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Wenn Sven Hedin 
den „Sven Hedin” gekannt hatte.

Der schwedische Asienforscher 
Sven Hedin (1865-1952) hat in seinem 
Leben viele beschwerliche und aben- 
teuerliche Reisen unternommen. Und 
oft unter primitiven Bedingungen.

Fur einen Sven Hedin unserer Ta- 
ge ist alles leichter. Und einfacher. Mit 
dem „Sven Hedin” hat er all den Kom- 
fort, auf den sein Vorganger verzichten 
muBte. Eine praktische Kuche, einen 
behaglichen Wohnraum, bequeme 
Betten und eine erfrischende Dusche.

Da wird das Reisen zum Vergnu- 
gen. Da bringt jeder Tag neue Erlebnis- 
se, neue Eindrucke. Da fuhlt man sich 
wohl und freut sich unabhangig zu sein.

Ohne Voranmeldung kann man 
uberall Ferien machen und von heute 
auf morgen seine Plane verwirklichen. 
Schlechtes Wetter laGt man einfach 
links liegen. Und wo einem die Sonne 
scheint, da bleibt man so lange man 
will. So lange man kann.

Der „Sven Hedin” ist ein auBerge- 
wohnliches Wohnmobil. In den Bergen 
ist er eine Hutte. In der Einsamkeit ein 
Blockhaus. Und am Meer eine be
queme Strandburg.

Im „Sven Hedin” wohnt und schlaft 
man wie daheim. Unabhangig von Ho
tel und Restaurant. Ein Vorteil, um den 
einen viele beneiden.
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Die praktische Innenausstattung 
dieses Wohnmobils entspricht in jeder 
Hinsicht den Vorstellungen, die an ein 
solches Fahrzeug gestellt werden.

So sind die Seitenwande des 
Wohnraumes und das Dach durch 50 
mm dicke Mineralwolleinlagen isoiiert. 
Die Platten der Dachvertafelung poly- 
amid beflockt. Die Seitenwande mit 
genarbten Kunstleder uberzogen.

Der FuBboden ist durch Damm- 
platten isoiiert. Auf diesen Dammplat- 
ten liegt eine durchgehende Hartfaser- 
platte. Den AnschluB bildet ein hoch- 
wertiger, beiger Veloursteppich.

Alle Fenster im Wohnraum sind

mit doppelt verglasten, warmedam- 
menden, getonten Acrylglasscheiben 
und zuziehbaren Stoffvorhangen aus- 
gestattet. Die drei groBen Fenster be- 
sitzen zusatzlich Verdunkelungsrollos, 
die auBen aluminiumbeschichtet sind. 
Das groBe Fenster links im Wohnraum 
ist ausstellbar. Fur das Fahrerhaus gibt 
es eine separate anknopfbare Rund- 
umgardine.

Fur gute Luft im „Sven Hedin” sor- 
gen drei allseitig kippbare Dachhau- 
ben. Sie sind isolierverglast und mit ei- 
nem Moskitoschutz versehen. Das ver- 
meidet unliebsame Belastigungen 
durch Ungeziefer.
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Der „Sven Hedin”, 
ein Ferienappartement nach Mali.

Den Mittelpunkt des Fahrzeuges 
bildet der geraumige Wohn-/Schlaf- 
raum. Mit zwei groGen gepolsterten 
Sitzbanken. Dazwischen ist ein kunst- 
stoffbeschichteter, in der Seitenwand 
eingehangterTisch angebracht.

Die vordere Sitzbank -  130 cm 
breit -  ist auf Schienen verschiebbar. 
Das Besondere an dieser Sitzbank: die 
Original-Westfalia-Patentbeschlage 
erlauben mit wenigen Handgriffen das 
Umklappen derSitzbank in die Position 
der Fahrtrichtung.

Die Polster der Sitzbanke beste- 
hen aus mehrschichtigem Schaum- 
stoff. Und unterdem hochwertigen Ve-

lourspolsterstoff ist zusatzlich eine kli- 
maausgleichende Auflage.

Zum Schlafen werden durch ein- 
faches Ankippen der Lehnen die Ruk- 
kenpolster abgeklappt. So entsteht ein 
bequemes Doppelbett von 1,95 m Lan
ge. Platz genug urn geruhsam schlafen 
zu konnen.

Der Wohnteil ist durch sinnvolle 
und geschickte Raumgestaltung opti
mal gelost. Ein Beweis, dal3 auch bei re- 
lativ wenigen Quadratmetern fur jeden 
ausreichend Platz sein kann.

Die Kuche des „Sven Hedin” ist 
praktisch und komplett. Sie ist im Heck 
des Fahrzeugs.
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Diese Kiichenkombination be- 
steht aus einem zweiflammigen, piezo- 
elektrisch gezundetem Gaskocher, ei
nem groBen Spulbecken mit einer 
Warm- und Kaltwasser-Mischbatterie, 
zwei Besteckschubladen, einem Stau- 
kasten mit Ablage Liber der Kombina- 
tion und einen Kuhlschrank. Dieser 
Kiihlschrank kann sowohl mit Gas als 
auch mit 12/220 V betrieben werden.

