wären. Natürlich gab es auch ein paar 
wutschnaubende Anwohner, Wanderer und Velofahrer, die so gar 
nicht mit der schier endlosen Parade einverstanden waren. Und 
die Parade war langgezogen. Sie zog sich quer über Wald- und 
Versorgungswege, über Schotterpisten und Wiesen. Immer mal 
wieder gab es Stopps, um die herrliche Landschaft zu geniessen. 
Das Wetter machte es einem auch sehr leicht, zu verweilen und 
zu bewundern.

BerIcht

Alljährlich lädt der Land Rover Club Edelweiss zur Aus-
fahrt ein. Im Corona Jahr 2020 war diese Ausfahrt für viele 
ClubfreundInnen das erste grosse Wiedersehen nach dem 
Lockdown und daher was Besonderes. Das LRC Edelweiss 
Team und Chläusu, Gastgeber und Tourguide in Personal-
union, sorgten dafür, dass es auch für alle ein wunderbarer 
Anlass wurde. 

Waldwege

Es war schon ein besonderes Spektakel als sich die rund 30 Fahr-
zeuge auf dem Acker besammelten. Vom Discovery TD5 über den 
Range Rover, vom Serie I bis zum Puma fuhren die Autos auf das 
abgemähte Kornfeld vor Chläusu’s Hof. Eine prachtvolle Parade 
britischer Ingenieurskunst stand dann in Reih und Glied, während 
zur Begrüssung die Land Rover Flagge gehisst wurde. Schon ein 
tolles Bild, zwischen all den Land Rover FreundInnen zu stehen 
und bei bestem Wetter auf die Ausfahrt zu warten.

AuSfLug mit dem LAnd rover cLuB edeLweiSS
Auf ging'S inS emmentAL
Sonne, saftige Weiden und ein tolles Erlebnis
Text Olaf Grewe Bilder: Monika Wandfluh, Hans Biedermann, Ursi Amstutz, Olaf Grewe

Stossstange an Stossstange und trotzdem eine reichlich lange 
Parade. Sie zog querfeldein durch das Emmental.
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Aluminium trifft Stahl

Und wo wir gerade bei Genuss sind, ein Augenschmaus präsentierte 
sich dann im Museum von Bernhard Luginbühl, Mötschwil. Auf dem 
Gelände werden zum Beispiel Stahlfische oder riesige «Murmel-
bahnen» mit gigantische Eisenkugeln des für seine Eisenplastiken 
und Verbrennungsaktionen bekannt gewordenen Künstlers aus-
gestellt. Etwas wehmütig wurde Heini, als wir einen geschmolzenen 
Klumpen Aluminum sahen. Wir hofften alle, dass dies kein Landy ist. 

Nach dem Kulturteil ging es wieder querfeldein zum Hof zurück. Bevor 
es dann zum Znacht und den Dieselgesprächen überging, war Schau-
laufen angesagt. Auf dem Acker verteilt, richteten sich die Landys und 
ihre Fahrer*Innen für die Nacht ein. Klar, bei soviel Campausbauten 
blieben die stolz präsentierten Innenausbauten keinem Auge verborgen. 
Die Besitzer erklärten anderen Wissbegierigen in aller Detailtiefe ihre 
Fahrzeuge. Innenausbauten wurden diskutiert, von vergangenen und 
künftigen Reisen geschwärmt und die entsprechenden Tipps gegeben. 
Eine wundervolle Gelegenheit, sich auszutauschen und mit einem 
kühlen Getränk in der Hande den  Abend einzuläuten. Doch was wäre ein 
Landytreffen, wenn nicht geschraubt werden müsste? Genau – nichts.

Und so opferten sich Manu und Stoni eher unfreiwillig. Ihr Fahrzeug zog 
Luft, wo keine Luft hingehört. Also hiess es, Motorhaube abnehmen, 
Fehlerquelle suchen und wenn möglich flicken. Nicht ganz so einfach, 
denn die Sonne brannte noch ordentlich vom Himmel und die Mägen 
hingen schon fast in den Kniekehlen. Die Lust auf Reparaturen war 
also eher gering. So wurde dennoch einige Flüche, viele Ratschläge, 
aber vor allem dank Know-how und Einsatz zahlreicher Schrauber-
hände auch diese Hürde genommen und der Abend konnte kommen. 

Verpflegt nach bester Art und Weise – das rote Apfelmus zu 
Hörnli und Ghackets kann ich nur empfehlen – ging es nahtlos 
bei bestem Sommerwetter zu Dieselgesprächen über. Und wer 
Glück hatte, durfte noch einen Blick in die geheiligten Scheunen 
werfen, in denen all das steht, was uns Landy-Fans die Herzen 
höher schlagen lässt: Ersatzteile und Projekt-Autos. 

Alles hat ein Ende

Nach einer weiteren kurzen Ausfahrt und einem Zmittag vom 
Monstergrill ging es dann retour. Für viele nocheinmal abseits der 
Autobahn durchdas wunderbare Emmental. 

BerIcht
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Ein grandioses Spektakel war das, die FreundInnen vom LRC Edelweiss und vom LRoS vereint im Emmental unterwegs. Die Bilder 
sprechen für sich, zeigen sie ein tolles Miteinander – und rechts unten den Monster-Grill, eigens mit einem Unimog angeschleppt.

BerIcht



Wir, Niklaus Heinimann, Carole Isenegger, mit einem LandRover 
Defender 110 TD 4 und Jeremias Heinimann mit einem Land 
Rover 110 Pick-up TD 5 sind erst seit kurzem Mitglied beim 
LRoS. Wir wollten schon einige «Höcks» besuchen, doch 
es kam immer etwas dazwischen. Da stach uns im Jahres-
programm das Adventure Weekend in Thenissey 2020 ins Auge.

Mutig meldeten wir uns an. Mit einer grossen Vorfreude fuhren 
wir am Freitagmorgen aus dem Baselbiet in Richtung Dijon und 
weiter nach Thenissey. Auf dem Schlossgelände angekommen, 
fanden wir einen schönen Stellplatz und suchten Daniel Maurer, 
den Organisator des diesjährigen Adventure Thenissey. 

Doch wir fanden «nur» die Küchen-Crew vor, welche uns auch 
sehr herzlich empfing aber schon mitten in den Vorbereitungen 
für das Abendessen steckte. Wir wurden informiert, dass Daniel 
im Wald bereits am Offroaden sei und wir uns selbständig in das 
Gebiet wagen durften. 
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drei cLuB-neuLinge im mAtSch

einStieg geLungen
am Adventure Thenissey 2020
Text: Niklaus Heinimann, Jeremias Heinimann, Carole Isenegger / Bilder: Carole Isenegger

Grün und blau

Schnell wurden wir noch darauf hingewiesen, zuerst mit den 
«grünen» und den «blauen» Strecken zu beginnen und die «roten» 
für später aufzusparen. Also machten wir uns auf in Richtung der 
berüchtigten Offroad-Pisten von Thenissey.

Das Gelände befindet sich hauptsächlich in einem schönen Wald 
und es gibt unzählige Pisten in verschiedenen Schwierigkeitsstufen. 
Je nach Witterung können auch schon die einfachsten Pisten die 
mit «grün» bezeichnet sind schwierig werden, doch das Wetter 
war schön und das Gelände zum grössten Teil trocken. Es machte 
grossen Spass das Gebiet zu erkunden. 

Zurück auf dem Campinggelände richteten wir uns für die Nacht 
ein und gingen zum Apéro über, an dem wir nochmals herzlich 
begrüsst wurden und wo wir auch den Hauptorganisator Daniel 
Maurer kennen lernten. Das Abendessen, welches durch Martina 

Auf Erkundungstour - Carole, Niggi und Jeremias erkunden mit 
ihren Land Rovern das Gelände und den LRoS am Adventure 
Thenissey 2020. Ein gelungener Auftakt.

BerIcht
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BerIcht

Schwarzenbach und ihre Crew gekocht wurde, mundete sehr 
und wir liessen den Abend mit einem kühlen Bier mit den neuen 
Clubfreunden ausklingen. 

Freie Fahrt und jede Menge Spass

Am Samstag stand eine freiwillige Schatz-Suche auf dem 
Programm, ansonsten konnte man so viel Fahren wie man wollte. 
Wir wurden mutiger und fuhren auch einige «rote» Pisten. Im Laufe 
des Tages trafen wir auf Daniel, der uns dann auchfür einige Zeit 
begleitete und uns bei der Schatzsuche unterstützte.

Müde aber begeistert, nach einem weiteren super «zNacht», an 
dieser Stelle nochmals herzlichen Dank an das Küchen-Team, 
machten wir schon Pläne für den nächsten Besuch in Thenissey. 
Wir kommen sicher wieder – mal schauen, vielleicht mit Anhänger 
und aufgerüsteten LandRover für die anspruchsvolleren Pisten, 
auf die wir uns noch nicht vorgewagt haben. 

Herzlichen Dank für die herzliche Aufnahme und die tolle Organisation. 
Niggi, Jeremias und Carole 

Anna Heinze

Bild 1 – Niggi Heinimann unterwegs mit Daniel Maurer.
Bild 2 – Auf Schatzsuche …
Bild 3 – Jeremias und Niggi vor dem Schloss Thenissey.
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wir BegrÜSSen unSere neuen
cLuBfreunde
Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux amis du club !

Aus Gründen des Datenschutzes veröffentlicht Land-Rovers of Switzerland (LRoS) keine Mitgliederlisten. Interessierte Mitglieder des Clubs können bei der Clubsekretärin 
Informationen aus der Mitgliederliste erfragen. Die Clubsekretärin erteilt – unter Einhaltung unserer Regeln und des geltenden Datenschutzes – gerne Auskünfte an unsere Mitglieder.

per 31.08.2020

WIllkommen Im cluB / BIenvenue Au cluB

cLuBShoP
Kontakt:  Harald Sigel  Mobile:  079 610 81 18 /  shop@lros.ch

Am besten kaufst du an einem unserer Club-Anlässe ein. Wir schicken die Artikel auch direkt zu dir nach Hause. Du kannst das 
Bestellformular verwenden oder die Bestellung per Mail schicken.

