


Ihr Spezialist in Sachen Offroad aus 
Neunkirchen-Struthütten im Siegerland. 

Die PWS Offroad GmbH beschaftigt sich mit dem 
individu ellen Bau und Umbau von Expeditionsmobilen, 
Pickup-Cam pern und Geländewagen. Der 680m2 große 
Showroom be inhaltet alles, was Sie für die große und 
auch kleine Tour benötigen. Hier werden ausgesuchte 
Marken präsentiert und nur solche verkauft, die den ho-
hen Qualitatsansprüchen der PWS Offroad standhalten. 
Von Dachzelten über Absetz kabinen bis zur Camp-Aus-
rüstung finden Sie bei uns alles rund um das Thema 
Offroadreisen. Nur was selbst erprobt und ,,erfahren” 
wurde, schafft den Weg in unseren Verkauf.

VERKAUF UND AUSTELLUNG AUF ZWEI ETAGEN
Die PWS Offroad GmbH ist nicht nur spezialisiert im Thema  Vierradantrieb! Wir sind Generalimporteur für 
TRS Trial Motorräder und exklusiver Fachhändler für Focus und Santa Cruz Bikes. Sie müssen ihr Fahrrad 
aber nicht direkt kaufen, sondern können es mit verschiedenen Vorteilen über lhren Arbeitgeber leasen!

Die Mitarbeiter der PWS Offroad GmbH freuen sich, Sie auf dem ehemaligen Gelände 
der alten Kupfergie ßerei in Neunkirchen begrüßen zu dürfen.

UNSER TEAM

2013 war die Geburtsstunde 
der PWS-Offroad GmbH. Als 
Gründer und geschäftsführender 
Gesellschafter und selber als 
aktiver Sportler, bekennender 
Outdoorfreak und Expeditions-
reisender hat Daniel Jud hier 
seine privaten Interessen und 
Kenntnisse zum Geschäftsmodell 
entwickelt. Das Offroad Reisen 
hat mit einem 130er Defender 
angefangen, den er sich 2013 
komplett selber mit Kabine und 
allem was dazu gehört geb-
aut hat. Dieses Fahrzeug hatte 
damals einiges an Interesse 
ausgelöst und dadurch kam der 
Gedanke auf, die Erfahrungen 
professionell anzubieten.     

Seit über 30 Jahren ist Roger dem 
Offroad Virus verfallen! In den 
90ern sammelte er erste Erfahrung 
mit seinem Offroader im Gelände-
wagentrial und nahm erfolgreich 
am Bayern Cup und den deutschen 
Meisterschaften teil. Heute reist er 
so oft es geht mit seinem Ford Rang-
er und Fernweh-Mobil zum Offroad 
Urlaub in die südlichen Länder und 
Inseln wie z.B. Sardinien, Griech-
enland, Korsika, Marokko usw. Als 
begeisterter Offroader gibt er seinen 
Kunden Tipps aus der eigenen 
Erfahrung der letzten Jahre gerne 
weiter und ist außerdem Betreiber 
der Website 
www.wohnkabinen.online

Trotz seines jungen Alters, kann 
man Jan als den Defender Profi 
bezeichnen. Er kennt jede Schraube 
am Fahrzeug und hat seinen De-
fender 110 schon einmal komplett 
neu aufgebaut. Inklusive Motor! 
Am liebsten plant er am Computer 
per CAD Anbauteile für Gelände-
fahrzeuge und lässt diese bei PWS 
fertigen. In seiner Freizeit zieht es 
ihn immer wieder Richtung Norden. 
Am liebsten im tiefsten Winter. 
Denn dann ist die Herausforderung 
für seinen Defender am größten. 
Und die Nordlichter am schönsten.

DANIEL JUD ROGER NIES JAN SIEBEL
GESCHÄFTSFÜHRER / GESELLSCHAFTER BETRIEBSLEITER / VERTRIEB WERKSTATT

Impressum: 
PWS OFFROAD GmbH
KÖLNER STRASSE 56
Telefon 02735 7833-955
E-Mail info@pws-offroad.com
Geschäftsführer: Daniel Jud

Öffnungszeiten
Mo-Fr 08.00-17.00 Uhr

Sonn- und Feiertags geschlossen
www.pws-offroad.com

STOLZER PARTNER 
DER PISTENKUH
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VANLIFE FÜR ABENTEURER

ab
9999,-

Die neue Eigenmarke der PWS Offroad GmbH! 
Wir haben es geschafft, ein Alu Cab Dachzelt Gen 
3.1 fest mit einem Van zu verbinden. So kann der 
Durchstieg bequem durch eine Klappluke vom 
unteren Wohnraum in das Dachzelt erfolgen. Ein 
stabiler Dachgarten bietet genug Platz zur Befes-
tigung von Stauraumkisten oder um gemütlich ein 
Feierabendbier im Sonnenuntergang in luftiger Höhe 
zu genießen. Es it möglich, das ALUVARO auf einen 
MB Sprinter, VW Crafter oder den baugleichen MAN 
TGE zu verbauen. Das Ganze ist unvergänglich, denn 
es wird aus schwarz beschichtetem Aluminium 
gefertigt und widersteht somit auch den härtesten 
Bedingungen. Dabei ist das Zelt im Handumdrehen 
von außen geöffnet und wieder geschlossen. Das 
Dachzelt hat eine Länge von 2.30m und ist 1.40m 
breit . Hochwertige Lazer Lamps als Fernschein-
werfer und Arbeitsscheinwerfer können an den 
umlaufenden Airlineschienen befestigt werden. Auf 
Wunsch kann sogar die selbst tragende 270 Markise 
von Alu Cab montiert werden.

mehr info zu ALUVARO auf 
unserer HOMEPAGE:

®
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https://www.pws-offroad.com/4x4/projekte/aluvaro.php
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BUCHTIPPS
Unsere Offroad Reiseführer für 4×4-Reisen sind speziell 
für fahrzeuggebundene Reisen entwickelt worden. In 
unseren 4×4-Tourenbüchern sind ausschließlich Pisten 
enthalten, die keinen Asphaltbelag haben. Es handelt sich 
in der Regel um Schotter-, Sand-, Wiesen- und Waldwege, 
je nach Region.
Alle unsere Offroad-Tourenbücher sind im DIN A5 For-
mat und mit Ausnahme des Islandbuchs komplett farbig 
gedruckt.

