Im Folgenden finden Sie:
 Was sollte man beim Kauf einer Campingbox beachten
 Häufige Fragen rundum Campingboxen
 Vorteile unserer Boxen

WAS SOLLTE MAN BEIM KAUF BEACHTEN
Die hier beschriebenen Hinweise, Probleme und Anmerkungen beziehen sich auf unsere
persönlichen Erfahrungen als Camper! Im folgenden Text haben wir Gedanken gesammelt, die
unserer Meinung bei der Wahl einer Campingbox wichtig sind. Hier sollte jeder Interessent, seine
individuelle Entscheidung treffen und das für sich beste Produkt wählen.
VOR DEM KAUF:
1. Ist es wichtig, dass die Box nur den Kofferraum einnimmt!
Warum? Damit Sie das Fahrzeug weiterhin auch als normales Fahrzeug nutzen können um, am
Ferienort mit Freunden zum Einkaufen zufahren oder Ausflüge mit mehreren Personen zumachen.
Die Nutzung als normaler PKW sollte immer möglich sein!
2. Die Box muss man binnen weniger Minuten ein- und ausbauen können!
Das Auto sollte schnell in einen Alltagstauglichen bzw. Camping Zustand versetzt werden können.
Wie oft ist es uns schon passiert, dass wir eine kurzfristige Einladung bekommen haben.
Man weiß ja nie wie der Abend endet
3. Die gesamte Konstruktion muss aus strapazierfähigem Material bestehen!
Warum? Durch das häufige Ein- und Ausladen, Einlagern oder durch die Widrigkeiten wie Sand,
Schmutz, Steine usw. ist es nötig, dass die verwendeten Komponenten mehr abkönnen wie ein
normales Möbelstück.
DIE FRAGE DER MATRATZE:
1. Bei der Matratze muss jederzeit gewährleistet sein diese zu tauschen!
Warum? So eine Minicamper Matratze muss so einiges aushalten. Durch die beengten Verhältnisse
wird die Matratze gerne dreckig, nass oder sonstiges. Auch schwitzt man gerne im Mini Camper und
aufgrund der Hygiene möchten wir gerne einfach und unkompliziert diese schnell tauschen können.
2. Preis im Auge behalten!
Warum? Vorher beim Hersteller erfragen, was eine neue Matratze kostet.
Mitunter sind Spezial Angefertigte Matratze sehr teuer und nicht immer erhältlich.
DAS INNERE EINER CAMPINGBOX:
1. Das Innere muss leicht zu reinigen sein!
Warum? Durch Kochen oder sonstiges, verschmutzt das Innere gerne.
Hierfür sollte gewährleistet sein, dass sich alles leicht reinigen lässt.
2. Kocher und Windschutz!
Warum? Gerade beim Kochen entstehen Verschmutzungen. Achten Sie darauf, dass man diese leicht
reinigen kann und den Kocher bzw. Windschutz ausbauen und wechseln kann. Gerade ein
Windschutz wird stark beansprucht und muss gereinigt und hier und da auch mal getauscht werden.