35 CHF 35 CHF 18 CHF

7 CHF
15 CHF

10 CHF

BAstIAn Güdel 
7306 Fläsch

mArco felBAB 
8413 NeFteNbach

chrIstoph BrAck 
8572 berg

phIlIppe klemm 
1610 chatilleNs

Andy BAchmAnn 
6343 rotkreuz

ernst AlBrecht köstlIn & mArIA kIser 
4057 basel

Björn känel 
4556 aeschi

phIlIpp schläpfer 
9427 WolFhaldeN (ar)

mArkus BrüGGer 
6005 luzerN

AlejAndro und heIke AnnA lAmelA BurelA 
5732 zetzWil

konrAd Amstutz 
6370 staNs

lorenA mAAG 
8222 beriNgeN

BettInA & roBert GAutschI 
3322 urteNeN-schöNbühl

mAtthIAs & dAyAnA hentrIch 
8404 WiNterthur

AndreA zInGG & mArtIn sprInG 
8865 bilteN

sAndro Bertuol 
5040 schöFtlaNd

rouven huBer 
5607 häggliNgeN

frederIck vAn der luGt 
8954 geroldsWil

nAthAn eAton & IoAn stef 
8057 zürich

BeAt heImGArtner 
5442 Fislisbach

shonA dIllon & rolf oertIG 
8602 WaNgeN

fABIAn hArtmAnn & nAdjA WAser 
5620 bremgarteN (ag)
rAphAel GonIn 
1680 romoNt

mIchAel & monIkA conrAdt 
7000 chur
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Die Aufrüstung einer späten Land Rover Serie oder eines Defenders 
mit einer Standheizung ist wohl der erste Schritt einer Komfort-
optimierung. Im Magazin 2/2019 stellte ich Heizungssysteme vor, 
ihre Vor- und Nachteile habe ich besprochen. Die damals schon auf 
dem Markt angebotenen Heizungen aus Fernost, sogenannte No-
Name Heizungen, wurden mangels Erfahrungen nicht aufgenommen. 
Zwischenzeitlich ist ein Jahr ins Land gegangen, Zeit, sich nun einmal 
doch diesen preisgünstigen Heizungen zu widmen, und ich habe es 
getan: ich habe meinen Mut zusammengenommen und eine Heizung 
fernöstlichen Ursprungs erworben. Zusätzlich habe ich mehr als 100 
Angebote durchforstet und versucht, einen Überblick zu bekommen.

Das Angebot

Es fällt sofort ins Auge, dass ausschließlich Luft-Heizungen an-
geboten werden, die mit Dieseltreibstoff arbeiten. Wasserheizungen 
suchte man zunächst vergeblich. Doch dies hat sich inzwischen 
auch geändert: sie sind da, die «Chinese Parking Water Heaters». 

technIkecke mIt IndulIs

verSuch einer ÜBerSicht:
StAndheizungen
Preiswerte Wärme -  Standheizungen aus Fernost
Text und Bilder: Indulis Vesmanis

Und wie zu erwarten, sie gleichen im Aussehen den bekannten 
Eberspächer und Webasto Wasserheizungen. Ich habe bislang 
nur Bilder gesehen, gehe aber davon aus, dass diese Heizungen 
jetzt im Winter bei uns breitflächig angeboten werden. 

Bei den Luft-Heizungen gibt es zwei Typen: Portable Heizungen mit 
rechteckiger oder mit quadratischer Front. Diese Heizungen haben in 
der Kiste einen eingebauten Tank und benötigen somit nur noch einen 
12 Volt Anschluss. Portable Heizungen haben viele Vorteile und sehr 
früh haben Expeditionsausrüster damit begonnen, Luft-Heizungen 
in Zargeskisten zu verbauen, mit integrierter Batterie und Tank.

Parallel zu den portablen Luft-Heizungen, bieten die Chinesen 
stationäre Luft-Heizungen an, die in den Fahrzeugen fest verbaut 
werden. Diese Heizungen ähneln den bekannten Heizungen von 
Eberspächer (D-Reihe), Webasto (Air Top Familie) und Planar 
(2D, 44D) so sehr, dass sie ohne weitere Montagebohrungen 
gegeneinander ausgetauscht werden können.
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Wurden noch letztes Jahr die Luft-Heizungen mit den bekannten 
Begriffen Planar, Webasto und Eberspächer beworben, finden wir 
diese Werbung mit den Namen der europäischen Mitbewerbern 
nur noch in Ausnahmefällen.

Hersteller, Händler und Auslieferung

Betrachten wir die meistgekauften Diesel-Luft-Heizungen, die fest 
in ein Fahrzeug eingebaut werden. Als Hersteller habe ich Namen 
wie maXpeedingrods, Vetomile, Vevor, Meco, U’King, Ridgeyard, 
Taishi, Audew, Smart Tech, Sodial, Tricklinks, Ete Etmate, Lamptti, 
Jinclonder, Topqsc, Mophorn, Haodene, iYoung, Banggood, Sodial, 
Tabodd gefunden. Man könnte durchaus geneigt sein, zu bezweifeln, 
ob die Genannten tatsächlich alle Hersteller sind. Jedoch gibt es 
auch eine ganze Reihe Angebote, bei denen der Hersteller nicht 
genannt wird, sie werden als «no-name» ausgewiesen Nahezu 
jedes Angebot hat einen anderen Händler, dessen Adresse ent-
weder für uns Europäer nicht les- und schreibbar ist oder es werden 
Ortschaften/Regionen, wie Chongqing, Shanghai, Shenzhen, 
Guangzhou, Guangzhoushi, Hong Kong, Chengdu, Dongguan 
genannt. Angebote ohne nähere Händlerangaben sind auch zu 
finden. Manche Händler geben an, dass sie nur noch eine bis fünf 
Heizungen gelagert haben, andere zeigen an, dass sie bereits 
über 100 verkaufen konnten. 

Die Auslieferung der Heizungen an den Käufer geschieht nicht direkt 
von China aus. Alle Heizungen werden im Zuge der «Belt and Road 
Initiative» in Containern über die «Neue Seidenstrasse» nach Europa 
gebracht. Endpunkt der Lieferstrecke ist das Ruhrgebiet, Duisburg 
mit einer Abzweigung nach Hamburg. Von dort werden die Heizungen 
an verschiedene Auslieferungslager in Europa verteilt. So wird von 
den deutschen Standorten in Bremen, Neuwied, Frankfurt am Main, 
Ottendorf-Okrilla, Mörfelden-Walldorf, Hamburg ausgeliefert, aber 
auch von Jenec und Prag/Tschechien, wie auch von Szczecin/Polen. 
Am Jahresanfang tauchte auch ein Auslieferungslager in Lausanne 
auf, jedoch ist es zwischenzeitlich nicht mehr am Markt. 

Der europäische Markt wurde von den chinesischen Lieferanten 
flächendeckend bedient, so sehr, dass es auf Facebook sogar 
eine englische Gruppe gibt, die sich ausschliesslich mit diesen 
Heizungen beschäftigt. 

Modelle und ihre Leistungen

Modellbezeichnungen? Schwierig. Die Herstellernummern be-
stehen aus Zahlen- und Buchstabenkombinationen, ebenso die 
Artikelnummern, sofern überhaupt aufgeführt. Für mich persönlich 
erweckt es den Eindruck, als wären die Zahlen und Buchstaben 
wahllos zusammengewürfelt. Alle Modelle sehen von aussen sehr 
ähnlich aus, unterscheiden sich in der Gestaltung der Ausströmer 
und vor allen Dingen in der Farbgebung: es gibt 2-farbige Heizungen 
in rot/schwarz, hellrot/schwarz, grau/schwarz, einfarbig rot, schwarz, 
hellblau und weiss. Carbon-Look scheint auch sehr gefragt zu sein.

In der Leistung werden 2, 3, 5 und 8 KW Geräte angeboten, wobei 
der Schwerpunkt zwischenzeitlich auf den 5 KW Geräten liegt. Einige 
Käufer berichten im Internet, dass sie die Leistung nachgemessen 
hätten, sie würde weitestgehend den Angaben entsprechen.

Ersatzteile

Fand ich im letzten Jahr keine Ersatzteile zu den Luft-Heizungen, 
hat sich dies in diesem Jahr erheblich gewandelt. Alle Zubehör-
teile, wie Luftschläuche, Abzweigungen, Ausströmer sind lieferbar, 
ebenso die Kraftstoffpumpen, die elektronischen Platinen in der 
Heizung, die elektronische Steuerung und Kabelsätze stehen 
zur Verfügung. Natürlich auch die Abgasanlagen und die kleinen 
Schalldämpfer für die Ansaugung. Auch Kraftstofftanks sind in 
unterschiedlicher Gestaltung und im Fassungsvermögen von 2,5 
bis 15 Liter im Angebot. Nicht gesehen habe ich bislang einen 
Brenner, ein sehr wichtiges Teil, denn er muss bei uns alle 10 Jahre 
getauscht werden. Ich bin jedoch sicher, dass bis zum Jahresende 
auch Brenner angeboten werden. Ob sich die komplette Zerlegung 
der Heizung finanziell lohnt, ist fraglich.

Garantien, Zertifizierungen

Die versprochenen Garantien schwanken zwischen einem Jahr 
und zwei Jahren. Nur ein Angebot einer KW 2000 Heizung fand 
ich mit einer 3-Jahresgarantie. Die 5-Jahresgarantie, mit der im 
letzten Jahr häufig und sehr auffällig geworben wurde, taucht in 
diesem Jahr nicht mehr auf. Bei vielen Angeboten ist jedoch keine 
Garantie genannt worden. Ob sich eine Garantieabwicklung bei 
einem Schaden lohnt, erscheint mir bei dem kleinen Kaufpreis 
und dem Aufwand als sehr fraglich. 

Es ist auch nicht bekannt, dass es irgendeine Zertifizierungs-
abnahme oder gar eine andere Prüfung der Geräte gab oder 
zurzeit gibt. Dokumente, die eventuell darauf hindeuten könnten 
sind nicht bekannt. Man sucht also eine ECE-Zulassung und ein 
e1-Prüfzeichen vergebens. Die bei einigen Angeboten genannte 
13-stellige EAN-Nummer, auf der meist in Folge ein Strichcode 
kommt, hat nichts mit einer technischen Prüfung zu tun. Diese 
Nummer wird von den Händlern gekauft und beschreibt nur das 
Produkt. Ich habe sogar eine ISBN-Nummer gefunden, eine ei 
uns für Bücher vorgesehene Angabe.

Es gibt aber auch scheinbar Ausnahmen: Bei einem Heizungs-
angebot fand ich die ISO9001 Norm vor. Dies ist eine Qualitäts-
management-Norm, die den Betrieb/den Hersteller nach be-
stimmten Richtlinien qualifiziert. Auch fand ich bei einem weiteren 
Angebot das CE-Zeichen. Es ist mir aber nicht bekannt, ob hierzu 
jemals eine entsprechende Prüfung stattfand oder, ob dieses 
Zeichen nur ‚mal so‘ auf dem Aufkleber hinzugefügt wurde. Dieses 
Zeichen ist aber ein MUSS für alle elektrischen Produkte, die in 
der EU verkauft werden und beschreibt, dass vorgeschriebene 
Sicherheitsanforderungen eingehalten werden.
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Das europaweit gültige CE-Zeichen bedeutet, dass das Produkt 
den geltenden Anforderungen genügt, es dokumentiert also ledig-
lich die Einhaltung der gesetzlichen Mindestanforderung und ist 
kein Qualitätssiegel. Webasto Luftheizungen, wie z.B. die AT 2000 
STC, die gerne in Geländefahrzeuge, Baumaschinen oder auch 
Wohnmobile verbaut werden haben ein CE-Zeichen, nach der CE-
Maschinenrichtlinie aufgrund der beweglichen Teile in der Heizung. 