Offroad Reiseführer – Tourenbuch 
für 4×4-Reisen

WIR SIND DIE PISTENKUH: 

Im allgemeinen Teil befinden sich unter anderem Hinweise 
und Tipps zu
– Anreise
– Ausrüstung und Sicherheit
– Drohnenfluggenehmigung
– Navigation
– Offroad fahren

Es folgt eine Tabellenübersicht mit folgenden Angaben:
– Mit welcher Fahrzeuggröße lässt sich die Strecke befahren 
(1-4)
– Schwierigkeit der Strecke (1-5)
– Reiz der Strecke (1-5) wie landschaftliche Schönheit, Fahr-
spaß etc.
– Zeiten der Befahrung (Schneesperren etc.)
– ungefährer Zeitbedarf
– Kilometer der Gesamtstrecke
– Kilometer des Offroad-Anteils

In einem Pistenkuh Offroad-Tourenbuch 
stecken rund 80 Stunden Internet-Recherche 
und etwa 6-9 Wochen Erkundung vor Ort.
Du kannst daher mit einem unserer 4×4-Rei-
seführer sofort in ein gut recherchiertes Of-
froad-Abenteuer starten. Schon im Vorfeld ist 
für dich klar, ob die Piste für die Größe deines 
Fahrzeuges geeignet ist. Du wirst nicht an ein-
er schwierigen Stelle zum Wenden gezwun-
gensein , weil plötzlich eine Engstelle oder ein 
Felsvorsprung den Weg für deine Fahrzeug-
größe zu sehr verengt. Das Offroad-Fahren 
hat damit für dich einen Stressfaktor weni-
ger. Der angegebene Schwierigkeitsgrad 
ermöglicht es dir, die Strecke entsprechend 
deiner Offroad-Erfahrung zu wählen. Als Off-
road-Beginner kannst du mit leichten Streck-
en in dein Abenteuer starten und während der 
Reise den Schwierigkeitsgrad steigern.
Du bekommst die Tracks alle im GPX-Format, 
das ist das Standartformat und kann in alle 

Navigationsgeräte oder Navi-Apps importiert 
werden. Garantiert findest du den richtigen 
Einstieg und kannst im Wald an Weggabelun-
gen zweifelsfrei den richtigen Pfad bestimmen, 
der dich ans Ziel bringt. Selbst auf langen, 
völlig weglosen Wüstenstrecken gehst du so 
nicht verloren.
Gibt es neben der Offroad-Strecke irgendetwas 
besonderes, zum Beispiel einen Lost Place oder 
eine erdgeschichtliche Besonderheit, fährst du 
nicht unwissend daran vorbei, sondern bekom-
mst einen Hinweis im Buch.

Sabine und Burkhard Koch, beide Jahrgang 1965, reisen seit ihrem 16. Lebensjahr ge-
meinsam. Zunächst mit Fahrrad und Zelt innerhalb Europas, später mit Tochter Nicole 
in einem Ford Transit in Asien und Afrika. Mit Anfang 20 entstand der Wunsch, zeitlich 
unabhängig zu reisen, mobil zu leben, ein Nomadenleben zu führen. Sie erstellten einen 
Finanz- und Sparplan, arbeiteten viel und investierten das gesparte Geld in Unterneh-
mensbeteiligungen. Im Alter von 33 Jahren, früher als erwartet, war die finanzielle und 
damit die zeitliche Unabhängigkeit erreicht und die Verwirklichung ihres Traumes konnte beginnen. 
Die jahrelang optimierten Skizzen für das Allrad-Reisefahrzeug waren die Grundlage für den Bau des Expeditionsfahrzeuges auf dem 
Fahrgestell eines Magirus Deutz. Im Jahr 2013 wurde das Fahrgestell auf einen Steyr 12m18 vom österreichischen Militär gewechselt.

Schon auf ihrer ersten Reise fanden Sabine und Burkhard Spaß am Fotografieren und Schreiben. Sie schreiben regelmäßig in bekan-
nten Magazinen wie Explorer, 4x4Travel, 4x4action und sind im festen Autorenteam des Overland-Journal-Europe. 
2011 veröffentlichten sie ihren ersten GPS-Offroad-Reiseführer zu Marokko. In den folgenden Jahren entstanden weitere Offroad-Tou-
renbücher zu Pyrenäen, Rumänien, Island, Albanien, Griechenland und Mauretanien. 

DIE PISTENKUH IST LANGJÄHRIGER PARTNER VON PWS OFFROAD
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GPS Offroad Tourenbuch Geisterdörfer Nordspanien

Für dieses GPS OFF-ROAD Tourenbuch waren wir zwei 
Monate mit unserem Land Rover auf abenteuerlichen Pisten 
in Nordspanien unterwegs. Wir suchten verlassene, un-
bewohnte Dörfer, die dem Verfall preis gegeben sind. Das 
Ergebnis sind insgesamt 33 Offroad-Strecken zu 40 „Geis-
ter“-Dörfern in abgeschiedenen Regionen des Pyrenäenvor-
landes. Jede Strecke wurde von uns selbst befahren und 
beschrieben. 33 ausführliche Offroad-Routenbeschreibun-
gen sowie die dazu gehörigen Waypointlisten erwarten euch 
in diesem 4×4 Tourenbuch. Wir fahren am Gebirgskamm 
entlang mit beeindruckender Fernsicht, erreichen einsame 
Ruinen in tiefen Wäldern, mit der Möglichkeit weit ab von 
der Zivilisation die Nacht zu verbringen. Informationen zur 
Historie und zum damaligen Dorfleben runden das 4×4-Tou-
renbuch ab. Ergänzt wird das Tourenbuch mit Tipps zum 
Offroadfahren und zur Navigation.
Zu jeder Strecke ist ein Schwierigkeitsgrad (SG) angegeben, 
der die eigene Beurteilung in Verbindung mit den Fahrzeug-
klassen (FZK) erleichtert. Wir haben eine Bewertung der 
Strecken in Form von Sternen vorgenommen, in die unser 
Eindruck von Fahrspaß, landschaftlicher Schönheit und 
Erlebniswert eingeflossen ist. Diese Sterne sind natürlich 
sehr subjektiv. 

