
Reisemobile, Wohnwagen & Reha Camper 

• Lift e, Handgeräte für Gas & Bremse, Verladehilfen uvm.

• Auf Wunsch individuelle Einzelanferti gungen

• Zu 100% barrierefrei

• Führerschein Klasse C1 für schwere Reisemobile auch für Menschen mit Handicap

www.sodermanns-umbau.de

Barrierefreie Camper für Selbstf ahrer und Beifahrer - neu konzipiert oder nachträglich 
angepasst. Mit uns ist alles möglich - Grenzenloses denken ist unsere Stärke!

Sie haben Fragen?
Kontakti eren Sie uns jederzeit!

Tel.: 02432 - 933890



Camping ist für manchen Liebhaber eine Lebensphilosophie: das Gefühl von Freiheit, kommen und gehen zu können, wohin 
und wann man will, die Verbundenheit mit der Natur, gutes Essen und dazu ein kühles Getränk an der frischen Luft . Je nach 
Lust und Laune kann man jederzeit die Geselligkeit und den Komfort eines Campingplatzes nutzen oder in die Einsamkeit 
und Ruhe der Natur eintauchen. 

Es ist ganz gleich, ob Sie sich für einen Wohnwagen oder ein Reisemobil entschieden haben, Sie verfolgen wahrscheinlich 
das Ziel, Ihrer Leidenschaft  so lange wie möglich nachzugehen. Deswegen sagen wir ganz klar, die Begeisterung und Freude 
am Campingleben, sollte nicht aufgrund von Bewegungseinschränkungen, unabhängig ob alters- oder krankheitsbedingt, 
enden müssen. 

Wir passen Ihr/en Reisemobil/Wohnwagen Ihren Bedürfnissen entsprechend an, von einer elektrischen Tritt stufe oder 
einem Lift  zum leichteren Ein- und Aussteigen, über einen orthopädischen Dreh-Schwenksitz, Rampen für ein barrierefreies 
Bewegen im Fahrzeuginneren bis hin z.B. zu einem elektrischen Fahrradträger, der kinderleicht per Fernbedienung betäti gt 
wird. 

Wir verlängern Ihre Campingsaison - unser Mott o „Grenzenlos denken“ treibt uns hierbei an, damit Sie noch lange Freude 
am Reisen haben werden. Selbstverständlich rüsten wir nicht nur Neufahrzeuge um, sondern auch Ihr schon etwas in die 
Jahre gekommenes Schmuckstück.

Sie sind noch nicht stolzer Besitzer eines Reisemobils, benöti gen Hilfe bei der Anschaff ung eines auf Ihre Bedürfnisse 
angepassten Fahrzeuges? Auch hier sind wir der richti ge Ansprechpartner. Somit können wir die eingangs gestellte Frage: 
Einmal Camper - immer Camper? ganz klar mit einem „Ja“ beantworten.

Reha Camper Vermietung gehört ergänzend ebenso zu unserem Camping-Rundum-Paket.

Einmal Camper - immer Camper?

Sie sind bereits Besitzer eines Campers, doch merken vielleicht, dass hier und da das ein oder andere nicht mehr so leicht 
händelbar ist, wie noch in der Vergangenheit? Wir helfen Ihnen sehr gerne durch individuelle Umbauten an Ihrem Fahrzeug. 

Über einen leichten Einsti eg ins Fahrzeug dank eines Lift es oder einer elektrischen Tritt stufe bis hin zum selbstständigen 
Steuern des Reisemobils dank modernster Fahrhilfen für Gas, Bremse und Lenkung - die vorhandenen Möglichkeiten sind 
nahezu grenzenlos. 

Sie möchten besonders lange Freude an Ihrem vorhandenen Reisemobil haben? 
Kontakti eren Sie uns - gemeinsam passen wir es an Ihre Bedürfnisse an!

Reisemobile -
für Menschen mit Bewegungseinschränkung

Kassett enlift  zum einfachen Ein- & Aussti eg mit Rolli 

Handgerät für Gas & Bremse, Lenkradknauf, Pedalsperre

Barrierefreundlicher Innenraum dank Rampe. Indivi-
duelle Anpassungen sind selbstverständlich möglich.

Barrierefreundlicher Zugang mit Hub-Hebelift Gasgeben, Bremsen und Bedienen von z.B. Blinker, Licht etc.
ganz leicht über ein Handgerät

Elektrischer Fahrradträger mit Fernbedienung Elektrische Tritt stufe zum einfachen Ein- & Aussteigen

Kassett enlift  bei diversen Fahrzeugmodellen nachrüstbar

An die Türbreite angepasster Lift übergang 

Nachrüstbare Luft fahrwerke: Mehr Bodenfreiheit, Komfort, 
bei unebenen Böden Ausnivellierung des Fahrzeuges, für 
Hinterachse und/oder Vorderachse.



In nahezu jedes Reisemobil lassen sich Einstiegshilfen verbauen und so-
mit die Nutzungsdauer der Fahrzeuge für die Besitzer und Reisenden 
verlängern. 

Bei diesem Wohnmobil haben wir einen Turny Hub-Schwenksitz auf der 
Beifahrerseite eingebaut. Die Besonderheit bei diesem orthopädischen 
Sitz ist nicht nur der gebotene Sitzkomfort, sondern dass er ganz leicht 
per Fernbedienung komplett aus dem Reisemobil herausfährt und in der 
Lage ist, soweit abzusenken, dass das Platz nehmen außerhalb des Fahr-
zeuges  ganz leicht funktioniert. 