ECE bedeutet, dass es eine Typgenehmigung gibt. Die Luftheizung 
darf in Europa ohne Eintragung in die Fahrzeugpapiere eingebaut und 
betrieben werden, es hat eine Strassenzulassung. Diese europäische 
Zulassung wird auch weltweit in vielen Ländern anerkannt, zur Zeit 
von Argentinien, Australien, Bahrain, Brasilien, Chile, Israel, Japan, 
Kanada, Mexiko, Neuseeland, Russische Föderation, Südkorea, 
Tunesien, Ukraine, Vereinigte Arabische Emirate, Malaysia und 
Thailand. Die Vision der United Nations Economic Commission for 
Europe (UNECE) ist aber, dass es einmal eine weltweite Zulassung 
geben wird. Alle Eberspächer und Webasto Standheizungen haben 
z.B. diese Typgenehmigung. Die beschreibt alles, was zur Heizung 
gehört und legt fest, wie es verbaut (z.B. Ansaugung der Frischluft) 
und verlegt (Elektrik, Kraftstoff- und Abgassystem) werden muss. In 
den Bedienungsanleitungen der Standheizungen von z.B. Webasto 
sind diese Richtlinien genau beschrieben und auch bebildert. 

Für alle Luftheizungen, die als Standheizung in Fahrzeuge ver-
baut werden, ist eine Typgenehmigungspflicht erforderlich. Wer 
typgenehmigungspflichtige Komponenten ohne vorhandene 
Typgenehmigung in seinem Fahrzeug verbaut, verliert damit die 
Typgenehmigung für das Gesamtfahrzeug. Eine Folge daraus 
kann sein, dass bei einem eventuellen Unfall der Fahrzeughalter 
vollumfänglich privat haftet, die Kfz-Haftpflicht und auch die Privat-
Haftpflicht würden in einem solchen Fall keine Kosten übernehmen.

Jede typgenehmigte Standheizung muss ein Typenschild be-
sitzen. Auf diesem Typenschild ist die Typgenehmigungsnummer 
angegeben. Über diese Nummer kann die Genehmigung nach-
vollzogen werden. Die ECE-Typgenehmigung ist ein sehr starkes 
Siegel mit gewichtiger Aussagekraft. Die angebotenen chinesischen 
Diesel Luft-Standheizungen haben keine Typgenehmigung. Das 
bedeutet, dass sie auf jeden Fall von einem Sachverständigen 
geprüft und in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden müssen.

Preisgestaltung

Die Preisgestaltung ist sehr aggressiv. Die Festpreise sind gegen-
über dem letzten Jahr gesunken und schwanken zwischen 99 EUR 
und 125 EUR, wobei manche Händler auch einen Preisvorschlag 
anbieten. Seit kurzem werden die Heizungen auch in den «no 
reserve»- Auktionen angeboten, zum Teil sogar mit einem Start-
preis von 1 EUR. Nach meiner Beobachtung pendelt sich dann der 
Endpreis unter 100 EUR ein, manch ein Angebot erreichte kaum die 
65 EUR. Dass die Preise schwanken liegt daran, dass die Händler 
Komplettpakete anbieten, die unterschiedlich zusammengesetzt 
sind. Ganz selten wird eine Heizung alleine angeboten. Generell 
wird die Komplettheizung «frei Haus» geliefert. Ich gewinne den 
Eindruck, dass der Markt mit diesen Heizungen langsam gesättigt ist.

Käufererfahrungen

Die Erfahrungen, die im Internet niedergeschrieben sind, sind 
im Schnitt recht positiv. Allerdings finden wir auch bedenkliche 
und negative Meinungen. Die Heizung ist wohl gerade bei den 
Engländern sehr beliebt und sie wird als langlebig und problemlos 
beschrieben, wobei nicht beschrieben wird, wie häufig sie auch 
tatsächlich benutzt wurde. Ein deutscher Käufer hat eine defekte 

Links ein ypisches Komplettangebot einer 
chinesischen 5KW Diesel-Luftheizung 
(Preis ca. 120 EUR), auf gelben Grund 
recht ein ähnliches Eberspächer Airtronic 
Angebot für ca. 750 EUR. 

Die Abmessungen der 5 und 8KW Luft-
heizungen aus China, hier mit CE-Zeichen 
(eine 2KW Heizung ist kürzer, ca. 320mm 
lang) sind klar kommuniziert. Darunter ein  
neues 2020-Design einer chinesischen 
5KW Luftheizung. 

Als Gegenstück zur Chinaware die graue 
Webasto Luftheizung mit CE-Zeichen und  
der wertvollen Typgenehmigung.

technIkecke mIt IndulIs
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Heizung als Teileträger im Netz angeboten, sie hatte ihren Dienst 
nach einem halben Jahr aufgegeben. Er tauschte sie gegen eine 
Planar Heizung aus. Hier im Wortlaut seine Zeilen an mich:

«Gerne kann ich kurz etwas zu unseren Erfahrungen berichten. 
Wir verbauen viele Standheizungen, da wir im Bereich Freizeit-
fahrzeuge tätig sind. Vor ca. 2-2,5 Jahren hatten die Heizungen 
eine noch verhältnismässig gute Qualität und aus diesem Zeitraum 
sind mir einige Heizungen bekannt, die im Winter im Dauerlauf 
durchgängig funktionieren. Seit ca. einem Jahr stellen wir ver-
mehrt fest, dass die Heizungen sehr schlecht verarbeitet sind. 
Die meisten Geräte sterben im Teillastbereich, sprich wenn die 
Heizung lange mit niedriger Leistung läuft. Die Geräte sind dann 
häufig stark verrusst.» 

Es versteht sich von selbst, dass diese Erfahrung nicht ver-
allgemeinert werden darf. Jedoch sollte sie nachdenklich stimmen, 
denn ein Händler, der viele Heizungen für Kunden verbaut, möchte 
möglichst keine Reklamationen haben, da er meist auf den Kosten 
sitzen bleibt und obendrein noch einen unzufriedenen Kunden hat.

Interessant fand ich die Erfahrungen eines VW T-4 Fahrers, der 
die chinesische Heizung ein Jahr im Betrieb hatte. Er berichtet, 
dass die durchsichtigen und dünnwandigen Treibstoffleitungen mit 
der Zeit extrem weich wurden, sich wie Gummi dehnen liessen; 
er hat sie dann gegen neue doppelwandige Leitungen getauscht. 
Das Problem dürfte bei uns an dem Bioanteil im Diesel liegen, der 
sich mit den mitgelieferten Leitungen nicht verträgt. Ein weiteres 
Problem bei ihm war die Dieselkraftstoffpumpe (12 EUR), die offen-
sichtlich nicht höhenverträglich ist, trocken lief, um sich dann zu 
verabschieden. Er hat sie gegen eine höhentaugliche Planarpumpe 
(70 EUR) getauscht, die auch wesentlich leiser läuft. 

Wenn wir die unterschiedlichen Erfahrungen im Betrieb mit den 
Heizungen zusammenfassen, ergibt sich, dass häufiges Laufen 
im Teillastbereich zu Problemen führen kann. Die Leistung der 
Heizung sollte gut zum Fahrzeug, also zum beheizten Raum 
passen. Ich denke, dass eine 2KW-Heizung für einen Land Rover 
mit kurzem Radstand ausreicht, eine 5KW-Heizung dann für den 
langen Radstand. Eine 8KW-Heizung könnte ich mir in einer um-
gebauten Ambulance gut vorstellen oder aber auch in einem LR 
130 mit Absetzkabine. Meine alte Eberspächer Luftheizung B1L, 
mit 1,8KW, beheizt sehr gut die Land Rover Serie 109.

Eigene Eindrücke

Vorab: Meine chinesische Diesel-Luft-Heizung ist angesprungen 
und hat einen Probelauf im nicht eingebauten Zustand über-
standen. Ich habe sie über eine no-reserve Auktion für 67,55 EUR 
mit umfangreichem Zubehör ersteigert. Es ist eine 5KW Heizung, 
ausgeliefert werden sollte sie aus einem Lager in Mörfelden-Wall-
dorf (D). Der Versand war sehr schnell, jedoch nicht aus dem 
benannten Lager, sondern aus Ottendorf-Okrilla von Fulfillment 

In der linken Spalte sehen wir Fernbedienungen. Oben eine digitale Fern-
bedienungseinheit, mit vielen Funktionen, dann eine Fernbedienung mit 
Wärmeregelung und eine einfache Fernbedienung für die chinesischen 
Heizungen, für den Schlüsselbund.

In der rechen Spalte kommt das Innenleben  einer chinesischen Heizuung 
zum Vorschein: Ausströmer, Verteiler, Luft- und Abgasrohre der chinesischen 
Heizungen, die Dosierpumpe, nicht alle sind höhentauglich, sowie der 
Auspuff, Dieselfilter und Tankentnehmer.

In rot ein Typenschild einer chinesischen 5KW Diesel-Luftheizung, hier mit 
CE-Zeichen und zum Vergleich mit den Produkten noch ein Blick in eine 
Eberspächer Airtronic Luftheizung, zum Verwechseln baugleich mit den 
chinesischen Heizungen.
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OF (CZ), mit der Telefonnummer 123456789 (sic!). Laut Angebot 
ist der Verkäufer zhuoqiong-b mit den rechtlichen Informationen 
Dongguuan Tongquanqin Shlye Limited Company, weitere Angaben 
sind in chinesischen Schriftzeichen.

Die Verpackung ist sehr ordentlich. Der Lieferumfang entsprach den 
Angaben im Angebot, Allerdings hatte die Heizung im Angebot ein 
Typenschild ohne CE-Zeichen, der Hersteller sollte U’King sein, das 
Model die Bezeichnung ZQ-T015 tragen. In Wirklichkeit erhielt ich 
das Model WF5001 des Herstellers Xincheng Village, Wuxlang Town, 
Yinjiang, Ningbo, China; vertrieben von Winfull Aito Parts. Und: das 
Typenschild hat ein CE-Zeichen. Diese, doch recht verwirrenden An-
gaben, können einen alten Landroveristi nicht aus der Ruhe bringen. 

Die Heizung (rot/schwarz) hat ein Plastikgehäuse, das auch 
vorsichtig geöffnet werden kann. Die Elektronik ist auf einer 
einzigen Platine zusammengefasst und in der Heizung in der 
Nähe der Ansaugung angebracht. Früher war die Elektronik in 
einem separaten Kästchen untergebracht, das möglichst senk-
recht und weit weg von der Heizung montiert werden sollte. Die 
Befestigungsbolzen der Heizung hakeln etwas, das Gewinde ist 
wohl nicht ganz sauber geschnitten. Der mitgelieferte zehn-Liter 
Tank ist dünnwandiger, als die Modelle von Eberspächer und 
Webasto. Aber einen instabilen Eindruck macht er nicht. Gegen-
über früheren Auslieferungen gibt es nun Teibstoffschläuche, wie 
wir sie von den europäischen Herstellern her kennen, also keine 
dünnwandigen Plastikschläuche, die sich nicht mit unserem Diesel 
vertragen. Der Auspuff ist baugleich mit den europäischen Ver-
gleichsstücken, etwas dünnwandiger; der Luftansaugschalldämpfer 
einfach gefertigt.