Daten Download
Mit dem Daten-Download erhältst du zu jeder Strecke:
– alle GPS Tracks und Waypoints (GPX)
In dem Ordner „GPS-Daten“ befinden sich zwei Unterordner.  In diesen sind Track und Waypoint-Liste zu 
jeder Offroad-Strecke in zweifacher Ausführung hinterlegt. Zum einen als kml-Datei für die Anzeige bei 
Google-Earth und als gpx-Datei, dem Austauschformat für alle Navigationsprogramme und GPS-Geräte.
Mehr Infos zum Tourenbuch Nordspanien:
In den Sommermonaten ist für das Befahren der 4×4-Pisten eine AT-Bereifung ausreichend, für viele 
Pisten ist KEIN Allrad erforderlich, jedoch kurze Überhänge am Fahrzeug und etwas Bodenfreiheit. Auch 
sind viele der Offroad-Strecken mit größeren 4×4-Lkw befahrbar. Es gibt nur sehr wenige Höhen- und 
Gewichtsbegrenzungen. Insgesamt sind die Strecken in Nordspanien als eher leicht bis mittelschwer 
einzustufen, was sie für Offroad-Beginner ideal macht.
33 Strecken, davon 21 für FZK 3, davon 15 für FZK 4
Im Hochsommer lassen sich 21 Strecken auch ohne Allradantrieb befahren. Bodenfreiheit, guter Bö-
schungs- und Rampenwinkel sind jedoch erforderlich. Das heißt, die Strecken sind zum Beispiel mit 
kurzen Transportern ohne Unterflurtanks etc. mit entsprechender Vorsicht befahrbar.

Spanische 

Geisterdorfer

Unbenannte Karte

TR-4TC.gpx

TR-4TC

Das Geisterdorf Castarlenas fällt vor allem durch seine 
imposante Kirchenruine auf, über eine kaum genutzte 
Piste erreicht man ein kleines Plateau am Rand der Ruin-
en, ein schöner Campplatz in skurriler Kulisse. Richtung 
Norden schließt sich eine spannende Geländefahrt an, die 
an der bewaldeten Felsenkante der Sierra del Castillo de 
Laguarres entlang führt. Über eine gute Piste kommen wir 
wieder zurück nach Torres del Obispo. Es gibt aber auch die 
Möglichkeit,  ins nördlich gelegene Tal des Rio Isábena zu 
gelangen.

ROUTE HIER
HERUNTERLADEN:
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Die PWS Offroad GmbH in Neunkirchen verbaut für 
Pickups Ironman Fahrwerke aus Australien. Gerade 
wenn man eine Wohnkabine auf einen Pickup bauen 
möchte, ist ein vernünftiges Fahrwerk ratsam. Sicher 
kommt man in der Theorie mit den angegebenen 
Gewichtsangaben meistens hin. Aber in der Praxis 
merkt man schnell, dass ein Serienfahrwerk mit 
einer Absetzkabine oder Wohnkabine überfordert ist. 
Ein Pickup ist dafür da, eine Tonne Steine kurzfristig 
von A nach B zu befördern. Dass es aber Menschen 
gibt, wie uns Offroader, die dauerhaft eine 500 - 800 
kg schwere Kabine auf einen Pickup schrauben und 
damit wohl möglich auch noch auf Offroad Pisten mit 
hoher Geschwindigkeit fahren, ist bei einem Serien-
fahrwerk nicht vorgesehen. Deshalb merkt man dann 
nach einiger Zeit, dass das originale Fahrwerk müde 
und weicher wird. Es stößt an seine Grenzen und ist 
auf manchen Pisten schnell überfordert. Das Fahren 
macht dann keinen Spaß mehr und bekommt zu dem 
auch noch ein unsicheres Verhalten. 
Die Hersteller der Pickups stehen bei der Produktion 
nun mal vor einem großen Problem: Ein Ford Ranger 
zum Beispiel kann eine Last von über einer Tonne tra-
gen! Also wie nun das Fahrwerk auslegen? Hoch be-
lastbar aber bretthart, so dass einem in ungeladenen 
Zustand die Plomben rausfallen? Oder komfortabel 
und weich, so dass bei extremer Beladung die Räder 

in den Radkästen schleifen? Ein schwieriges, fast 
schon unmögliches Unterfangen, alle möglichen 
Beladungszustände bei einer Bandbreite von 0-1100 
kg mit einem Fahrwerk perfekt abzudecken. Dieser 
Spagat zwischen Komfort und Leistung ist Ironman 
sehr gut gelungen. Es ist nicht bretthart wie manche 
Produkte der Mitbewerber. Es hat eine Anfangs-
weiche und fühlt sich in der Regel nicht zu hart an. 
Gerade in Kombination mit einer schwereren Kabine 
ist es sehr angenehm zu fahren. Die Australier 

wissen nun mal aus Erfahrung wie ein 
pistentaugliches Fahrwerk konstruiert 
sein muss. Und wenn man die 8 Lagen des 
Blattfederpakets vom Ironman Fahrwerk 
sieht, glaubt man es auch sofort.
Man kann bei den Ironman Fahrwerken 
die Blattfedern in der Zuladung bzw. 
Stärke konfigurieren. Die „Constant Load 
Federn“ zum Beispiel sind – wie der Name 
schon sagt- für eine konstante Beladung 
gedacht. Diese Blattfedern fangen mit 
einer schweren Kabine dann richtig an zu 
wirken, wenn das Serienfahrwerk schon in 
die Knie geht. 
Auch über die Belastung im vorderen 
Bereich sollte man sich ein paar Gedanken 
machen: Will ich oder habe ich eine Seil-
winde verbaut? Oder gar eine Stahl oder 
Eisenstoßstange? Dann brauch ich auch 

vorne etwas stärke Federn. Das Besondere beim Ironman 
Fahrwerk: Die vorderen Federbeine sind einstell- und 
vorkonfigurierbar. Somit lässt es sich wunderbar auf alle 
Bedürfnisse des Lastenhefts einstellen.
Durch das Fahrwerk wird das Fahrzeug ca. 40 mm höher 
gelegt. Es hilft aber auch, größere Reifen am Fahrzeug 
einzutragen. Alles in allem liegt man dann noch unter 
3000.-€ inklusive der Montage. Das Beste ist, das es dazu 
eine ABE gibt und eine 3-Jahres-Garantie. Man benötigt 
also noch nicht mal eine Eintragung in die Fahrzeugpa-
piere. Man bekommt ein völlig neues Fahrzeug mit einer 
beeindruckenden Performance und größerer Fahrsicher-
heit.
Rufen Sie uns an oder besuchen Sie uns für eine persönli-
che, individuelle Beratung.