3. Wasserversorgung in Kanister!
Warum? Erstens kann man diese leicht und günstig nachbestellen und zweitens eignen sie sich auch
wunderbar mit dem nötigen Aufsatz als mobile Dusche.
FUNKTION IM FAHRZEUG:
1. Die Bettfunktion sollte stabil und schnell Auf- und Abbaubar sein!
Warum? Die schnelle Demontage und Montage der Bettfunktion ist uns persönlich wichtig um das
Fahrzeug jederzeit voll nutzen zu können.
2. Braucht eine Campingbox eine Sitzfunktion im Kofferraum?
Unserer Meinung nach, NEIN! Erstens hat ein Auto einen Fahrer- und Beifahrersitz, der sich
wunderbar dafür eignet um zum Beispiel bei Regenwetter zu relaxen oder sonstiges.
Zweitens gehört zu jeden Minicamper ein gutes Vor- bzw. Heckzelt, dass sich zum Sitzen besser
anbietet.
Des Weiteren ist es nicht sehr bequem im Kofferraum zu sitzen
3. Eine Kühlbox?
Warum? Eine gute Kühlbox sollte in keinen Minicamper fehlen. Auch ist es wichtig, diese nicht zu
klein zukaufen.
Unser Rat: Kaufen Sie bitte eine große Kühlbox von einem guten Hersteller und verstauen Sie diese
im Fahrzeug und nicht in einer Campingbox. Die Kühlbox wird es Ihnen danken
UNSERER MEINUNG WICHTIGES ZUBEHÖR:
1. Vor- bzw. Heckzelt
Wichtig für die schlechten Tage und die Erweiterung des persönlichen Bereichs.
2. Verdunkelung
Nicht nur als Verdunkelung, sondern auch gegen Blicke der Nachbarn.
Des Weiteren bieten gute Verdunkelungen noch den Effekt der Dämmung.
3. Eine sehr gute Kühlbox
Für uns eine der wichtigsten Utensilien beim Camping. Hier sollten Sie auch nicht am Preis und der
Größe sparen. Wer schon mal bei 35 Grad in Kroatien campen gewesen ist, weiß eine gute Kühlbox
zu schätzen.
4. Kleiner klappbarer Tisch mit Stühlen
Einen Tisch mit Stühlen braucht man immer, dieser sollte aber nicht zu groß sein, damit man noch
genügend Stauraum im Fahrzeug hat. So klein wie möglich, so groß wie nötig
5. Lenkradboard
Ein Lenkradboard gibt es online für wenige Euros. Man kann es zum Arbeiten, Filme sehen und Essen
am Fahrersitz verwenden.
6. Auffahrkeile
Keile gibt es bei jeden gut sortierten Camping Händler und diese sind gerade bei unebenem
Untergrund eine große Erleichterung euren Camper auszurichten.

HÄUFIGE FRAGEN:
RÜCKSITZE IM FAHRZEUG JA ODER NEIN?
Sie möchten in ihrem Fahrzeug eine unserer Boxen mit der Schlaffunktion nutzen und wissen nicht
ob es mit oder ohne Rücksitze funktioniert? Bei den iQ-Boxen ist dies ganz einfach...Die von uns
verwendete Konstruktion ist "freitragend" sie brauchen deshalb keine Rücksitze um die Konstruktion
abzustützen. Sollten Sie ihr Fahrzeug aber weiterhin mit Rücksitzen nutzen wollen, ist auch dies kein
Problem, da die Konstruktion über die umgeklappten Sitze ragt.
WARUM HABEN DIE BOXEN VON IQ KEINE SITZMÖGLICHKEIT IM KOFFERRAUM?
Wir glauben nicht, dass ein Sitz im Kofferraum sehr bequem ist und denken aus unserer Erfahrung
das dies auch nicht nötig ist. Jedes Auto hat einen Fahrer- und Beifahrersitz der sich zum Sitzen,
Lesen, Essen und Relaxen bei schlechtem Wetter hervorragend eignet. Des Weiteren sollte ein Mini
Camper über ein gutes Heck- bzw. Seitenzelt verfügen in dem man besser und bequemer verweilen
kann als im beengten Kofferraum des Fahrzeugs.
KAPOK ODER KALTSCHAUM?
Warum haben Wir uns bei dem Bettmodul für Kapok entschieden und nicht für eine herkömmliche,
industriell gefertigte Kaltschaum Matratze? Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Kapok
Matratze viele positive Eigenschaften hat, die für das Campen wichtig sind. Sie ist pflegeleicht, leicht
zu beschaffen und kann im und außerhalb des Fahrzeugs verwendet werden, und falls sie einmal
beschädigt oder zu sehr verschmutzt ist, kann man günstig eine neue bekommen. Bei unseren Kapok
Klapp Matratzen handelt es sich um ein reines Bio-Produkt. Das nur mit wild wachsendem Kapok
befüllt wird, dieses entstammt keiner Plantage oder Monokultur. Das verwendete Material wurde
nicht mit Dünger oder Pestiziden behandelt. Das innere dieser Matratze besteht aus der reinen
unverfälschten Natur. Gesunder und erholsamer Schlaf, auch beim Campen. Die Kapok Fasern wirken
isolierend und sind wegen ihres natürlichen Bitterstoffs frei von Milben und Ungeziefer. Unsere
Kapok Matratzen können Sie bei uns in Drei verschiedenen Größen zu ihrer iQ-Box erwerben. Der
größte Vorteil dieser Matratze ist, dass Sie die Matratze nicht nur im Wagen sondern auch jederzeit
außerhalb zum Liegen am Strand oder auf einer Wiese benutzen können. Des Weiteren eignet sie
sich zum Sitzen und Entspannen vorm Fahrzeug. Auch die Pflege der Matratze ist denkbar einfach,
Sie können die Matratze mit Wasser und leichten Reinigungsmittel jederzeit säubern, auch das
Ausklopfen um sie von Staub zu befreien ist auch kein Problem. Zur Regeneration legen Sie, sie
einfach in die Sonne, denn dadurch gewinnen die Fasern wieder an Volumen und regenerieren sich
von selbst. Alles dies ist bei einer fest montierten Kaltschaum Matratze nicht möglich.
Vorteile:
 Gesunder Entspannter Schlaf
 Kabokfasern sind resident gegen Milben und andere Ungeziefer
 wirken isolierend
 nach kurzer Zeit angenehm warmleicht zu reinigen
 Kann im Fahrzeug oder außerhalb des Fahrzeugs verwendet werden
 Günstige Wiederbeschaffung bei uns oder unzähligen Online Händlern
 Nach der feuchten Reinigung einfach in die Sonne legen
 günstig in der Wiederbeschaffung
 Füllung: 100% natürlicher Kapok des Kapokbaumes
 Bezug: 100% Baumwolle

