Seppi als Versuchskaninchen zu bezeichnen, ist etwas gewagt. Denn Seppi
ist ein Hovawart, hat eine Schulterhöhe von 69 Zentimeter und wiegt 46
Kilo. Dennoch hatte Seppi eine sehr wichtige Aufgabe: Er testete mit
seinen Herrchen und Frauchen ein Wohnmobil und aus diesen Erfahrungswerten entstand das Fellnasenmobil.
rank und Anita Eigenbrod lieben ihren Hund und sie lieben Reisen. Doch
mit einem Hund, der auch noch etwas größer ist, ist das nicht immer ein
leichtes Unterfangen. Im vergangenen Jahr wagten sie sich an eine ganz
neue Form des Urlaubs: Unterwegs mit einem Wohnmobil. Sie mieteten sich ein
Fahrzeug, das für Hunde zugelassen war. Und merkten schnell: Das geht noch
besser. Bereits in ihren Urlaubstagen machten sie sich daran, das für sie perfekte Wohnmobil zu konstruieren. Kaum daheim, ging es zu den verschiedensten Anbietern für Wohnmobile. Nach dem Kauf fing die Arbeit dann erst richtig
an. Schließlich sollte das Wohnmobil so umgebaut werden, dass ein Reisen mit
Hund für alle die höchste Sicherheit und den besten Komfort bietet. Praktisch
dabei, dass Frank Eigenbrod mit seiner Firma Eigenbrod Industrieservice Erfahrungen im Werkzeug- und Formenbau hat.
Im Heck des Fahrzeugs entstand eine geräumige Hundebox, die sowohl einen
Zugang von außen als auch in den Innenraum hat. Hier können die Hunde sicher
transportiert werden. Es entfällt das lästige Anschnallen. Aber auch während
der Standzeit hat der Hund seinen eigenen Platz. „Seppi hat diesen Raum gleich
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als seinen eigenen akzeptiert
und sich sofort wohlgefühlt“,
erzählt Anita Eigenbrod. Der
Boden ist rutschsicher, beheizbar und natürlich darf ein Fenster nicht fehlen. Mittels einer
Rampe kommt der Hund von
außen bequem in seine Box
und wenn er sich beim Spielen
so richtig eingesaut hat, dann
kann er mit der Hundedusche
außen sauber gemacht werden.
Wenn das Wohnmobil steht,
dann kann innen die Schiebetür
geöffnet werden und der Hund
am Wohnmobilleben teilnehmen. Sollten mehr Hunde mitreisen, so befindet sich
auf der Sitzgruppe im vorderen Bereich des Fellnasenmobils ein zweiter Reiseplatz. Er ist mit Ledermatten ausgestattet, jedoch müssen hier die Hunde während der Fahrt mit einem Brustgeschirr angeschnallt werden.
Im Oktober 2017 machten sich die Eigenbrods an den Umbau, im November war
dieser fertig und die Internetseite erstellt. Und bereits Ende Januar waren sie bis
auf kleine Lücken komplett ausgebucht. Ihre Kunden kommen aus der Umgebung, aber auch aus Berlin oder Iserlohn. Wer das Fellnasenmobil mietet, der
bekommt ein voll ausgestattetes Wohnmobil – mit Geschirr, Kochutensilien, Gartenstühlen und allem, was das Camperherz erfreut. Für den Vierbeiner steht ein
Hundenapf in der Box, an Hundekotbeutel wurde gedacht und eine Leinenbe-
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Und den Menschen soll es im Urlaub
natürlich ebenso an nichts fehlen:
Fernseher mit Sat-Anlage, Klimaanlage, Rückfahrkamera, bequeme Campingstühle und noch vieles mehr. Wer
den Camper mietet, der bekommt vor
der Fahrt erst Mal eine intensive Einweisung, die fast zwei Stunden dauert. Alle Besonderheiten des Fahrzeugs sowie des Innenraums werden den Gästen erklärt. Wie das mit Toilette
und Gas zu handhaben ist oder wo der Gast sein Geschirr findet. „Das ist uns
sehr wichtig, denn nur so können unsere Gäste entspannt reisen.“ Gerne geben
die Eigenbrods auch ihre Erfahrungen weiter und informieren über die gesetzlichen Auflagen, wenn man im Ausland unterwegs ist.
Und ihre Geschäftsidee „Fellnasenmobil“ kommt sehr gut an. Bisher haben sie
nur positive Rückmeldungen erhalten und daher beschlossen, in der nächsten
Saison mit einem zweiten Wohnmobil an den Start zu gehen. Denn Seppi ist sich
sicher: Reisen mit dem Fellnasenmobil macht nicht nur den Menschen Spaß.

NEU
Mieten Sie unser Fellnasenmobil:
Das Wohnmobil speziell
für Hundebesitzer.
Ausstattung zum Wohlfühlen
für Mensch und Hund.

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch oder per E-Mail.
Fellnasenmobil | Anita und Frank Eigenbrod
Haldenweg 11 | 87672 Roßhaupten
Tel: 0 83 67 / 91 22 71 | Fax: 0 83 67 / 91 22 73
E-Mail: info@fellnasenmobil.de

Alle Infos unter

www.fellnasenmobil.de

Text: Anke Sturm, Bilder: Familie Eigenbrod, Anke Sturm

festigung für den Außenbereich. „Wir
haben auf eine gute Qualität unserer
Ausrüstung geachtet“, erklärt Frank
Eigenbrod. Wer will, kann seine Betten gleich beziehen lassen, Handtücher sind an Bord und das nötige
Hundefutter steht auch bereit.