PWS OFFROAD x IRONMAN

Blattfeder: Original Ford Ranger vs. Ironman

Stoßdämpfer: Original Ford Ranger vs. Ironman

ALL UNSERE UMBAUPROJEKTEGIBTS HIER:

www.pws-offroad.com

To cool
for streets.

www.delta4x4.com I Stand 09/10

To cool
for streets.

www.delta4x4.com I Stand 09/10
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Nutze deine Reifen als Seilwinde
Wer sich mit seinem Geländewagen in unwegsamen 
Geländen bewegt, muss natürlich auch einmal damit 
rechnen, sich festzufahren. Bei Offroadreisen nach 
Rumänien oder in die Wüste ist man dann sowie-
so entsprechend gut gerüstet: Seilwinde, Seilzug, 
Schaufel, Sandbleche, Bergegurte…etc. Alles dabei! Da 
macht eine Bergung sogar manchmal Spaß. 
Aber oft ist es im Leben eines Offroaders wie im richti-
gen Leben:

Es sind nämlich oft die kleinen Situationen im Leben des 
Offroaders, wo Unvorhergesehenes passiert. Meistens 
Kleinigkeiten. Oft wenn man alleine ist. Eine nasse Wi-

ese, ein nicht sichtbarer Graben im Schnee, schmieriger 
Schlamm, plötzlicher Weichsand oder ähnliches. Kurz 

nicht aufgepasst und manchmal auch einfach nur dumm 
gelaufen. Und wenn dann fremde Hilfe zur Bergung weit 
entfernt ist, man keine Seilwinde am Fahrzeug montiert 

hat und keinen Seilzug im Gepäck, wird es schwierig sein 
Fahrzeug wieder fahrbereit zu bekommen. Dann heißt 

es buddeln, schieben, ziehen, unterlegen oder was auch 
immer. Da ist dann Einfallsreichtum gefragt. Und für solche 

Situationen ist das neue, revolutionäre Bergetool „Bog 
Out“ aus Australien erfunden worden. (Bog = Moor, Sumpf, 

Morast Out = Heraus)

“Die Menschen stolpern nicht über Berge,
sondern über Maulwurfshügel!”

Konfuzius

BOG OUT
IST BEI UNS AM STAND

ERHÄLTLICH

DACHZELTE

Für den kleinen
Urlaub zwischendurch

VIELE

MODELLE

SOFORT 

LIEFERBAR

James Baroud-Zelte tragen den Zusatz Offroad Tents, auf Deutsch Of-
froad-Zelte, nicht ohne Grund im Namen. Die Zelte wurden von Anfang an 

für den Einsatz abseits befestigter Straßen entwickelt. Alle Befestigungen, 
Scharniere und Verschlüsse sind darauf ausgelegt, viele Jahre und Tausende 

Kilometer auf Rüttelpisten ohne Schäden zu überstehen.Wer Offroad un-
terwegs ist, kann sich das Wetter und den Übernachtungsplatz nicht immer 

aussuchen. Deshalb sind die Zelte so konstruiert, dass sie Starkregen und 
Kälte in Island genauso wie heftige Sandstürme und hohe Temperaturen in 

der Sahara problemlos überstehen. James Baroud ist von der Qualität seiner 
Hartschalenzelte so überzeugt, dass der Hersteller fünf Jahre Garantie auf 

Dachschale, Zeltstoff und Mechanik gewährt. Ersatzteile, einschließlich kom-
pletter Zeltstoffe, sind darüber hinaus langjährig lieferbar.

MEHR DACHZELTE UND ZUBEHÖR 
GIBTS BEI UNS AUF DER HOMEPAGE:
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MAURETANIEN
Eine Reise gleicht einem Kunstwerk, zunächst nur eine Idee, der eine 
Planungsskizze folgt, ein paar Umrisse und Konturstriche grob mit 
dem Edding auf ein weißes Blatt gezogen, später einzelne Details mit 
GPS-Koordinaten und Textverweisen ergänzt. Wenn der Bildhauer zu 
Hammer und Meißel greift, ist das der Moment, in dem der Reisende 
Untersetzung und Differentialsperre einlegt.
Auf meinem Blatt ist der Umriss Mauretaniens gezeichnet, ein Kreis 
in der Mitte markiert die Provinzhauptstadt Tidjikja, diesen habe ich 
mit einer geschwungenen Linie mit einem Punkt rechts auf dem Blatt, 
neben den ich „NEMA“ geschrieben habe, verbunden.  800 Kilometer 
offroad mit einem Ausrufungszeichen über die Linie geschrieben, 
einen Elefanten in der Mitte des Bogens skizziert und N 18°24’0” W 
8°34’30” dazu geschrieben. Detaillierter möchte ich gar nicht planen, 
sondern dem Kunstwerk Zeit geben, sich selbst zu entwickeln.
Eine Pistenbeschreibung habe ich während der Planung nirgends ge-
funden, kein Wunder, heute weiß ich, es gibt keine Piste und ich hätte 
mir das Wort „offroad“ besser dreimal unterstrichen.