Anschließend genügt ein erneuter Tastendruck und der Sitz wird mit der 
zu transportierenden Person zurück ins Fahrerhaus gehoben. Dies allein 
stellt schon eine große Erleichterung dar. Doch dieser Sitz kann noch 
mehr! Er hat die Fähigkeit sich um bis zu 180 ° zu drehen und ermöglicht 
somit das Sitzen im hinteren Wohnraum des Reisemobils. Im Handum-
drehen befinden Sie sich am Tisch Ihres Campers und das vollkommen 
bequem und mühelos. 

Wir konzipieren mit unseren Partnern für den Innenraumausbau Ihren persönlichen & 
barrierefreien Traum-Reha Camper!
Bislang gehörten behindertengerechte und barrierefreie Reisemobile lediglich zu den Traumvorstellungen vieler Camper mit 
Handicap, vor allem für Selbstfahrer.

Bereits in der Basisversion unserer vier Umbaukonzepte werden bis zu 60 Prozent der Bedürfnisse von Paraplegikern, Menschen 
mit Amputationen, Lähmungen oder Schlaganfällen abgedeckt. Alles Weitere wird in individuellen Anpassungen zu 100 Prozent 
auf die Fahrer und Beifahrer abgestimmt. Unsere Umbaukonzepte können wir auf den Mercedes Sprinter, VW Crafter und Opel 
Movano anwenden.

Welche Bedienhilfen das Fahren des Reisemobils erleichtern, ist immer von der jeweiligen Einschränkung des Fahrers oder der 
Fahrerin abhängig. Ob Lenkraddrehknauf, Linksgas oder Joystick-Steuerung, alles ist denkbar.

Individuelle Reisemobile bei uns schon ab 69.000 Euro inkl. MwSt..

Mögliche Innenraumgesaltung Ihres Reha Campers.
Die Basisversion beinhaltet bereits: 
• Hub-Hebelift
• ca. 80cm breite Durchfahrt
• ausziehbares Waschbecken 
• großes Bad mit Haltegriffen uvm.

Unser Reha Camper - 
barrierefrei und individuell planbar

Individuelle Umbaulösung bei Reisemobilen aller Art

80cm

80 bis 120cm
WC

Befahrbare
Dusche



Reha Camper - Vermietung

Bei uns haben Sie die Chance ein barrierefreies Reisemobil für Selbstf ahrer oder Beifahrer zu mieten. Je nach Fahrzeugmodell 
verfügt der Reha Camper über bis zu 4 Schlafplätze. Er ist komplett  barrierefrei zugänglich und im Innenraum problemlos mit 
einem Rollstuhl befahrbar. Die Küchenzeile ist in Ihrer Höhe so konzipiert, dass Sie diese in sitzender Positi on leicht nutzen kön-
nen. Der Sanitärbereich ist selbstverständlich ebenfalls vollkommen auf Ihre Belange abgesti mmt und rollitauglich. 

Bei Interesse an einer Reha Camper Vermietung sprechen Sie uns sehr gerne an! 

Ein barrierefreies Reisemobil mieten? - Da bietet sich einer unserer Reha Camper an!

Der Innenraum des Reha Campers ist komplett  barrierefrei 
und für Rollstuhlfahrer opti mal geeignet.



Für viele unserer Kunden war es lange Zeit unvorstellbar selbstständig Autofahren zu können. Doch gemeinsam haben wir 
diesen Traum wahr werden lassen. Trauen auch Sie sich und lassen Sie sich unverbindlich von uns beraten. Vereinbaren 
Sie gerne einem Termin zu einer Probefahrt in einem unserer umgebauten Fahrschulwagen auf unserem hauseigenen Ver-
kehrsübungsplatz. 

Seit 25 Jahren bauen wir Fahrzeuge für Menschen mit Bewegungseinschränkung um. Mit Hilfe unserer medizinisch und 
technisch geschulten Mitarbeiter planen und bauen wir bedarfsgerechte Fahrzeuge für Erwachsene und Kinder mit na-
hezu jedem Krankheitsbild. Unser Team von über 40 Mitarbeitern entwickelt Ihren persönlichen Umbau, egal ob Selbst-
fahrer, Beifahrer, sitzend oder liegend.

Alles unter einem Dach: Auto • Umbau • Führerschein

Automobile Sodermanns - Reha-Mobilitätszentrum-NRW | Auf dem Taubenkamp 12 | 41849 Wassenberg
Telefon: +49 2432 - 93 38 90 |Telefax: +49 2432 - 93 38 91 9 | info@autohaus-sodermanns.de | www.sodermanns-umbau.de

Individuelle Fahrzeuge für individuelle Menschen

Ein hohes Maß an Flexibilität ist mit unserem Freizeitblock garanti ert. Er lässt sich in der Regel leicht in einen Transpor-
ter, wie z. B. einen VW T6 oder bauähnlichen Fahrzeugmodellen einbauen. Ausgestatt et z.B. mit einem Waschbecken, 
einem Kochfeld und einer Campingtoilett e, hat man unterwegs alles was man braucht.

Das ausziehbare Gaskochfeld ist im Handumdrehen einsatzbereit, das Waschbecken verfügt über einen Frischwasser-
tank, Stauraum für Konserven und weitere Utensilien ist ausreichend vorhanden. Das WC ist dank des Freizeitblocks 
jederzeit und überall einsatzbereit. Selbstverständlich lassen sich die Fahrzeugscheiben auf Wunsch abdunkeln, sodass 
niemand ins Fahrzeug hineinblicken kann.

Integrierbarer & multi funkti onaler Freizeitblock


