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Die Quadratur des Kreises
Domo Life 520 L
Text Hans F. Schwarz

bot: Die Ausführung Life mit Schwerpunkt
Camping und Business mit Schwerpunkt
Personentransport mit Fahrt-Sitzmöglichkeit bis zu acht Personen und Campingeinrichtung einschließlich Küche und
Toilettenraum. Beide können jedoch mit
Einschränkungen auch die jeweils andere Funktion erfüllen. So kann die Ausführung Life zu den serienmäßigen vier Sitzplätzen noch mit drei weiteren Plätzen
ergänzt werden. Businesseigner können
ein elektrisch absenkbares Dachbett
ordern, damit Werktags zu acht fahren
und zu zweit in Urlaub gehen. Die an
die Designwelt eleganter Business-Flugzeuge angelehnte Inneneinrichtung aus
stark gerundeten Möbeln mit eleganter,
zweifarbiger Kunstlederbespannung ist
konsequent ausgenutzt und steckt voller

innovativer Ideen, wie dem Besteckeinsatz in der Klappe des Küchen-Hängeschranks, der bereits serienmäßig mit
Geschirrunterteilungen ausgestattet ist.
Oder der Schrank hinten rechts, der sich
zum kompletten und kompromisslosen
Toilettenraum mit Duscheinrichtung,
Banktoilette und vollwertigem Waschtisch mausert. Domo verwendet den serienmäßigen Kombi mit Vollverglasung und
den bekannten Sicherheitsfeatures. Damit
ist eine Wintereignung nur eingeschränkt
gegeben, aber trotzdem machbar. Die serienmäßige Kraftstoffheizung mit Warmwasserbereitung wird trotz fehlender
Isolierfenster mit der Situation fertig werden. Informativ ist der Internetauftritt von
Domo mit zahlreichen Kurzilmchen der
einzelnen Einrichtungskomponenten.�

Die Winkelküche ist komplett
ausgestattet und wird mit einem
Ausziehtischchen erweitert.

Schicker Reisevan mit vier Sitzplätzen
und drei Schlafpätzen.
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V

iele haben es probiert, einem ist
es (beinahe) geglückt: Die Quadratur des Kreises im Reisemobil.
Will heißen, ein Mobil, das sowohl den
Ansprüchen im Alltag mit Personenbeförderung als auch im Urlaub zum Wohnen und Schlafen voll genügt. Und das
bei automotiver Anmutung im modernen Look innen und außen ohne Holzdekor und ohne eckige Schränke. Domo
Reisevan in Münster hat diese unlösbar
erscheinende Aufgabe gemeistert und
bringt mit seinen Ausbauten auf dem
Sprinter oder Crafter-Kastenwagen fertig, schon in der kürzesten Version mit
524 Zentimetern Außenlänge und dem
festen Serienhochdach ein beinahe vollwertiges Reisemobil zu bauen. Zwei
grundsätzliche Varianten stehen im Ange-