Hitze flimmert über der Kiesebene, die sich östlich von Tichitt an-
schließt. Schnell steigt die Tachonadel, und schnell bringen uns 
40 Kilometer in der Zeit 4000 Jahre zurück. Die jungsteinzeitliche 
Siedlung, der man heute einfach den Namen der nächst gelegenen 
Hütten „Akreijit“  gegeben hat, liegt oben an der Abbruchkante des 
Kerdach-Plateaus. „Kannst du bei dem Wind fliegen?“, fragt Sabine 
erstaunt, als ich mich anschicke, den Kopter mit auf das Plateau zu 
tragen. „Nee, ich kann nicht fliegen, aber der Plastikgeier schon.“ 
„Blödmann.“  
Mit jedem Meter, den der Kopter an Höhe gewinnt, wird das Ausmaß 
der neolithischen Siedlung auf dem Monitor deutlicher.  Was für ein 
Unterschied, während man auf dem Boden nur Reste von Steinmauern 
und Gebäuden erkennt, sieht man aus einer Höhe von 250 Metern die 
Umrisse der labyrinthähnlichen Struktur der steinzeitlichen Stadt. Ich 
drehe die Kamera senkrecht nach unten und die Wege, die ehema-
ligen Gassen, die Grundmauern der Häuser, der Ställe und Anbauten 
werden plötzlich zu einem Kunstwerk. 
Ebenso ein Kunstwerk aus Stein sind die vor Urzeiten von Menschen 
geschaffen Gravuren, die hier mit einfachsten Werkzeugen in die 
Felsplatten gemeißelt wurden. Tiere, besonders Schafe, Rinder und 
Ziegen werden dargestellt, wohl der ganze Besitz der damaligen 
Bewohner. 
In Erinnerung an die einfachen Häuser aus Stein in Tichitt, vor denen 
heute wie zu Abrahams Zeiten in großen Töpfen auf dem Feuer Zie-
genfleisch gekocht wird, denke ich: „Viel hat sich hier in 4000 Jahren 
nicht geändert.“

Wir sind froh, den Tipp der Nomaden befolgt zu haben, nicht direkt 
die 50 Kilometer zum Elefantenfelsen zu fahren, sondern zunächst 
unseren Weg etwa 10 Kilometer gen Nordosten zu wählen. Steinsäu-
len ragen hier wie überdimensionale, ausgestreckte Finger aus dem 
unberührten Sand. Reisenden sind diese Steinskulpturen, manche 
sehen aus wie Pilze, völlig unbekannt. Zeit und Raum sind schnell 
vergessen, „Nur noch dahinten zu dem Pilz“. Und wenn wir ihn erre-
ichen höre ich Sabine oder mich sagen: „Boah, ist das klasse, guck mal 
da hinten, da ist eine Naturbrücke.“ „Aber nur noch bis dahin.“ Es wird 
bereits dunkel als wir zum Fahrzeug  zurückkehren. Schnell sind ein 
paar Akazienäste gesammelt, das Feuer entfacht und Kartoffeln mit 
Zwiebeln garen am Rand der Glut. Der Feuerschein spiegelt sich im 
Autoblech, die Akazie wirft lange Schatten in den Wüstensand. Über 
uns ist die Milchstraße deutlich im nachtblauen Himmel zu sehen. Ein 
Satellit zieht seine Bahn und ich entkorke die Flasche Rotwein, die 
genau für solche Abende tausende von Kilometern mit uns reiste.
Am nächsten Morgen sind es nur wenige Kilometer zum Rocher de 
Makhrouga, dem Elefantenfelsen, dessen kohlschwarze Silhouette ei-
nem Schattenriss gleich in der aufgehenden Sonne ruht. Unser Ziel ist 
erreicht, jener Sandstein, der seit Jahrtausenden einsam in der Mitte 
von Nichts steht.
Es braucht nicht viel Phantasie, um den Elefanten mit seinem mäch-
tigen freistehenden Rüssel zu erkennen. Die steigende Sonne und die 
dadurch ständig wechselnden Lichtspiele aus sich ändernden Farben 
und Schatten suggerieren, wir seien in einem 3D-Kino, in dem gerade 
ein Dokumentarfilm über die unbekannten Schönheiten der Erde läuft. 
Eine Erde die ständig in Bewegung ist, sich ständig verändert, aber 
dennoch ein Gefühl von Ewigkeit vermittelt. Der Elefantenfelsen, 
unberührt, archaisch, ein Zeuge aus einer Zeit als Uhren noch nicht er-
funden waren und die Natur nur sich selbst überlassen den Rhythmen 
und den Kräften des Universums folgte.
Sand, Hitze und Wind haben Höhlen, Arkaden und Brücken in den Fels 
geraspelt, gefeilt und geschmirgelt. Ein Kunstwerk der Natur, durch 
Zufall entstanden und doch ist eine Ordnung und Gleichmäßigkeit 
erkennbar, als habe ein Bildhauer Konturstriche und Umrisse ausgear-
beitet, als habe die Natur zuvor eine Planungsskizze erhalten, als habe 
jemand ganz am Anfang eine Idee gehabt. 

Ich warte gar nicht Sabines Reaktion ab, schnappe mir das Telefon 
und renne vom Gemüsestand zur Straße. „Irre“, murmele ich vor mich 
hin und drücke den Auslösebutton. Klappernd und scheppernd rum-
pelt der alte Benz an mir vorbei. Der Fahrer grinst, hebt kurz die rechte 
Hand zum Gruß um dann gleich wieder am Lenkrad, das deutlich mehr 
als eine Viertelumdrehung  Spiel hat, zu rudern, damit die Karre halb-
wegs geradeaus fährt. 

„Schnell gib mir mal dein Handy, den 
krieg ich noch.“
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DESERT JUnKIE
Der ultimative Offroad Camper

Am Anfang stand ein fabrikneuer Ford Ranger 2.0L Bi-Turbo 
in schwarz. Der wurde ohne Umwege, fabrikneu direkt zur 
PWS Offroad nach Neunkirchen im Siegerland überführt. Zur 
Transformation zum ultimativen Pickup Camper.