Auf Wunsch können Sie aber auch eine sehr hochwertige Kaltschaum Klapp Matratze bei uns
bestellen! Unsere hochwertigen faltbaren Matratzen zeichnen sich durch ein angenehmes und festes
Liegeverhalten aus.
 Kern: sehr hochwertiger langlebiger Qualitäts- Kaltschaumkern, mittelfest
 gut geeignet für Personen zwischen 70 - 120 kg
 Bezug: sehr strapazierfähiger, abnehmbarer Köper-Baumwollbezug (100% Baumwolle)
 Bezug waschbar bis 40°C
 auch geeignet für die längere Nutzung
Sie haben die Qual der Wahl :-)
DIE FRAGE DER KÜHLBOX?
Nachdem uns öfters Anfragen erreichen ob man eine Kühlbox in unserer Campingbox benutzen kann
und falls ja welche?
Persönlich halten wir nichts davon eine Kühlbox in einer Campingbox zu betreiben, da man hier...
1. Die Belüftung der Kühlbox nicht gewährleisten kann
2. Die Größen für das Camping unseres Erachtens zu klein sind.
Besser finden wir den Stauraum in einer Campingbox für z.B. Gepäck zu verwenden und eine große
Kühlbox im Fahrzeug.
Jeder muss sich also selber entscheiden...
Eine kleine Kühlbox in der Campingbox und dafür Gepäck im Wagen
Oder
Das Gepäck in der Campingbox und eine große Kühlbox im Wagen
Sollten sie sich für eine Kühlbox in der iQ-Campingbox entscheiden, hier ein paar Beispiele
kompatibler Kühlboxen:
 Dometic CF11
 Dometic Bordbar TB15
 Dometic Coolfreeze CF11
 Mobicool T08 DC Bordbar
 AEG Bordbar BK6
 E Zetil E15
In unsere iQ-Busbox 1.0 passt z.B. perfekt die...
 Dometic coolfreeze CDF36
DIE FRAGE DES KOCHERS?
Einflammenkocher oder Zweiflammenkocher?
Wir haben uns entschieden einen Einflammenkocher in die IQ-Campingboxen zu integrieren, da
unsere Kunden erfahrungsgemäß meist hohe Anforderungen an ihre Kocher stellen und diese oft
schon in ihrem Bestand haben, oder ihn sich selber zulegen möchten. Somit sehen wir unseren
Kocher als Reserve- oder Starterkocher.
Tipp: Natürlich könnt ihr unsere Schublade verwenden, um dort den Kocher aufzubauen und auch
dort zu kochen. Wir als langjährige Camper benutzen diesen aber nur als Ablage für den Kocher. Wir
kochen ausschließlich auf unserem ausklappbaren Campingtisch.
Warum? Wer will in seinem Minicamper denn schon die Gerüche der letzten Mahlzeit :-)
Genau Deshalb haben wir einen mobilen Spritzschutz, mit dem es euch überlassen ist, wo ihr eure
Speisen zubereitet.