Eine 30-seitige kleine bebildert Beschreibung in englischer Sprache 
ist mitgeliefert worden. Angaben über den Hersteller oder gar eine 
Garantieerklärung sucht man vergebens. Die Beschreibung ist 
ausreichend bebildert, reicht meines Erachtens völlig aus, um die 
Luftheizung zu verbauen. Um sie auch sachgemäss zu bedienen, 
sollte man schon etwas genauer nachlesen, denn die heutige 
Elektronik eröffnet viele Optionen.

Da die angebotenen Ersatzteile, wie Bedienungsteil (ab 12 EUR), 
Dosierpumpe (12 EUR), Keramik Glühkerze (15 EUR) recht preiswert 
sind, könnte man sich überlegen, sich diese Teile als Ersatz zuzulegen.

Es wäre wünschenswert, dass bei allen Luftheizungen, die in 
geschlossenen Räumen betrieben werden, gleichgültig, ob mit 
Benzin, Diesel, Petroleum oder Gas, ein CO-Warner (Kohlen-
monoxidmelder) vorgeschrieben wird.

Fazit

Es ist schwer ein Fazit zu verfassen. Ich möchte es mit einem anderen 
Beispiel so formulieren: Wir wissen alle, wie schnell bei unseren 
Serien Land Rovern und auch den Defendern die Spurstangenköpfe 
der Lenkung verschleissen. Wenn ich als Händler gegenüber einem 
Hersteller in Fernost bereit bin, für einen Spurstangenkopf im Einkauf 
nur 5 EUR bei entsprechender Stückzahl und frei Hauslieferung zu 
bezahlen, dann wird der Händler in China niemals ablehnen, denn 
dies würde gegen seine Ehre verstossen. Aber, er würde, um selber 
zu überleben, die Qualität und die Fertigung soweit herunterrechnen, 
dass er ein Produkt für 5 EUR anbieten kann. Bin ich jedoch als 
Händler bereit, im Einkauf für einen Spurstangenkopf 20 EUR aus-
zugeben, dann werde ich eine entsprechend hohe Qualität erhalten, 
denn bei diesem Betrag muss nichts mehr heruntergerechnet werden.

So verhält es sich auch mit den angebotenen Standheizungen. Bei 
dem angebotenen Preis darf und kann ich niemals die Qualität und 
Langlebigkeit erwarten, wie bei einem europäischen Produkt, das 
mindestens fünf bis zehnmal soviel kostet, wobei die bekannten 
grossen europäischen Hersteller auch in China produzieren lassen, 
jedoch nach europäischer Norm. Und das macht den Unterschied 
aus. China ist durchaus in der Lage Spitzenqualität zu liefern, nur 
wir möchten scheinbar lieber oftmals  Niedrigpreisprodukte haben.

Wenn man sich für eine chinesische Diesel-Luft-Heizung ent-
scheidet, aus welchen Gründen auch immer, dann wäre es sehr 
angebracht, die Angebote genau zu durchforsten und nur die 
Heizung zu nehmen, auf der auch wenigstens ein Typenschild 
mit dem CE-Zertifikat angebracht ist.

Die Heizungen erfüllen ihren Zweck, eine gewisse Zeit, dann 
müssen sie ausgetauscht werden. Erinnert mich irgendwie an 
ein Einweg Feuerzeug. Und: In unserem Sprachgebrauch gibt es 
einen grossen Unterschied zwischen «preisgünstig» und «billig». 
Ja, die Heizungen sind zweifelsfrei sehr preisgünstig, aber billiger 
dürfen sie nicht mehr werden.

Fakt ist: They are not built to last for ever.

(Mein aufrichtiger Dank gilt Alice Roehler, Communication Manager der Webasto 
Group, für die schnelle und umfangreiche Beantwortung meiner nervigen Fragen)
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nAchLeSe und newS AuS der Serie-Szene
die Shvf Studie iSt dA
Ein vollgepackter Sommerbericht rund um die Serie
Text: Patrick Amann Bild: SHVF

Übersichtlich wie hier im Verkehrshaus Luzern sortiert der 
SHVF nun die Verteranenfahrzeuge der Schweiz in einer Studie.

serIe BerAtunG

Bei dieser Wärme meinen Bericht zu verfassen, ist nicht so meine 
Sache. Da geniesse ich lieber die Zeit im Freien unter dem Sternen-
himmel bei einem Lagerfeuer. Nichts desto trotz gibt es einiges, 
das ich euch mitteilen muss.  

Offene Schrauben-Fragen

Die aufmerksamen Leser meiner Artikel haben sicher festgestellt, 
dass der Artikel der Landyschruuber und mein Artikel das gleiche 
Thema aufgegriffen haben. Natürlich war auch ich inspiriert vom 
tollen Bericht von Jon Kappeyne. In meinem Beitrag wollte ich aber 
nicht zu stark auf die Details eingehen und den Teil weglassen, 
der für den Land Rover irrelevant ist. Trotzdem werde ich hier 
meine offenen Fragen vom ersten Teil des Berichts beantworten.  

Wieso kann ich also keine UNC Mutter auf eine BSW Schraube 
schrauben, obwohl beides Zoll-Gewinde sind? Wie ihr sicher schon 
auf der Zeichnung der Landyschruuber gesehen habt, ist der Flanken-

winkel bei BSW 55% und bei UNC 60%. Ich werde mit der UNC 
Mutter nie den gleichen Sitz der BSW-Schraube haben, wie ich 
ihn erziele, wenn beide vom gleichen Standard sind. Wieso haben 
wir am Series One immer noch BSF und BSW Schrauben obwohl 
der Standard im Jahr 1949 auf UNF und UNC umgestellt wurde? 
Ganz einfach, weil die Umstellung und die Einführung einer neuen 
Norm immer Zeit braucht. Zum einen waren die Schrauben UNF 
und UNC an Lager. Zum anderen mussten auch die Lieferanten 
der Schrauben erst ihre Maschinen anpassen und umstellen. 
Ganz abgesehen davon, musste ja auch in der Produktion von 
Land Rover einiges angepasst werden, gibt es doch auch Bolzen, 
die in das Aluminium gehen (Getriebe/Motor). Auch hier waren 
Anpassungen für Bohrung und Festigkeit nötig. Ganz nebenbei, 
auch beim Defender wurden noch einzelne BSF Gewinde verbaut.  

Wer sich detailliert für Schrauben, Muttern und Befestigungen 
interessiert, dem sei der Bericht der Landyschruuber in der 
Ausgabe 02/2020 empfohlen.  
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serIe BerAtunG

SHVF Umfrage

Ich weiss nicht im Detail, wie viele von euch sich an der Umfrage 
der SHVF «Veteranenfahrzeuge in der Schweiz» beteiligt haben. 
Erhalten haben wir im Juni aber eine tolle Studie, die ich JEDEM 
Land Rover Fahrer empfehlen kann.  

Worum geht es? Um Daten und Fakten: (Text der Studie) Vor der 
vorliegenden Studie war die Daten- und Faktenlage zum Thema 
«Veteranenfahrzeuge in der Schweiz» noch ziemlich dürftig. 

Es war daher dringend notwendig, eine solide und einheitliche 
Datenbasis zum Schweizer Markt für Veteranenfahrzeuge zu 
schaffen. Mit den Ergebnissen dieser Studie besteht nun eine 
Grundlage, um mit konkreten Zahlen und Fakten eine wirksame 
Interessenvertretung zu ermöglichen. Die Studie gibt eine einheit-
liche und anerkannte Daten- und Erkenntnisbasis für alle Beteiligten, 
um künftige Diskussionen zu führen. Das ist wertvoll für alle Be-
sitzerinnen und Besitzer, für Clubs, Verbände, die Öffentlichkeit, 
Medien, Behörden, die Politik und internationale Kontakte. 

Zu diesem Zweck wurden Besitzerinnen und Besitzer von 
Veteranenfahrzeugen über allgemeine Nutzungsdaten, Fahr-
zeugdaten, Bestandsdaten, Versicherungsdaten, Demografie, 
Ausgaben, Zukunftserwartungen, ihre Fahrzeuge usw. befragt. 
Zusätzlich wurde ein repräsentatives Stimmungsbild der Schweizer 
Bevölkerung zum Thema erhoben. Eine weitere Befragung wurde 
bei Repräsentanten von Schweizer Veteranen- und Markenclubs 
sowie Wirtschaftsbetrieben aus dem Segment «Veteranenfahr-
zeuge» durchgeführt, um die wirtschaftliche Bedeutung dieses 

Bereichs zu quantifizieren. Ergänzend wurde eine Expertenrunde 
zur Prüfung und Verifizierung der Ergebnisse einberufen. Details 
zur Methodik und Struktur der Untersuchung sind im Kapitel 
«Untersuchungsdesign/Methode» erläutert. Das nun vorliegende 
Ergebnis ergibt ein repräsentatives Gesamtbild der Bedeutung 
der Veteranenfahrzeuge als rollendes Kulturgut in der Schweiz.

Hier der Link zur Studie. Sie ist auch auf unserer Home-
page verl inkt: www.shvf.ch/images/Bilder/Publikationen/
DE_VeteranenfahrzeugeSchweiz_Report_20200625_LOW.pdf 

Interessant finde ich, dass nur gerade 0.1% aller gefahrenen Kilo-
meter in der Schweiz auf Veteranenfahrzeugen fallen, dass aber 
trotzdem 836 Millionen CHF an Wirtschaftsleistung in der Branche 
generiert werden. Wenn man das für die anderen gefahrenen 
Kilometer auch so umsetzen könnte…. 

Normalerweise berichte ich auch noch über die Delegiertenver-
sammlung des SHVF. Diese fand aus den bekannten Gründen nicht 
statt. Über einige Traktanden wurde im April schriftlich abgestimmt 
und am 7. November gibt es eine weitere Delegiertenversammlung, 
an denen wir die Resultate der schriftlichen Abstimmung erfahren 
werden. Des Weiteren werden wir über die Auswirkung der Studie 
diskutieren.  

