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wie in einem roadmovie zu leben, ist ein vielgehegter traum, dessen realisierung 
wohl vor allem eines bedingt: eine bis ins kleinste detail gehende Planung. die Pla-
nung mobiler wohnlösungen wiederum verlangt gestalterinnen und gestaltern tief-
greifendes wissen zu raum, technik, farben und Materialien ab. denn ein wohnmobil 
muss ob der wartenden abenteuer – unterschiedliche klimatische gegebenheiten, 
verschiedenste mitgeführte sportausrüstungen oder wechselnde nutzerkonstellati-
onen – einiges leisten, jedes element daher vor allem praktisch, optimiert und robust 
sein. ein umstand, der bei handelsüblichen wohnmobilen oftmals dazu führt, dass 
sinnlichkeit und Behaglichkeit buchstäblich auf der strecke bleiben. der maßgefer-
tigte wohnzellenaufbau für den Man truck tgM 13290 4x4 von alleswirdgut ist so 
gesehen ein verwegener Versuch, mittels intelligenter Staumöglichkeiten, flexibler 
Möbelmodule, perfekt angepasster geräte für küche und Bad und dem verspielten 
einsatz von farben und Materialien unterschiedliche Bereiche zu akzentuieren und so 
eine einmalige reiseatmosphäre zu schaffen.
der Innenraum wirkt einladend und freundlich, die verbauten Materialien sind 
pflegeleicht und strapazierfähig. Ausgestattet mit Photovoltaik- und Klimaanlage, 
ist das gefährt gänzlich energieautark – zusätzlich verfügt es über eine heizung, ein 
Backrohr und einen kleinen geschirrspüler sowie über einen 800-Liter-wassertank, 
eine alarmanlage und eine Markise, mit der der essplatz im freien beschattet werden 
kann. und auch für das Motorrad, das die reisenden noch mobiler macht, wurde 
Platz geschaffen – fahrräder oder ski können hier ebenfalls transportiert werden. In 
diesem sinne: auf zu neuen ufern – die weltreise kann beginnen!
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Living like in a road movie is a dream that many have. To make it come 
real it takes one thing above all: planning, down to the tiniest detail. 
The planning of mobile home solutions requires designers to have 
profound knowledge about space, technology, colors and materials. 
Given the adventures awaiting it—different climate conditions, various 
types of sports equipment carried along, or changing configurations 
of users—a motorhome must be able to perform and deliver, which 
means that each element primarily has to be practical, optimized, and 
robust. This is a fact that, in standard manufactured motorhomes, 
often leads to cozy feel and comfort being literally shut out. Viewed 
from that angle, the custom-built living unit for the MAN Truck TGM 
13290 4x4 by AllesWirdGut is a bold attempt to use intelligent storage 
facilities, flexible modular furniture, perfectly fit appliances and fixtu-
res for the kitchen and bathroom, and playful combinations of colors 
and materials to accentuate different areas and create a unique travel 
atmosphere. The interior looks friendly and inviting, the materials 
used are durable and easy-care. With its own photovoltaic system and 
air-conditioning, the vehicle is entirely energy-independent—in ad-
dition, it also has heating, an oven, a small dishwasher, as well as an 
800-liter water tank, an alarm system, and an awning to provide shade 
for the outdoor eating place. And there is a garage compartment for 
the motorbike, which makes travelers even more mobile—the space 
also accommodates bicycles or skis. To new shores, then—let’s get on 
the road around the world!
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