WARUM HABEN UNSERE BOXEN ROLLEN?
Uns war es sehr wichtig, dass die Nutzer unserer Box ein einfaches Handling haben. Durch leichtes
Anheben der Box verlagert sich das Gewicht von den vier Standfüßen auf die Rollen. Somit ist ein Beund Entladen kinderleicht.

VORTEILE UNSERER BOXEN:








"Designt in Bayern"
Aus dem professionellen Flightcasebau bekannt
Flexibel, Multifunktional und nicht fest im Fahrzeug verbaut
Platten, Verschlüsse, Profile von den beiden führenden Produzenten von Case bau Material
Schrauben, Muttern, Nieten und Scharniere von deutschen Marken Hersteller
Durch die verbauten Rollen, ist der Ein- und Ausbau innerhalb von Minuten möglich
Strapazierfähig, hohe Stabilität, Festigkeit, Pflegeleicht und kratzfeste Oberfläche

VORTEILE UNSERER BETTKONSTRUKTION:
 Freitragende Brettkonstruktion bei der iQ-Campingbox 2.0, iQ-Campingbox 3.0, iQCampingbox "Mini" iQ-Campingbox "3.0 Mini" und iQ-Busbox.
Sprich: Es wird keine Rückbank im Fahrzeug benötigt um die Brettkonstruktion abzulegen!
 Binnen Sekunden auf- bzw. abgebaut
Sprich: Brettkonstruktion nehmen, ausklappen, einhängen und fertig ist der Aufbau
 Alternative Abstützungen der Brettkonstruktionen vor allem bei Bussen
Sprich: Bei z.B. Bussen bieten wir ihnen drei verschiedene Alternativen zur Ablage der
Brettkonstruktion.
1. Mit Klappbeinen
2. Mit einer extra Box (die auch als Sitz und Stauraum genutzt werden kann)
3. Mit einen Schaumstoffkeil der eine Ablage auf den umgeklappten Sitzen ermöglicht
Was bei ihrem Fahrzeug möglich ist, erfragen Sie bitte über unser Kontaktformular!
Sie haben ein besonderes Fahrzeug und benötigen eine bestimmte Aufklapphöhe?
Gerne passen wir die Bettkonstruktion an ihr Fahrzeug an!
VORTEILE UNSERER KAPOK MATRATZEN:
 BIO Produkt, 100% reine Kapokfasern Füllung, Bezug aus 100% Baumwolle
 Resistent gegen Milben und Ungeziefer
 Isolierend und nach kurzer Zeit angenehm warm
 Jederzeit tauschbar
(Gerade beim Campen verschmutzen und verschleißen Matratzen sehr schnell)
 Günstige Wiederbeschaffung
(Bei den großen Internethändlern jederzeit, schnell und günstig zu bestellen)
 Leicht zu reinigen
(Ausklopfen mit Wasser und leichten Reiniger säubern und danach zur Regeneration in die
Sonne legen)
Der größte Vorteil ist, dass Sie die Matratze nicht nur im Wagen sondern auch jederzeit außerhalb
zum Liegen am Strand, zum Sonnen auf einer Wiese oder zum entspannten Sitzen vor dem Fahrzeug
hervorragend geeignet ist. Somit sparen Sie sich wichtigen Stauraum im Fahrzeug