Jetzt wünsche ich auch allen einen schönen Herbst und viel Spass 
bei der Studie 

In diesem Sinne Happy Landrovering 

ATLAS  TRAVEL SHOP AG

Bahnhofstrasse 76
3232 Ins Tel.: +41 (0)32 313 44 07

AUSRÜSTUNG für Outdoor und Off-Road
KURSE & BERATUNG für Individualreisende
ABENTEUER-TOUREN in Wüste & Wildnis
DACHZELTE Direktimport, grosses Lager & Montage

Gut gerüstet Reisen



44

Land-Rovers of Switzerland LROS

the Legend of houndStooth

BiSSiger hund(?)
Sitzbezüge,  ihre Farben und Dekore sind wie die Landys legendär
Text: Martin Fäh Bilder: Exmoore Trim Kontakt: landyschruuber@gmx.ch 

Ideal für modebewusste Land Rover Fans: 
Eine Unterhose im Houndtooth-Muster.

lAndyschruuBer

Begriffserklärungen

Deluxe Trim – Bei den Land-Rovern Series one, Baureihen 86“, 
88“, 107“ und 109“ gabt es eine Ausbaustufe, dem sogenannten 
Deluxe-Trim. Dieser wurde vorallem in den Exportfahrzeugen und 
den Anfertigungen für das Militär eingesetzt. Die Truck-Cabs und 
die Innenräume der Station-Wagons waren mit Vinyl überzogenem 
Press-Karton ausgeschlagen zu erwerben.Für die Sitzkissen und 
Rückenlehnen ware auch die Ausrüstung houndstooth erhältlich. 
Für die Sitzkissen und Rückenlehnen war auch die Ausrüstung 
houndstooth erhältlich.

S i t z -  u n d  T r i m - F a r b e n  i m 
Uhrzeigersinn: Trim Elephant Hide 
Grey, green und RAF-Blue
Fotos: Exmooretrim

Original Sitzbezug 107“, 
sog. «Houndstooth» 
(Hundezahn) oder 
moderner als «Pied-de-
poule» oder zu Deutsch: 
Hahnentritt 
Foto: M. Fäh

The Houndstooth – Der Name Houndsthooth (Hundezahn) kommt 
der Legende nach aus den Zeiten, als diese Land-Rovers Series 
one für die Britische Armee in den Tropen unterwegs waren. Die 
Soldaten und Offiziere trugen als Uniformhosen kurze «Pfadi-
Jeens». Die Haare der Beine verfingen sich in dem Gewebe des 
Sitzkissens und rissen ihnen (epilierten) diese beim Aussteigen 
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aus der Haut. Daher bezeichneten die Armeeangehörigen diese 
Sitzkissen spöttisch als Houndstooth, Hundezahn... (Legende!)

In der Stoff-Schneiderei bezeichnet man das Webmuster als Pied-
de-poule (Hahnentritt). Das Houndstooth-Gewebe in dieser Webart 
bestand aus Fäden von Glaswolle, die mit Nylon-Kunststoff um-
mantelt waren. Neuerdings werden solche Netzgitter in Glasfaser/
PVC bei modernen Liegestühlen und Gartenmöbeln verwendet: 
auch sie sind Wasser- und Luftdurchlässig, UV-Beständig und 
ziemlich strapazierfähig!

Der Nachteil ist 
auch heute das 
Problem mit den 
Weichmachern 
im PVC (Poly-
Vinyl-Chlorid). 
Diese migrieren 
l angsam aus 
dem Stoff und 
d a s  G e w e b e 
wird spröde.

2004, Ankauf von Florian

Die Sitze, die in diesem Gefährt eingebaut waren, sind defekt und 
hatten zu deutliche Gebrauchsspuren. Da auch George, der 107“ 
von Jörg gleiche Sitze mit ebendiesen Schäden hatte, begann die 
Suche nach einem Ersatz, um die Restaurationen in Würde mit 
tollen Sitzen beenden zu können.

Die alten Sitzpolster im bereits renovierten Florian, etwa so sollte es 
wieder aussehen. Bilder: M. Fäh

Die alten Originalstoffe waren aus verschiedenen Gründen zerschlissen 
und wiesen zudem auch Zigaretten-Brandlöcher auf. Daher konnten 
wir die Original-Sitze mit diesen Überzügen nicht mehr in die über 60 
Jahre alten 107“ Landrover‘s einbauen. Die Such-Odyssee begann.

Stand 2013

Weil in Katalogen in diesem Design nichts zu Kaufen war, ver-
suchten wir weltweit bei Webereien, den Sitzstoff nachfertigen zu 
lassen. Eine Schweizer Weberei hat uns ein Muster zukommen 
lassen. Bei ausländischen Lieferanten, bei Abnahme von min. 
900m, bei einem Preis von ca. $15.00/m hätten wir uns einigen 

können (China). Leider waren aber auch die Fadendimensionen 
und Farben nicht realisierbar, die den selben Aspekt, wie die alten 
Sitze unserer 107“ dargestellt hätten.

Replikat-Muster Sitzbezug 107“, sog. «Houndstooth» Von einer 
Weberei in der Ostschweiz. Leider nur in dieser Farbe und 
Fadendicke machbar.Foto: M. Fäh

Nun mögen vielleicht manche unser «besondere Freundschaft zu 
den Engländern» bereits kennen. Der folgende, erläuterte Schrift- 
und Mailverkehr der IG Landyschruuber mit der Firma Exmoor Trim 
Ltd, Trakkers House, Roughmoor Trading Estate, Williton, Taunton 
Somerset, TA4 4RF, United Kingdom kann unsere Hartnäckigkeit 
nur unterstreichen! 

Wir fragten also nach, ob sie eventuell etwas über diesen Stoff 
wissen und diesen sogar noch im Sortiment hätten. Nun: Die 
wirkliche Bezeichnung konnte uns Exmoore Trim nicht nennen. 
Sie bedauerten bei der Anfrage, dass für die kleine Menge an 
Fahrzeugen leider keine Möglichkeit bestehe, solche Überzugs-
materialien nachzufertigen... (2013 !) 

2017: neuer Versuch! Antwortmail von Exmoore Trim:  Das 
ersatzweise hergestellte Kunstfell sei das sogenannte Check 
Vinyl. Dieses sieht zwar ähnlich aus, und ist ein Kunstleder mit 
kompakter Oberfläche. Was den Farbaspect betrifft, wich es aber 
vom Original immernoch zu stark ab!

Checkvinyl-Fell Foto: exmoore.trim
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2019: Netzfund

IG Landyschruuber Robi sendet mir einen Netzfund von Exmoore 
Trim: https://bit.ly/2QdpuKT Da hat es Exmoore Trim doch tatsäch-
lich geschafft, etwas nachzumachen, was wir 2013 nachgefragt 
haben, von dem sie anscheinend keine Ahnung hatten. Sie nennen 
das Material TYGAN, wie in den 1955er Jahren! Plötzlich ist also 
wieder ein Name verfügbar und zwei Jahre nach unserer Anfrage 
ein Produkt auf dem Markt! Ein Vinyl-Fell in Tygan-Optik mit Ober-
flächenprägung «Gewebe».

TYGAN-Gewebe Imitat für 
Sitze & Rückenlehnen 86“ 
Fotos: Website Exmoor

Bei weiteren Recherchen auf der Website von Exmoore Trim, fand 
ich eine Abhandlung zu diesem Stoff. 

Originalzitat: https://www.exmoortrim.co.uk/news/tygan/ Sinn-
gemässe Übersetzung ins Deutsche: M. Fäh:

TYGAN-Material erneut vorstellen
26. Februar 2019 – Wenn Sie das TYGAN-Material erneut in Exmoor Trim 
suchen, erfahren Sie, wie und warum wir diesen Stoff für unsere Produkte re-
produzieren wollten.
Einige Fragen vielleicht, was Tygan Woven Material ist (war)? Nun, es wurde in 
der Land Rover-Produktion von 1954 bis 1958 verwendet und hauptsächlich auf 
Exportfahrzeugen, Stationwaggons, Truck Cabs  86” & 107” , 88” & 109” Serie 
one verwendet.
Das Original Tygan war ein fein gewebtes Nylon, das ein bisschen wie ein 
Liegestuhlmaterial war, das im Armee-Einsatz und für Kunden mit seinen 
eigenen Problemen verbunden war. Es war ein sehr schwieriges Material, mit 
dem gearbeitet wurde - der Stoffrücken, der angebracht werden musste, um die 
Paneele während des Nähprozesses stabil zu halten - war bei den Näherinnen 
und Nähern zu keinem Zeitpunkt ein beliebtes Material.
Lew Gostling erinnert sich: «Wir hatten furchtbare Mühe, dieses Material  
zuzuschneiden und zu nähen». Da es sich um Nylon handelt, war es ein sehr 
rutschiger Stoff, mit dem man arbeiten musste, und er sagte, dass es damals 

einen ganz besonderen Aspect hatte. «Das andere Problem, auf das wir im Lau-
fe der Zeit gestoßen waren, war, dass viele professionelle Herren, sich darüber 
beschwerten, wie das Nylon einen Bereich an ihren Anzughosen und Jacken-
rücken regelrecht polierten, wenn sie in das Fahrzeug ein und ausstiegen. Das 
gewebte Nylon hatte einen guten Schwabbeleffekt, daher wurde dieses Polster-
stoff-Anwendung gegen Ende der Series one-Produktion eingestellt. “
Julian & Lew Gostling haben es sich zur Aufgabe gemacht, das Tygan-Material 
auf moderne Art und Weise zu reproduzieren, ohne dabei die Fallstricke des 
Originalmaterials zu kopieren und dennoch den klassischen Stil der 50er-Jahre 
beizubehalten. Es wurde entschieden, dass durch die Verwendung von moder-
nem hochwertigem Vinyl, mit dem mehrfarbigen Druck und dem anschliessen-
den Prägen mit einer speziell reproduzierten Walze, um den korrekten Aufdruck 
auf der Materialoberfläche zu hinterlassen, diese Herausforderung angenom-
men werden konnte.
Materialwahl: Warum nicht ein Gewebe? Hochwertiges Vinyl mit starkem ge-
stricktem Rücken war die Endentscheidung und nicht ein gewebter Stoff, das 
Flexibilität hinsichtlich des erzielbaren Ergebnisses bot und ein sehr schönes 
Endmaterial zum Arbeiten mit offensichtlicher Qualität.
Farbanpassung: Wie wurde das gemacht? Lew und Julian waren der Meinung, 
dass der einzige Weg, dies zu korrigieren, darin bestand, zum Zeitpunkt der 
Produktion im Werk zu sein und sicherzustellen, dass die Farbabstimmung 
perfekt zum Original war und wer besser unter das Scheinwerferlicht gestellt 
werden sollte, aber es ist Lew Gostling, gelungen, ein Material herzustellen, wie 
damals in den 50er Jahren.

Delux-Trim Fahrerkabine (Florian) 107“,  
D a c h h i m m e l :  w e i s s ,  P e r l - V i n y l 
Ve r k l e i d u n g :  b l a u - V i n y l ,  R ü c k l e h n e 
u n d  S i t z e  e r s a t z w e i s e  a u c h  b l a u , 
ans te l le  von «Houndstoo th»  /  TYGAN 
 Foto: M. Fäh

Die Website bezieht sich auf die Dreisitzkombination der 86“ 
Landys. Eine weitere Anfrage, ob dieser Bezug auch für Rück-
lehnen zum 107“ verfügbar sei, wurde abschlägig beantwortet: 
verfügbar ist nur, was auf der Website publiziert sei, Rollenware 
seien nicht im Angebot!