Neben der Kuchenkombination 
sitzt im Fahrzeug ein 70 Liter fassender 
Wassertank. Unter dem Fahrzeug be- 
findet sich ein 75 Liter groBer Abwas- 
serbehalter.

Das Herz des _Sven Hedin’ pocht

ebenfalls im Heck des Fahrzeugs. Ein 
komplettes kleines Energie-Zentrum. 
Mit Wasser, Gas und Durchlauferhit- 
zer. Vollkommen sicher. Und jederzeit 
direkt zuganglich und niemandem im 
Wege.

Die Dusche bietet gerade unter- 
wegs eine willkommene Erfrischung. 
Diese Duschzelle mit Waschbecken ist 
aus glasfaserverstarktem Kunststoff 
hergestellt. Aus einem Stuck gefertigt 
und absolut dicht. Ein breiter unzer- 
brechlicher Spiegel und zwei stabile 
Handtuchhalter vervollkommenen die 
Ausstattung. Neben der Dusche be- 
findet sich ein groBer Kleiderschrank.
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Der „Sven Hedin”, 
alles drin und alles dran

Die Gasheizung des „Sven Hedin" 
mit 3.300 Warme-Einheiten sorgt fur 
ausreichende Warme. Sie kann durch 
einen Thermostaten auf die gewiinsch- 
te Temperatur eingestellt werden. Ein 
12 Volt-Geblase verteilt die Warmluft 
in den Wohn- und Duschraum. Und in 
das Fahrerhaus.

Neben dem 220 Volt AuBenan- 
schluB gibt es im Kiichen- und Wohn- 
bereich drei weitere Steckdosen.

Eine Zusatzbatterie mit einer Ka- 
pazitat von 45 Ah sichert die Stromver- 
sorgung der Beleuchtung fur mehrere 
Tage. Diese Zusatzbatterie ist an ein 
automatisches Netzladegerat ange-

schlossen. Dieses kann wahlweise auf 
Start- oder Zweitbatterie geschaltet 
werden. Und fiinf Transistorleuchten 
sorgen dafur, daB es uberall im Fahr
zeug geniigend Licht gibt.

Zur Unterbringung von Kleidung, 
Wasche und Vorraten ist der „Sven 
Hedin” mit reichlichem Stauraum aus- 
gestattet. In der Kuche ein halbhoher 
Schrank, der gleichzeitig als Arbeits- 
platte dient. Im Heck des Fahrzeugs 
sechs groBe Staukasten.

Weitere Ablagemoglichkeiten gibt 
es in den geraumigen Staukasten der 
Sitzbanke.

AlleMobelsind aus 16mmdickem,
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siebenfach verleimtem Sperrholz ge- 
fertigt. Die Oberflachen sind kunst- 
stoffbeschichtet und damit besonders 
pflegeleicht.

Mit dem „Sven Hedin” kommt man 
uberall hin. Und zugig voran.

Das Grundmodell des „Sven 
Hedin' ist der Volkswagen LT 28. Es 
gibt ihn mit einem 55 kW (75 PS nach 
DIN) starken 2,0 Liter-Benzinmotor 
Oder als 2,7-Liter-Dieselmotor mit 48 
kW (65 PS nach DIN). Beide sind was- 
sergekuhlte Vierzylinder-Reihenmo- 
toren.

Bei der Konstruktion des LT 
Fahrerhauses wurden die Erkenntnisse

der Arbeitswissenschatt genutzt. Der 
vielfach verstellbare Fahrersitz ist ana- 
tomisch richtig geformt und tragt 
wesentlich zum ermiidungsfreien und 
sicheren Fahren bei. Lichthupe, Blinker 
und Scheibenwischer sind griffgerecht 
und leicht zu bedienen. Eine Defroster- 
anlage schiitzt Front- und Seitenschei- 
ben gegen Beschlagen. Alle Instru- 
mente sind blendfrei und unver- 
wechselbar angeordnet.

Das alles erleichtert dem Fahrer 
seine Arbeit. Auch er kann schon mit 
dem ersten Gang auf Urlaub um- 
schalten.
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Der „Sven Hedin”. 
Sowohl als auch.

Den „Sven Hedin” gibt es in zwei 
Ausfiihrungen. Der Unterschied liegt 
im Dach. Alles andere ist gleich.

Der „Sven Hedin 1” hat ein glas- 
faserverstarktes, stabiles Dach. Das 
Original-Westfalia-Hochdach. Unter 
diesem Dach ist ein 160 X 200 cm 
groBes Bett eingebaut. Mit drei Polster- 
einlagen aus hochwertigem Schaum- 
stoff. Sie sind veloursbezogen wie die 
Sitzmobel.

AuBerdem bietet das Original- 
Westfalia-Hochdach im Innenraum 
eine Stehhohe von 212 cm vorn und 
186 cm hinten. (Abbildungen oben, 
links und rechts.)

Der „Sven Hedin 2” ist mit dem 
serienmaBigen Dach des LT Hoch- 
raumkastenwagens ausgestattet. An- 
stelle des Doppelbettes befindet sich 
im Dachraum ein beachtlicher Stau- 
raum, beziehungsweise ein groBes 
Kinderbett. (Abbildungen unten, links 
und rechts.)
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