Das Fahrzeug wurde in zwei Bauabschnitten fertig gestellt. 
Im Ersten ging es um den Umbau des Trägerfahrzeugs zur 
Steigerung der Offroad Eigenschaften und im zweiten Schritt 
um die Montage der Khaya Kabine und diverses Zubehör von 
Alu Cab.
Zuerst heißt es, die Performance des Fahrzeugs für die Pis-

ten des südlichen Afrikas tauglich zu machen. Dafür wird das 
große Ironman Fahrwerk ausgesucht. Mit der erhöhten Be-
lastungsgrenze von +300 kg bis zGM und den Foam Cell Pro 
Dämpfer, ist der Ranger jetzt geeignet, auch längere Offroad 
Fahrten trotz schwerem Aufbaus in gleichbleibender Fahr-
qualität zu meistern. Durch das erhöhte Öl Reservoir und 
dem speziellen Schaum im Dämpfer wird verhindert, dass 
das Öl im Dämpfer nicht so schnell erhitzt, aufschäumt und 
dünnflüssig wird. Außerdem haben die verbauten Materialen 
der Ironman Fahrwerke eine ganz andere Dimension (67mm 
Durchmesser!) Alles ist robuster und wesentlich stabiler 
ausgelegt. Das sieht man schon, wenn man sich die 8 Blat-
tfederlagen gegenüber den 5 dünnen originalen anschaut. 
So ein Fahrwerk sorgt nicht nur für eine bessere Offroad 
Fahrleistung, sondern auch eine erhöhte Fahrsicherheit bei 
schwerer Beladung. Nicht nur im Gelände!

Dann wird die komplette Front entfernt. Hier wird eine 
Seilwinde ihren Platz finden. Die Firma Hurter bietet einen 
kompletten Seilwindenanbausatz mit integriertem Unter-
fahrschutz an (Professional Winch 6.1t). Außerdem wird 
eine GFK Front verbaut, die an einen Ford Raptor erinnert. 
Mittlerweile auch ein großes Problem: In der Front sitzen 
allerlei Sensoren für allerlei Gimmicks. Abstandswarner, 
Parksensoren etc. Hier hat die PWS Offroad die Aufgabe, al-
les so zu verbauen, dass die moderne Elektronik auch später 

Weil in Afrika die Tankstellen nicht so nah bei einander liegen 
wie in Europa, macht der Long Range Tank Sinn. Er fasst 
jetzt 122 Liter. Es gibt noch einen 140 Liter Tank für den 
Ranger, der schaut aber 5 cm unter dem Fahrzeugrahmen 
heraus - im Geländeeinsatz eher kontraproduktiv. Auch hier 
gilt kein Plug and Play Prinzip: Es müssen Halterungen am 
Fahrzeug weggeflext werden, Schnittstellen nachlackiert 
und die Tankanzeige austariert werden. Das ist recht kom-
plex und zeitaufwendig.

Damit das Ganze auf vernünftigen Beinen steht, werden 
Schwerlastfelgen montiert. Somit kann auch später das 
Gesamtgewicht des Fahrzeugs aufgelastet werden. Dazu 
gibt es BF Goodrich All Terrain Reifen in der Größe 285 - 70 
R 17. Das Bedarf natürlich einer Tachoangleichung. Hinter 
dem originalen Tacho wird ein kleines elektronisches Modul 
verbaut. Jetzt läuft der Tacho wieder exakt und der TÜV gibt 
seinen Segen dazu. Hinzu kommen 3 cm Spurverbreiterun-
gen auf jeder Seite. Damit die Reifen aber nicht überstehen 
und somit der Segen des TÜVs verwehrt wird, bekommt der 
Ranger entsprechende Verbreiterungen montiert.

Die Seiten werden von massiven Rockslidern geschützt und 
am Heck sorgt jetzt eine Rival Heckstoßstange für Stabilität. 
Auch hier müssen die Parksensoren berücksichtigt werden. 
Zwei kleine Arbeitsscheinwerfer sorgen für helles Umge-
bungslicht, wenn man mal in der Nacht rückwärtsfahren 
muss.
Der Besitzer des Desert Junkie ist ein Kind und Fan der 
70iger Jahre. Er findet in einem alten Ford - Werbe - Pros-
pekt eine Pickup Studie mit exakt diesen Farben. Kurzer 

weiterhin tadellos funktioniert. Auch der Freilauf der 
Winde muss per Hand erreichbar sein. Was nach Plug 
and Play aussieht, täuscht. Das alles ist mit viel An-
passungsarbeit verbunden.
Und da man sowieso schon mal alles demontiert hat, 
werden auch gleich zwei stabile Bergeösen angebaut. 
Denn hat man sich mal im Gelände richtig fest geram-
melt, fehlen bei den modernen Pickups oft die Befesti-
gungsmöglichkeiten, um einen Schäkel einzuhängen. 
Jetzt hat der Ranger zwei stabile Ösen, die auch den 
härtesten Bedingungen standhalten

Damit das Fahrzeug von unten gegen Steine und 
Felsen gut geschützt ist, wird das komplette Unter-
fahrschutz Set von Rival verbaut. Das Ganze aus 4 und 
6 mm Aluminium.

Hand wird ein befreundeter Lackierer angeheuert, 
um diese Idee im Detail umzusetzen. Das Fahrzeug 
bekommt nun genau diese Lackierung aus dem alten 
Prospekt verpasst. Und es ist vollkommen gelungen. 
Hier hat Ingo Behrens, von Airbrush Art aus Wupper-
tal eine tolle Arbeit geleistet.

Stage I ist nun beendet. Das Fahrzeug ist rundum 
geschützt und für härteste Bedingungen ausgerüstet. 
Es kann erst mal genutzt werden bis die Khaya 
Kabine von Alu Cab aus Südafrika eintrifft. Jetzt fehlt 
nur noch ein cooler Name: Desert Junkie - was frei 
übersetzt heißt: Abhängig nach Wüste. Und da gehört 
dieses Fahrzeug auch hin.

DAS FERTIGE 

PROJEKT SEHt 

IHR  AUF 

UNSERER 

HOMEPAGE
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UNSERE PROJEKTE

Die PWS fertigt Wohn-
kabinen für Expeditions-

mobile, Heckträger, 
Durchstiege Lagerun-

gen nach Kunden-
wunsch.

Defender Umbauten 
werden bei der PWS Off-
road mit großer Leiden-
schaft durchgeführt.

Bei der  PWS Offroad 
findet man die komplette 
Bandbreite der Alu-Cab 
Produkte

ALUVARO® – Die Eigen-
marke der PWS. Das 
Dachzelt mit Durchstieg 
für Crafter, Sprinter und 
MAN TGE.