Wenn das Material vielleicht dereinst, später als Rollenware zum 
Verkauf angeboten würde, könnten wir unsere Rücklehnen, die 
wir ersatzweise mit blauem Vinyl überzogen haben, dann auch 
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107“ Rückbank-Angebot 
i n  E l e p h a n t  H i d e , 
Sitzkissen genau wie die 
Dreierkombination auf  
Foto weiter oben für LR 86“ 
Bild: Website von Exmoor 
Trim Ltd

mit dem neuen TYGAN-Material überziehen!

2020: Nicht aufgeben

Erneu te  Nach f rage  be i  Exmoore  Tr im (man  so l l t e 
ja nie aufgeben und nichts unversucht lassen). Dieses-
ma l  kam sogar  e ine  An twor t  au f  d ie  Ma i lan f rage :  
Eine Sandy Purcell hat geschrieben: 

Good Morning Martin,     
I am sorry to disappoint you but I am afraid the 107” bench trim 
kit is not offered in Tygan vinyl and unfortunately we do not sell 
any of our raw materials. Kind regards,

Das hat mich natürlich noch nicht zufrieden gelassen und 
ich habe gleich zurückgegemailt, inkl. Bild der Elefanten-
haut-Rückwand von der Website:    
Hallo Sandy Purcell  
Thank you for the quick answer! Counter question: Why can you 
offer the backrest in „elephant skin“ and not in Tygan? It‘s the same 
department and the material is available in rolls ...

Bereits anderntags (!) kam eine Anwortmail mit folgendem 
Inhalt, der uns dann endgültig von den Socken haute:  
Hi Martin,      
I understand your frustration but I am afraid that is a management 
decision and they decided not to offer this product in Tygan vinyl. 
Kind regards,

Postwenden sandte ich, bereits etwas genervt folgende, Mail 
nach England:      
Yes, Sandy, we are frustrated!    
With your answers, we ask ourselves what makes managers 
move to frustrate a large part of the buying company with such a 
decision! Why should our 107“ and 109“ TruckCabs and ward cars 
worldwide only have seats and no backrests in Tygan?  
The community of 107“ / 109“ owners is in Europe (incl. GB!) the 
USA, Canada and down under in such a significant number that 
we cannot imagine the Shitstorm that they have just started! In 
the Facebook group alone there is a section called «Series One 
107“ / 109“ Club. (1954-58)» with over 1600 members! Please ask 
your «managers» again if and why there should be no possibility to 
cover such backrests with Tygan instead of Elephant Hide Gray! 
The community will thank them!    
Bereits am Montag danach hat Sandy das richtige gemacht:

Good Morning Martin,  
I have good news, I passed your comments on to management 
and they thank you for your interest. In light of what you have said 
they have decided that they will indeed offer the trimmed bench 
backs in Tygan vinyl.    
The new code will be EXT397-TY and this will be added 
to our website within the next 24 hours.    
Kind regards,    
Sandy

2020, Mitte August:

Nun, bei Drucklegung dieses Heftes ist noch kein entsprechendes 
Bild mit Bestellmöglichkeit auf der Website erschienen, aber auch 
das können wir noch geduldig abwarten!

Wir sind also zuversichtlich, unsere Sitze und Rücklehnen in 
den 107“ Landys endlich im Aspekt der 50er-Jahre ausrüsten zu 
können...

lAndyschruuBer
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mItGlIeder Im Gespräch

Meine Reise zum Axalp Anlass bei Peter war schon sehr 
speziell. An den doch eher wenigen Schnee hatte ich mich 
ja schon gewöhnt und auch, dass ich auf der Strecke doch 
dem ein oder anderen Landy begenete. Spannend war ein 
Landy mit spanischem Kennzeichen, der am Fusse der Axalp 
stand. Dass ich die Insassen, Neumitglieder im LRoS später 
wiedersah, damit hätte ich nicht gerechnet und dass ihre 
Geschichte spannend ist, auch nicht. Hier ist ihre Geschichte 
in wenigen Zeilen.

Ihr seid mit einem in Spanien zugelassenen Landy an einem Club-
treffen des LRoS. Das tönt irgendwie nach einer Weltreise.
Nicht ganz eine Weltreise, wohl aber eine Reise, die uns nicht 
nur neue Eindrücke einbrachte, sondern auch ein neues Fahr-
zeug. Denn wir unternahmen von Juni 2018 bis Dezember 2019 
mit unserem Mercedes Sprinter 4x4 eine Reise von Kanada bis 
runter nach Südamerika. Ein Traum, den wir uns erfüllen durften. 
Und mittendrin begegnete uns unser «Frans».

Ihr seid ohne Landy gestartet und mit Landy zurück gekommen?
Genau. Wir haben unseren als Camper umgebauten Sprinter von 
Hamburg nach Halifax (Kanada) verschifft. Von dort aus haben 
wir Kanada durchquert und sind bis Alaska hochgefahren. Der 
Weg in den Süden führte dann durch die USA nach Mexiko. Dort 
unternahmen wir eine kleine «Rundfahrt», die uns von Mexiko 
über Guatemala und Belize wieder zurück nach Mexiko führte. In 
Veracruz verschifften wir den Sprinter wieder bis nach Cartagena 
in Kolumbien. 

Der eigentliche Plan war ja, dass wir auch Mittelamerika durch-
queren. Das haben wir uns aufgrund der prekären Situation in 
Nicaragua aber nicht angetan. Zu sehen gab es auf der Reise 
von Kolumbien via Ecuador, Peru, Chile, Argentinien bis nach 
Urugay  genug. Da wir bereits vor sechs Jahren Patagonien und 
den südlichen Teil bereist haben und die Zeit diesmal zu knapp 
war, sind wir nicht bis nach Feuerland gefahren. Von Montevideo 
ging es dann auch per Schiff zurück nach Hamburg.

dAS BeSondere PAnAmericAnA Souvenir
«frAnS»
Wie Kathrin und einen Landy aus Spanien retteten
Gespräch mit Kathrin Skrodzki geführt von Olaf Grewe Bilder: Kathrin Skrodzki

Sprinter festgefahren, Defender rettet – einer der 
Schlüsselmomente in der Geschichte von «Frans».
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Schöne Route. Aber wie kam jetzt der Landy ins Spiel? 
Ich fand den Defender schon lange toll. Typisch Frau: erstes und 
wichtiges Kriterium AUSSEHEN. Und vor unserer alten Wohnung 
in Zürich stand stets ein Defender und der Sound, wenn der Motor 
angelassen wurde, einfach himmlisch. Für uns war ein Kauf nie 
eine Option. Wir hatten unseren Sprinter für die Reisen und einen 

Golf für den Alltag. Wofür also ein drittes Auto? Doch auf der Reise 
haben wir dann bald gemerkt, dass unser Sprinter definitiv nicht 
überall hinkommt, wo wir gerne hingefahren wären. Klar auch 
ein 4x4 Kastenwagen ist kein richtiges Offroad Fahrzeug und hat 
schon spezielle Eigenschaften. Doch dafür bietet er einen tollen 
Komfort. Daher kam für diese lange Reise für uns kein Defender 

Kathrin und «Frans» haben einiges durchgemacht. 
Vor allem das Innere musste deutlich revidiert werden.

mItGlIeder Im Gespräch
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in Frage, trotz der fehlenden Geländegängigkeit des Sprinters. 
Wir wollen im Auto stehen können, ein WC haben und gemütlich 
drinnen sitzen können. Dafür ist ein Landy definitv zu klein. Im 
Kopf entstanden dann, von den Amis inspiriert, so verrückte Bilder 
wie «wir brauchen doch nur eine Anhängerkupplung und ziehen 
dann einen Offroader hinter uns her». So’n Quatsch, aber cool 
wäre es eben schon, so einen Landy zu haben. 

Als die Idee aufkam, was war da Eure Vorstellung von einem 
Leben mit Defender? Wie wolltet Ihr vorgehen?
Es gab eigentlich keinen konkreten Plan, einen Defender zu 
kaufen, es war reine Träumerei. Wir haben uns vorgestellt, dass 
ein Dachzelt drauf müsste und es dann das perfekte Auto für 
Sommerurlaube in Europa und Wochenend- Trips ins Grüne wäre 
und in der restlichen Zeit uns als Alltags- Fahrzeug dient.

Eine sehr konkrete Vorstellung war das. Wie kam es zum Kauf? 
Wir haben auf der Reise einen Holländer getroffen, doch schon 
davor haben wir Begegnungen mit Defendern gehabt.Auf der Baja 
California trafen wir ein deutsches Pärchen, die mit ihrem Defender  
für drei Monate Mexico bereisten. Wir haben uns auf Anhieb gut 
verstanden und sind dann einige Wochen zusammen gereist. Und 
natürlich kam es dazu, wozu es kommen muss: Ihr Landy hat 
uns zwei Mal am Strand aus dem Sand ziehen müssen. Sehr er-
niedrigend. Aber dies entfachte meine Liebe zum Defender erneut. 

Zwei Monate später trafen wir dann auf den Holländer. Er betreibt 
in Oaxaca (Mexiko) am Strand einen Campingplatz, dort kamen wir 
für ein paar Tage unter, sassen abends auf ein Bierchen zusammen 
und redeten über Gott und die Welt. Frag mich nicht wie genau, 
aber irgendwie kamen wir auf Landys zu sprechen. Wahrscheinlich 
ging es mal wieder darum dass wir uns beschwert haben dass wir 
mit unserem Sprinter nicht überall hinkommen. Daraufhin sagte 
der Holländer er habe noch einen 90er Defender Td5 in Spanien 
stehen. Dort besitzt er noch ein Haus und eben dieses Auto. Das 
beste daran, er möchte verkaufen. Wir waren Feuer und Flamme 
und stiegen ins Gespräch ein. Die Bilder, die er uns zeigte waren 
super, doch leider war keines von Innen dabei. Auch die Eckdaten 
wie Jahrgang, Kilometerstand, Zubehör, Umbauten etc. tönten 
vernünftig. Also schliefen wir eine Nacht darüber. Ich wollte doch 
schon immer einen Landy haben und jetzt gäbe es die Gelegen-
heit. Zudem ist der Golf vor der Reise verkauft worden und wir 
brauchen eh ein neues «Alltags-Fahrzeug». 

