Neu bei Burow Reisemobile GmbH!
Der Ausbauspezialist, ansässig im bayerischen Mering, stellt erstmalig in Leipzig während der
„Touristik & Caravaning International 2015“ den „Oman“ vor – eine besondere Neuheit auf
dem Reisemobilmarkt.
Die Basis des Oman ist ein Ford Ranger Pickup. In der Grundausstattung ist bereits ein 125
PS starker Dieselmotor mit einem Drehmoment von 325 NM enthalten. Mit dem Ford Ranger
Oman kann man ohne weiteres in Gewässern eine Watt-Tiefe von sage und schreibe 80 cm
überwinden. Umbauten am Ansaugtrakt müssen hierfür nicht vorgenommen werden.
Die Maße des Oman betragen: Gesamtlänge von 569 cm bereite 209 cm Gesamthöhe von
275 cm. Die Masse im fahrbereiten Zustand beträgt 2.894 kg bei einem zulässigen
Gesamtgewicht von 3,3 t - also noch genug Spielraum für Zuladungen bei längeren
Urlaubsreisen.
Die Kabine ist aus gfk-Verbund-Platten mit einer Windstärke von 35 mm gefertigt. Die umlaufenden Verstärkungsprofile bestehen aus geschweißtem Aluminium. Die Eingangstür des
Oman besitzt serienmäßig eine Dreipunktverriegelung. Vom Fahrerhaus aus kann man die
Wohnkabine über eine Dachöffnung problemlos erreichen ohne das Fahrzeug zu verlassen.
Diese Ausführung wird optional angeboten.
Wer den Oman von außen betrachtet, erkennt sofort die umlaufenden Kunststoffverkleidungen, die speziell für dieses Fahrzeug angefertigt wurden. Diese dienen zur Aufnahme von
sperrigen Gegenständen, die dringend auf langen Reisen benötigt werden. Dazu zählen ein
85 l Frischwassertank ein 45 l Abwassertank sowie ein Außenstaufach für Werkzeuge,
sperrige und oftmals verschmutzte Werkzeuge, Schneeketten u.v.m.. Alle Außentanks sind
selbstverständlich isoliert. Damit bietet sich das Reisemobil Oman in Verbindung mit seinem
Allradantrieb auch für Winterurlaube an.
Durch die elektrisch betriebene, zweistufige Treppe erreicht man mühelos den Innenraum des
Oman. Man gelangt sofort in den Küchenbereich. Auch hier wurde großen Wert auf praktikable
Ideen gelegt. Sofort fällt die angenehme Arbeitshöhe auf. Diese beträgt 1m. Integriert sind in
der Küchenzeile vier Schubladen sowie ein großes Staufach. Der Kühl-schrank befindet sich
in Stehhöhe gleich nahe der Eingangstüre. So hat man im Bedarfsfall auch schnell Zugriff von
draußen. Durch die gesamte, sehr durchdachte Anordnung wird das Kochen zur wahren
Freude. Unterhalb des Kühlschranks befinden sich drei weitere, extra große Schubladen.
Diese sind selbstverständlich wie alle anderen Schubladen mit Softclosed- Auszügen
versehen. Bequemer kann man seine benötigten Küchenutensilien, Vorräte u.a. nicht
verstauen.
Direkt gegenüber der Eingangstüre gelangt man zum Bad. Es fällt sofort die hochwertig
gefertigte Badtüre mit getönter Glasfüllung auf. Betritt man den Waschraum des Oman und
schiebt den Waschtisch zur Seite, entsteht eine großzügige Dusche von 120 x 72 cm.
Ebenfalls im Waschraum befindet sich eine Toilette von Dometic, die mit einem Keramik-Inlett
ausgestattet ist. Der hochwertige Gesamteindruck des Bades wird noch abgerundet durch
zahlreiche, besondere Details. Ein besonderes Augenmerk gilt der in Natursteinoptik
gefertigten Duschrückwand sowie den Lederriemen, die zur Aufnahme von Handtüchern
dienen. Die Duschwanne selbst hat es auch in sich. Sie deckt den gesamten Boden des
Waschraums ab und ist besonders gefedert. Dadurch ist der Oman vor Feuchtigkeit geschützt
und das Duschen wird zum wahren Genuss.
Burow Reisemobile hat beim Stauraum in Küche und Wohnraum nicht übersehen, das
Optimum auszunutzen. Im Gegenteil! Selbst der Schlafkomfort wurde mit höchster Priorität
verwirklicht. Es wurden Längsbetten montiert - freilich mit der Möglichkeit, auch ein Doppel-

bett zu bilden. Längsbetten im Alkoven? Ja, klar! Denn nur so ist das unauffällige Aufstehen
einer Person gewährleistet, ohne dass sich der Partner dabei gestört fühlt. Trotz der Nutzung
von Längsbetten ist sichergestellt, dass man sich in der gemütlichen Sitzgruppe aufhalten
kann. Diese wurde besonders einladend gestaltet. Unsere Stoffauswahl stammt aus dem
Hause eines namhaften spanischen Herstellers und macht den Oman zu einer kleinen Oase.
Die im Oman verbaute Technik ist so ausgelegt, dass auch bei längeren Touren auf nichts
verzichtet werden muss. Optional ist zum Beispiel eine leistungsstarke Solar-Anlage erhältlich.
Die kleinste Anlage leistet 220 Watt. Diese Leistung alleine ist schon ausreichend genug, um
autark sämtliche serienmäßigen Elektrogeräte auf Dauer zu betreiben. Für die Ladung der
Bord-Batterie verwenden wir beim Oman ein 30A kennliniengesteuertes Ladegerät. Während
der Fahrt sorgt ein Ladebooster für ausreichend Energie zur Ladung der Bordbatterie. Auf eine
Gasanlage wurde komplett verzichtet. Die Heizung des Oman wird mit Diesel betrieben, denn
den bekommen Sie auf der ganzen Welt. Gekocht wird mit einem 2-Flammen-Spiritus-Kocher.
Zur Kühlung ihrer Lebensmittel setzt der Oman auf Kompressor-Technik. Diese bringt auch
weit jenseits von 30 Grad C noch ausreichend Leistung.
Technik und Stauraum machen aber noch lange kein schönes Reisemobil. Das Team von
Burow Reisemobile GmbH legt größten Wert auch auf ansprechende, formschöne Ästhetik.
Das spürt man in jedem Detail. Das zeigt die Anbringung der praktischen Lederschlaufen im
Wagen sowie der besonderen Duschrückwand und wurde auch besonders bei der Stoffverarbeitung bedacht.
Die Auswahl hat man sich hier nicht leicht gemacht. Alles sollte stimmig sein und dem
Besonderen des Oman gerecht werden.
Rundum kann behauptet werden: Das Projekt „Oman“ ist gelungen!