Der „Desert Junkie“ der ultimative Offroad Pickup 
Camper mit einer Khaya Kabine von Alu–Cab

Beliebt : die 270° Markise mit einer Khaya Kabine von 
Alu-Cab

Der Steyr – ein beliebtes Träger-
fahrzeug für Expeditionsmobile

Das blaue Wunder: Ein Defender 
130 mit Portalachsen und extra 
dafür entwickelter Kabine.

Es muss nicht immer 
ein Geländewagen 

sein: Ein James Baroud 
Dachzelt lässt sich auf 

viele PKWs verbauen.
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MONGOLEI
Jurassic Park in der Gobi

Der Papierkram war in Ölgii überraschend einfach, ein 
kleines Bittschreiben, einen Antrag ausfüllen und ein paar 
Tögrög in die Staatskasse einzahlen. Und schwupps sind 
zwei Stempel mehr im Pass, die das 30 Tage Visum für die 
Mongolei auf 60 Tage verlängern. Damit haben wir unser-
er Expedition, die uns in den nächsten Wochen in eine der 
unwirtlichsten Gegenden der Erde führen soll, deutlich den 
Zeitdruck genommen. Unser Ziel ist eine öde, durchschnit-
tlich etwa 1000 Meter hoch gelegene Beckenlandschaft, die 
aus Sandflächen und Salzpfannen, aus bizarren Gerölldeck-
en und zerfurchten Bergzügen besteht und Gobi genannt 
wird. Wobei „Gobi“ im mongolischen einfach nur „Wüste“ 
bedeutet. Bis auf die östlichen Steppen ist die Region fast 
menschenleer, Oasen sind äußerst rar. Die wenigen Land-
karten sind ohnehin dürftig und auch die moderne Satel-
liten-Navigation hilft einem kaum in dem Gewirr tief ein-
geschnittener Wege, deren System dem Fremden so wenig 
einsichtig scheint wie die Ortswahl der Nomadenlager, zu 
denen sie führen.
„Hier die Orientierung zu verlieren ist lebensgefährlich“, 
schrieb der Abenteurer und Forscher Roy Chapman An-
drews, der 1922 zum ersten Mal eine Expedition mit Fahrze-
ugen in die Gobi durchführte.

Warum ich gerade jetzt, wo ich in einer Jurte sitze und mir 
an harten Keksen die Zähne ausbeiße, an diesen Spruch von 
Roy denken muss? Weil wir die Orientierung verloren haben. 
Natürlich haben wir ein GPS an Bord, doch in diesem Fall 
nutzt es uns nichts. Tage zuvor hatte es geregnet, weite 
Teile der Steppe sind aufgeweicht oder stehen komplett 
unter Wasser. Unser Steyr kämpft sich mit reduziertem 
Reifendruck und gesperrten Differentialen durch die 
Schlammfelder, immer hart an der Grenze stecken zu blei-
ben. Das grobe Profil wirft mit Schlammbrocken um sich, 
sobald ich auch nur leicht die Lenkung einschlage, prasseln 
braune Lehmklumpen an den Außenspiegel und fliegen hoch 
aufs Dach. Ich steuere auf eine kleine Anhöhe zu und je 

weiter sich der Blick öffnet, umso größer die Enttäuschung. 
Es ist kein geflutetes Tal von zwei, drei Kilometern, nein, 
die Senke steht bis zum Horizont voll Wasser, geschätzte 
30-40 Kilometer. Wir sind ausgerüstet, um 20-25 Tage ohne 
Versorgung mit Wasser und Lebensmitteln auszukommen, 
also werden wir hier auf dem kleinen Hügel zwei, drei Tage 
warten, bis die Senke abgetrocknet ist. 
Es ist vielleicht eine halbe Stunde vergangen, als jemand an 
die Tür klopft. Er zeigt in die Ebene, etwa eineinhalb Kilome-
ter entfernt steckt sein Auto im Schlamm fest. Aus seinen 
Zeichen lese ich, dass Kind und Frau im Auto sind und sie 

dort übernachtet haben, ohne Wasser und Essen. 
Mein Vorschlag, gemeinsam zu warten und von unseren 
Vorräten abzugeben, gefällt Tanju nicht. Seine Gesten deute 
ich so, dass er die bessere Ortskenntnis und ich das bessere 
Fahrzeug habe, gemeinsam können wir die Senke queren.
So machen wir es, Tanju fährt voraus, oft weite Schleifen 
und immer wieder S-Kurven. An schwierigen Stellen ziehen 
wir den kleinen Suzuki einfach am Gurt durch. Die Fahrt 

endet im Nichts, an einem Nomadenzelt, seinem Zelt. Feuer 
wird im Ofen entfacht, getrockneter Kuhdung gibt Glut und 
Wärme. 

Am nächsten Morgen lasse ich unseren Steyr im 
Schritttempo durch die bizarre Landschaft tuckern. Ich will 
mich nicht auf die Piste konzentrieren, sondern in Zeitlupe 
das Vorbeigleiten der erodierten Sandsteinfelsen genießen. 
Die Einheimischen haben ihnen treffende Namen gegeben, 
wie: Zuckerberge, Kamelbuckel, mongolische Sphinx. Es 
ist nicht nur ein Paradies für uns Landschaftsfotografen, 
sondern ebenso für Paläontologen. In der Nähe der mon-
golischen Sphinx entdeckte ein Forscher-Team 1993 an 
den sanften Abhängen eines kaum zwei Kilometer weiten 
Beckens rund 100 Dinosaurierskelette, zumeist im natürli-
chen Zusammenhang. Darunter waren 25 Skelette jagender 
Fleischfresser wie Tyrannosaurus und Allosaurus, manche 
mit einer Länge von 15 Metern. Diese ungeahnte reiche 
Fossillagerstätte ist auch heute noch längst nicht erschöpft. 