Er hat Euch also ein konkretes Angebot gemacht?
Am nächsten Tag sprachen wir über den Preis und wie man Alles 
arrangieren könnte. Übergabe? Versicherung? Überführung in 
die Schweiz? Wir machten uns auch noch schlau über das Ein-
fuhr Prozedere und anstehende Kosten. Der Holländer gestand 
uns zu, dass Freunde von Ihm uns vor Ort abholen könnten, uns 
alles zeigen und erklären würden, wir dann mit den spanischen 
Nummernschildern das Auto überführen könnten, der nötige MFK 
noch gemacht wird und O-Ton: «the car is in top condition!!!»

Überzeugend waren die diversen Umbauten und das Zubehör. 
Er sprach von einer Höherlegung, Tuning, Winde, Schnorchel, 
verlängerten Sitzschienen, Zusatztank, Anhängerkupplung, 
Spurverbreiterung, diverse Unterfahrschütze, Dachgepäckträger, 
Solarzelle und eine 270 Grad Foxwing Markise und einiges an 
Berge- Zubehör. Mit all diesen Informationen im Kopf gingen 
wir auf einen ausgedehnten Strand- Spaziergang und zwei Pina 
Coladas später haben wir dann eingewilligt. Am nächsten Tag 
war der Vertrag aufgesetzt und die Anzahlung gemacht. Juhuuu, 
jetzt sind wir stolze Besitzer eines Landys. Auch wenn wir noch 
gut neun Monate warten müssen, bis wir Ihn in Empfang nehmen 
können! Somit stand fest dass wir über Spanien nach Hause fahren 
werden, ein für uns sehr schöner Gedanke.

Als Ihr den Landy gesehen habt, was ging in Euch vor?
Neun Monate später war unsere Reise zu Ende und wir flogen von 
Montevideo nach Alicante. Wie besprochen sind wir am Flughafen 
abgeholt worden und man brachte uns zum Landy. Das Tor öffnet 
sich und da steht er! Ich war mega aufgeregt und freute mich riesig 
ihn endlich in natura zu sehen. 

Aber die Freude verfliegt ziemlich schnell, die erste Frage in meinem 
Kopf: «mein Gott wie sieht denn der aus?!» Gut, die Kratzer und 
Beulen Aussen sind nicht so schlimm, er soll ja auch mit uns ins 
Gelände, aber Innen! Katastrophal...das Armaturenbrett ist voll-
kommen zugepflastert mit Zusatzgeräten, sprich tausend Löcher.
das Auto steht vor Dreck und der Zustand der Innenverkleidung ist 
äusserst marode. Ich brauchte einen Moment, um mich an den Ge-
danken zu gewöhnen, dass wir nun mal die Katze im Sack gekauft 
haben und das wohl der Begriff «Top-Condition» sehr subjektiv ist.

Autsch...
Nun gut, wir liessen uns alles erklären und fuhren etwas er-
nüchtert vom Hof. Zum Glück fuhr er sich gut und es schien alles 
zu funktionieren. Das ist das Wichtigste gewesen und ich sagte zu 
mir, dass er jetzt ganz viel Liebe braucht und wir ihn dann schon 
wieder in den Zustand bekommen, in dem wir ihn gerne hätten. Und 
so klappte die Fahrt über Frankreich, Deutschland in die Schweiz 
reibungslos. Die erste Portion Liebe bekam er in Deutschland, wo 
wir zu Weihnachten bei meinen Eltern waren, einen Satz neuer 
Reifen. Die alten waren schon sehr mitgenommen, schliesslich 
war der Vorbesitzer zuletzt in der Sahara unterwegs. das erklärte 
auch den ganzen Sand und Dreck im Auto.

In der Schweiz musstet Ihr sicher noch viel Liebe reinstecken?
Oh ja. Zurück in der Schweiz brauchten wir erstmal wieder einen 
festen Wohnsitz, ansonsten kann man kein Auto einführen. Zu 
unserer Freude konnten wir ihn dann als Übersiedlungsgut ein-
führen, da wir das Auto bereits länger als sechs Monate besassen, 
der Vertrag wurde ja bereits im März 2019 unterschrieben. So 
sparten wir uns ca. 1500 CHF für Einfuhr- und Verzollung. Aber 
dann ging es weiter und dafür brachten wir ihn zu Anna in ihre 
4x4 Manufaktur nach Dürnten. Sie sollte das Auto checken und 
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feststellen, was erledigt werden muss, um das Auto erfolgreich 
durch den MFK zu bringen. Positiv war, dass die Substanz gut zu 
sein schien und «nur» Kleinigkeiten zu machen seien. So etwa 
die Reparatur des dritten Bremslichts, den Wackelkontakt bei 
den elektrischen Fensterheber beseitigen, die Spurverbreiterung 
rausnehmen, das Reserverad von der Motorhaube entfernen, die 
Gitter der Scheinwerfen demontieren, neue Federn einbauen, eine 
Abdeckung für die Winde aufsetzen, also nichts Grosses. 

Da kommt ein «Aber», richtig?
Jawohl, denn dann begann die Pechsträhne: Ein Steinschlag auf 
der Windschutzscheibe, Getriebe- Schaden und die Kupplung ging 
kaputt. Aber einige Werkstattbesuche und jede Menge Ausgaben 
später wäre das Auto bereit zum Vorführen... und dann kam Corona. 
Aber Mitte Juni stand dann endlich der Vorführtermin fest und es 
ging eigentlich alles gut. Nur die Höhe ging gar nicht für den Prüfer. 
Wir müssten hinten einen Unterfahrschutz anbringen und durften nur 
eine maximale Bodenfreiheit von 550mm haben, wir hatten 610mm. 
Der zweite Vorführtermin war dann erfolgreich. Zum Glück ist Steph 
Schlosser und hat einen «schicken» Unterfahrschutz gebastelt.

Was habt Ihr nun mit dem Auto vor? 
Zwischenzeitlich sieht er von Innen wieder ziemlich ansehnlich aus. 
Mit viel putzen, reparieren und ersetzen haben wir ihm mittlerweile 

wieder ein anständiges Aussehen verpasst. Doch die Elektrik...es 
ist einfach alles verbastelt. So viele nicht zuzuordnende Kabel, 
vieles wurde einfach abgehängt, um Geräte wie Terra-Trip, CB- 
Funk, Pumpe für Zusatztank etc. anhängen zu können. Aber so 
langsam lichtet sich der Kabel-Dschungel.

Jetzt wollen wir mit dem Innenausbau beginnen. Der Plan ist klar, 
es kommt eine Sitzbank rein, ein Hochschrank, eine Kühlbox und 
aufs Dach soll ein Dachzelt. Über die Gullwings wollen wir den  
Zugriff auf den Hochschrank auch von Aussen ermöglichen. Der 
90er ist einfach zu kurz, um zu Zweit darin schlafen zu können 
und auch noch genug Stauraum zu haben. Aber erst einmal steht 
für uns der Anlass in Thenissey an. Dort werden wir mit normalen 
Zelt hinfahren. Danach wird sicher klarer was man wo, wie braucht. 
Wir haben keinen Stress, wir haben ja noch unseren Sprinter 

Fazit: Trotz allem lieben wir unseren «Frans» und wollen ihn nicht 
mehr hergeben. Wir hoffen nach all dem Ärger auf viele tolle 
Abenteuer mit unserem Landy, der ein etwas anderes Souvenir 
einer Panamericana Reise ist.

Vielen Dank für das Gespräch!
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serIes technIk

Baujahr 1982, der Land Rover Serie III, rechtsgelenkt – und 
niemandem ist bislang in den vielen Betriebsjahren auf dem 
Kontinent so richtig aufgefallen, dass die werkseitig montierte 
rechteckige hintere Nebelleuchte (PRC2516, PRC7254, RTC4283, 
XFE10006, BA9716) auf der rechten Fahrzeugseite montiert ist, 
und somit für unseren Rechtsverkehr eben auf der falschen Seite. 
Erst kürzlich machte ein TüH Ingenieur im Vorbeigehen darauf 
aufmerksam und meinte, dass man sich gelegentlich um eine 
Umsetzung auf die richtige Seite Gedanken machen könnte und 
an der freiwerdenden Stelle wäre ein Rückfahrlicht durchaus nütz-
lich. Doch, wie sind eigentlich die gesetzlichen Bestimmungen? 
Was darf sein und was nicht? Ist diese Leuchte überhaupt Plicht?

Was ist eine Nebelschlussleuchte und wozu?

Definiert als runde, oder rechteckige (in der Nachrüstung) rote 
Leuchte am Heck des Fahrzeuges, die etwa 20-mal heller leuchtet, 
als eine normale Schlussleuchte.  Ihre Aufgabe ist es, bei Nebel 
und z.B. auch Starkregen, das Fahrzeug für den nachfolgenden 
Verkehr besser sichtbar zu machen. Somit ist diese Leuchte ein 
wichtiges Bestandteil der Fahrzeugsicherheit.

Wann darf sie benutzt werden?

Bedingt durch die starke Leuchtkraft (21 Watt Glühbirne, Sockel 
BA15s – die Umrüstung auf eine LED wäre schon möglich, nur 
haben zur Zeit diese Birnen keine allgemeine Zulassung), darf 
die Nebelrückleute nur bei starkem Nebel, eingeschränkten Sicht-
verhältnissen bei Regen und Schneetreiben verwendet werden. 
In Deutschland darf sie nur bei einer Sichtweite von weniger als 
50m eingeschaltet werden und die maximale zu fahrende Höchst-
geschwindigkeit darf auf Landstrassen und auch auf Autobahnen 
50km/h nicht übersteigen. Eine Abdeckung der Leuchte ist nicht 
statthaft. Innerhalb von Ortschaften darf die Nebelschlussleuchte 
benutzt werden. Andere Länder, andere Vorschriften – so ist das 
eben in Europa. In Belgien ist der Betrieb der Nebelschluss-
leuchte generell bei einer Sicht unter 100m Pflicht, gleichgültig, 
ob es regnet, schneit, oder Nebel vorherrscht. In Frankreich darf 
die Leuchte bei Schnee und Nebel eingeschaltet werden, jedoch 
nicht bei Regen und eine Sichtweiteneinschränkung gibt es nicht. 
Vorboten ist die Leuchte in der Slowakei.

Nachrüstung

Bei einer Nachrüstung sind wieder genaue gesetzliche Vorschriften 
zu beachten.  Einfach mal anschrauben, wo Platz ist, oder wo es 
optisch gut aussieht, geht in den meisten Fällen nicht. In Deutsch-
land müssen alle seit 1991 neu zugelassenen Fahrzeuge eine 
Nebelschlussleuchte haben. Bei Fahrzeugen, die davor zugelassen 
wurden, besteht keine Pflicht, jedoch ist eine Nachrüstung durch-
aus empfehlenswert.