Jedes Jahr legt die Erosion weitere Skelette frei und immer 
wieder werden spektakuläre Funde von hier gemeldet. 
Nach vier Tagen verlassen wir Khermen Tsav gen Osten 
in Richtung Gurvantes und weiter zu den Flaming Cliffs. 
Unserem 450 Kilometer langen Weg liegen die Sanddünen 
des Khongoryn Els quer im Weg. Die Durchquerung des 
Dünengürtels gestaltet sich einfacher als gedacht. Ein 
kleines Gassi windet sich von Süd nach Nord und teilt die 
Sandberge wie einst Moses das Meer. Die Flaming Cliffs 
sind heute eine touristische Attraktion, zahlreiche Touran-
bieter karren mit kleinen Allradbussen ihre Kunden zu der 
in der Abendsonne orangerot scheinenden Sandsteinforma-
tion.
Den Namen „Flaming Cliffs“ prägte Roy Chapman. Hier 
machte seine Expedition ergiebige Funde und entdeckte 

weltweit das erste Gelege mit Dinosauriereiern. 
Dieser Fund machte international Schlagzeilen, die 
Zeitungen berichteten davon auf den Titelseiten. Um 
den genauen Fundort Bayan Zag nicht jedermann zu 
verraten, gab Roy der nach Westen ausgerichteten 
Abbruchkante des Sandsteins den sentimentalen 
Namen „glühende Klippen“. 
Weniger epochal bedeutend, aber für Fotografen 
beeindruckender sind die weiß-roten von Sandstür-
men gefrästen Furchen in dem Kalkstein Tsagaan 
Suvraga, etwa 200 Kilometer östlich gelegen. Die 
Mongolen nennen das Gebiet liebevoll „weißes Heil-
igtum“ oder „weißer Liebling“.
Zum Sonnenuntergang laufen wir über einen 
schmalen Grat auf einer fast 20 Meter hohen, vom 
Wind zu einem Pilz geformten Skulptur. Ich lege 
meinen Arm um Sabine und wir denken an die 2.200 
Offroad Kilometer zurück. Zwei Wochen sind ver-
gangen seit wir die Luft aus den Reifen gelassen und 
unsere Stollenspur in den Sand der Gobi gedrückt 
haben. Morgen werden wir das Asphaltband erre-
ichen und die Räder Richtung Zivilisation drehen. 

Roy Chapman Andrews

Der US-amerikanischer Forscher, Abenteurer 
und Paläontologe Roy Chapman Andrews (* 26. 
Januar 1884 in Beloit, Wisconsin; † 11. März 1960 in 
Carmel, Kalifornien) wurde bekannt durch seine 
Expeditionen durch das geteilte China im frühen 
20. Jahrhundert sowie in die Wüste Gobi und die 
Mongolei. Mit der Planung seiner Mongoleiexpedi-
tion begann er 1920. Zwei Jahre später startete 
er mit einer Flotte von Dodge-Automobilen von 
Peking aus in westlicher Richtung. Im gleichen Jahr 
entdeckte seine Expedition die fossilen Überreste 
zahlreicher bis dahin unbekannter Dinosaurier.
Am 13. Juli 1923 entdeckte die Expedition als erste 
weltweit fossile Dinosauriereier und war damit auf 
fast allen Titelseiten der Zeitungen. 
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WHAT  
THE  

HECK

Genesis Import und PWS Offroad 
Zwei starke Partner!

Seit Jahren besteht eine große Partnerschaft 
zwischen den Firmen Genesis-Import und der 
PWS Offroad GmbH. Genesis-Import ist einer 
der führenden Importeure für Offroad- und 
Pickup-Accessoires. Sie importieren Produkte 
von über zehn renommierten Herstellern aus 
Südafrika und vielen anderen Ländern der Welt. 
Als Stützpunkthändler der Genesis-Import, kann 
man bei der PWS Offroad GmbH die komplette 
Produktpalette erwerben. Eine Spezialität der 
PWS sind zum Beispiel die Icarus Hubdächer 
von Alu-Cab und alle Modelle der James Baroud 
Dachzelte. Darüber hinaus natürlich Fahrwerke 
der Marke Ironman, Lampen von Lazer -Lamps, 
Kühlschränke von Snomaster und vieles mehr.

Sprechen Sie uns an!

PWS OFFROAD IST AUTORISIERTER 
FRONT RUNNER HÄNDLER

Die Legende besagt, dass Front Runner 
zwischen einem 1988er Land Cruiser 70 und 
einem Mercedes G in Botswana gegründet 
wurde: Am Lagerfeuer, nahe einem majes-
tätischen Baobab, zwischen Elefantenspuren 
und umgeben von einer Handvoll Freunden aus 
Südafrika, die mit Knowhow in Technik, Design, 
Produktion und einem Faible für Geländeaus-
fahrten ausgestattet waren. Nach zahlreichen 
leidvollen Erfahrungen, dass das vorhandene 
Equipment während ihrer Reisen um die Welt 
nicht standhielt, entwickelten sie – geleitet 
von ihrer gemeinsamen Passion für fahrzeug-
basierte Abenteuerreisen – neue und patentere 
Ausrüstungen und konstruierten sie stabiler 
als... wie sie es nennen, “stärker als die Ele-
fanten am Wasserloch”.

Für den Steyr und an-
dere Expeditionsmobile 
hat die PWS Offroad einen Reserve- und Motor-
radträger entwickelt. Der Rahmen des Steyrs 
wird mit einer aufwändigen Konstruktion verlän-
gert. Daran wird ein mehrteiliger Schlitten befes-
tigt, an dem ein Motorrad und/oder Reserveräder 
Platz finden. Über einen mechanischen Seilzug, 
der mit einem kräftigen Akkuschrauber oder 
Handkurbel betätigt wird, kann das Motorrad und 
die Reifen mühelos nach oben gezogen und fixiert 
werden.

Des Weiteren baut die PWS Offroad GmbH massive 
Rauten-Lagerungen, um Wohnkabinen auf entspre-
chenden Expeditionsmobilen zu befestigen. Die Lager 
werden individuell am Fahrzeugrahmen vermessen, 
per CAD angepasst, gefertigt und montiert.
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Neunkirchen

PWS Offroad - Shop
Kölner Str. 56

57290 Neunkirchen

+492735 7833-955
info@pws-offroad.com

Öffnungszeiten
Mo-Fr 08.00-17.00 Uhr 

www.pws-offroad.com

@pws.offroad

@PWS-Offroad