Jede Nebelschlussleuchte muss ein Prüfzeichen aufweisen. Wir 
kennen alle die Leuchten, die keine Prüfzeichen auf der roten 
Streuscheibe haben, sie kosten weniger als die Hälfte, als die mit 
den nötigen Zeichen, obgleich sie von der gleichen Produktions-
linie stammen. Drei unterschiedliche Zeichen können vorhanden 
sein und legalisieren die Leuchte:

a) Ein Kreis mit einem grossen «E2 und einer Zahl dahinter: Das 
E-Kennzeichen, vereinbart durch das Economic Commission 
for Europe (ECE), ist das gebräuchlichste Zeichen. Dieses Prüf-
zeichen kann von allen an dem ECE-Kreis angeschlossenen 
Staaten ausgegeben werden. Die Zahl hinter dem «E» im 
Kreis bezeichnet das Land, das die Genehmigung erteilt hat. 
So steht z.B. für die Schweiz die Nummer 14, für Deutschland 
die 1, oder für Grossbritanien die 11.
b) Ein kleines «e» und eine Zahl im Rechteck: Das kleine 
«e» zeigt uns, dass das Bauteil von einem EU-Mitgliedsstaat 
geprüft wurde und, dass es von allen EU Staaten auch an-
erkannt wird. Die Ziffer hinter dem e signalisiert wieder den 
Staat, in dem die Prüfung durchgeführt wurde.
c) Eine Wellenlinie: Die Wellenlinie ist ein rein national 
deutsches Prüfzeichen, das immer mehr in den Hintergrund tritt.

Die Montagevorschriften variieren wieder von Land zu Land. In 
Deutschland darf der höchste Punkt der Nebelschlussleuchte 
nicht mehr als 100cm (Oberkante der Leuchte) über der Fahrbahn 
liegen. Das bedeutet für unseren Serie III Land Rover, dass alle 
nachgerüsteten Nebelschlussleuchten, die über dem pol. Kenn-
zeichen montiert wurden, leider nicht den gesetzlichen Vorgaben 
entsprechen. Der niedrigste Punkt der leuchtenden Fläche darf 
nicht weniger als 25cm (Leuchten-Unterkante) über der Fahrbahn 
liegen und es müssen mehr als 10cm Abstand zu den Bremsleuchten 

PASSend fÜr den herBSt
wir Sehen rot
Rund um das hintere Nebellicht
Text und Bilder: Indulis Vesmanis und Patrick Amann
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eingehalten werden. Wie bereits eingangs erwähnt, muss die 
Leuchte links am Fahrzeugheck angebracht sein.  Eine Montage 
in der Fahrzeugmitte ist auch statthaft. Bei der Benutzung von 
zwei Nebelschlussleuchten ist eine Montage auf gleicher Höhe und 
symmetrisch zur Fahrzeugmitte vorgeschrieben. Die Vorschriften 
in der Schweiz sind deckungsgleich.

Der Kontrollschalter muss gelb beleuchtet sein, oder es muss eine 
separate gelbe Kontrollleuchte vorhanden sein. Die elektrische 
Schaltung ist so zu gestalten, dass die Leuchte zusammen mit 
den Hauptscheinwerfern (Abblendlicht und Fernlicht), den vorderen 
Nebelscheinwerfern, oder einer Kombination von beiden brennen 
darf. In der Schweiz richtet sich die elektrische Schaltung nach 
dem UNECE-reglement Nr. 48 und entspricht der beschriebenen 
deutschen Vorschriften.

Angaben aus der Schweiz: Zur Verwendung der Nebellichter 
sagt Art. 32/1 der Verkehrsregelverordnung (VRV): «Nebellichter 
und Nebelschlusslichter dürfen nur verwendet werden, wenn die 
Sichtweite wegen Nebels, Schneetreibens oder starken Regens 
weniger als 50 m beträgt.»

Unser Umbau

Nachdem nun die Voraussetzungen recherchiert und geklärt sind, 
kann das Umsetzen der Nebelschlussleuchte von ursprünglich 
rechts zur linken Fahrzeugseite beginnen. Wie immer: no problem, 
theoretisch. Praktisch sah es so aus:

Es war nicht ganz einfach einen geeigneten Montageort zu finden, 
der den Buchstaben des Gesetzes folgt und auch noch optisch 
vernünftig aussieht. Ferner sollte der Ort so ausgewählt werden, 
dass die Leuchte im Off-Road-Betrieb nicht beschädigt wird. Er-
schwerend kommt hinzu, dass links das Nummernschild angebracht 
ist und zusätzlich muss Platz für eine Heckleiter übrig bleiben.  Am 
geeignetsten erschien uns ein Platz unter dem Haltegriff (grab 
handle 300816), der die Leuchte nach oben schützt und auch die 
Montage der Heckleiter zulässt. 

Es ist immer gut, wenn man Blechstücke, in denen man selber 
noch einen Wert erkennt, nicht gleich wegwirft, sondern aufhebt. 
Gefunden wurde  ein L-förmiges Blech, verzinkt und 3mm stark. 
In der Breite mass es 12cm, in der Tiefe 7cm und in der Höhe 
12,5cm. Mit einem solchen Blech ist die Leuchte auch von unten 
ausreichend geschützt. Das Verschrauben am Rahmen geschah 
mit Blindnietmuttern, da der Rahmen in diesem Bereich von hinten 
nicht zugänglich ist. 2xM8 und 1xM6 sorgen für einen festen 
Halt. Nun ist es aber so, dass wir in diesem Bereich ein 6,5x9cm 
grosses, auf dem Rahmen aufgeschweisstes Blech haben, das 
den Aufbau hält. 

Drei 10mm Hartkunststoffabstandsstücke gleichen dies aus uns 
sorgen dafür, dass sich zwischen Montageblech der Leuchte und 
dem Rahmen kein Schmutz festsetzen kann. Die Leuchte wird auf 
das L-förmige Blech geschraubt (mit Montagepaste, reichlich) und 
durch ein drittes grösseres Loch wird das elektrische Kabel geleitet. 
Das kann dann am Rahmenende durch das Loch über das man 
die beiden äusseren Muttern der handle-Verschraubung erreicht, 
geführt werden. Die Leitungen werden verlängert mit wasserdichten 
Steckern, die dann im Rahmen verschwinden. Bei der Verlegung 
des Kabels über dem Rahmen ist es schon wertvoll, an geeigneter 
Stelle eine Schleife zu legen, denn irgendwann ist man für ein aus-
reichend langes Kabel dankbar. Die Nebelrückleuchte rechts kann 
nun entfernt werden. Dies gestaltete sich etwas erschwert, denn 
nach all‘ den Jahren waren die Befestigungsmuttern nicht mehr 
zu lösen. Die Leuchte musste zerstört werden. Das ursprüngliche 
elektrische Kabel ist durch einen Holmen werksseitig geführt und 
endet im Innenraum. Es ist nicht schwer die Kabel mit Steckern 
zu verbinden, danach schiebt man sie in den Holmen. 

Was nun übrig bleibt, das sind drei unschöne Löcher der ur-
sprünglichen Nebelschlussleuchte. Überkleben? – Nein. Mit 
Gummistopfen verschliessen? – Ja/nein. Wir folgen dem Gedanken 
des TüH Ingenieurs und montieren dort einen rechteckigen Rück-
fahrscheinwerfer (PRC7263) – ein neues Projekt, über das wir 
berichten werden.

serIes technIk

Bild 1: Nebelschlussleuchte rechts, unzulässig bei uns
Bild 2: L-förmige Montageplatte für die Nebelschlussleuchte, 
Aufsicht
Bild 3: L-förmige Montageplatte, fertig zur Aufnahme der Leuchte
Bild 4: Neues Projekt. Rechte Nebelschlussleuchte wird durch 
einen Rückfahrscheinwerfer ersetzt 

Bild 5: Katastophe: festgerostete Befestigungsschrauben 
führten zur Zerstörung der ursprünglichen Leuchte auf der 
rechten Fahrzeugseite
Bild 6: Nebelschlussleuchte, fertig montiert auf der linken 
Fahrzeugseite
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Lukas Aebi
Eidg. dipl. Landmaschinenmechaniker, Mech aus Leidenschaft
Hänseleggen 2, 3226 Treiten, 079 384 84 69,  
landyeggen@bluewin.ch, www.landyeggen.ch

Hier wird geschraubt mit viel Leidenschaft und Erfahrung, egal wie ausgefallen  
die Idee, das Alter oder der Zustand des Fahrzeuges ist.

Unterhalt und Reparaturen von Landrover, Defender und Serienfahrzeugen  
(auch Landcruiser Starrachser sind herzlich willkommen) sowie Oldtimer jeder 
Fahrzeugkategorie.

Rostschutz und Hohlraumbehandlung von Chassis und Carrosserie.

Mechanische Arbeiten und Reparaturen aller Art.

Ich freue mich auf deinen Anruf.

Landyeggen_Ins_210x148.indd   1 06.02.19   09:57

Anhang mit Schweizer Artikeln:
Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge (VTS)  
vom 19. Juni 1995 (Stand am 1. Mai 2019) 

Der Schweizerische Bundesrat, 

gestützt auf die Artikel 8, 9 Absätze 1bis, 2 und 3, 13 Absätze 2 und 4, 18 Absatz 2, 20, 25, 30 Absätze 1 und 4, 41 Absätze 2bis und 3, 
103 Absätze 1 und 3 sowie 106 Absätze 1, 6 und 10 des Strassenverkehrsgesetzes vom 19. Dezember 19581 (SVG), verordnet.

Art. 76 Nebel- und Nebelschlusslichter, Tagfahrlichter und Abbiegescheinwerfer1 

1 Nebellichter müssen ein breitstrahlendes, nach oben gut abgegrenztes Licht erzeugen; sie dürfen nur zu den Standlichtern, den Ab-
blendlichtern, den Fernlichtern oder einer Kombination dieser Lichter zugeschaltet werden können. Der obere Rand ihrer Leuchtfläche darf 
nicht über jenem der Abblendlichter liegen. 

2 Nebelschlusslichter müssen wenigstens 100 mm von den Bremslichtern entfernt angebracht sein. Werden zwei Nebelschlusslichter montiert, 
muss eines in der linken Hälfte, das andere in der rechten Hälfte der Fahrzeugrückseite symmetrisch zur Längsachse in gleicher Höhe an-
gebracht sein. Ist nur ein Nebelschlusslicht montiert, muss es in der linken Hälfte oder in der Mitte der Fahrzeugrückseite angebracht sein. 

3 Nebelschlusslichter müssen dem UNECE-Reglement Nr. 38 entsprechen. 

4 Die Anforderungen an die elektrische Schaltung der Nebelschlusslichter richten sich bei Motorwagen nach dem UNECE-Reglement Nr. 
48, bei Traktoren nach der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 und der delegierten Verordnung (EU) 2015/208 und bei Motorrädern, Leicht-, 
Klein- und dreirädrigen Motorfahrzeugen nach der Verordnung (EU) Nr. 168/2013 und der delegierten Verordnung (EU) Nr. 3/2014. 
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ALLROUND-Rucksack
mit MOLLE Laser-Cut 

EVOlution 2 Dachzelt
Das beste Roof Lodge

ROLL-Werkzeugtaschen
Kramen war gestern, let’s roll it 


