Campingbusse
mit Liebe gemacht
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Jetzt wird aufgestockt

- des san mia
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Jede Menge Stauraum

Servus liebe Campingbus Liebhaber!

Lager

Wir sind Felix und Sebastian, zwei campingbegeisterte Ingenieure und Freunde aus dem
schönen Bayern. In unserer historischen Schreinerei planen und fertigen wir seit 2016
einzigartige und höchst funktionale Möbel- und Ausbaumodule für Campingbusse.
Dafür kombinieren wir unsere große Erfahrung und Kompetenz aus der Luftfahrt- und
Automobilbranche mit ganz viel Herzblut und einem Schuss Heimatverbundenheit.
Entwurf, Fertigung, Einbau – in unserer Bayerischen Bus Manufaktur kriegt ihr alles aus
einer Hand. So garantieren wir herausragende Qualität, langlebige Möbel und beste
Verarbeitung.
Für die sorgfältige Entwicklung der Möbelmodule, die Planung, den Bau und die Programmierung unseres innovativen CNC-Bearbeitungszentrums haben wir uns bewusst viel Zeit
genommen. Und können jetzt ausgereifte, technisch hochwertige und optisch einmalige Ausbaumodule zu fairen Preisen und vernünftigen Lieferzeiten anbieten.
Vielleicht auch für euch?
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Musst du haben!

Unser Material

Viel Spaß beim Stöbern wünschen
Felix & Sebastian
und die komplette BaBuM-Mannschaft
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Echtholz Charme
trifft edles Design

P.S. Besonders stolz sind wir auf unseren neuesten Streich: Den
vollausgebauten BaBuM-Bus, den ihr auf Seite 12/13 bewundern könnt.
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Vorbeischauen lohnt sich!
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Jede Menge Stauraum,
durchdachte Details und die
Berge immer dabei!

Kastl
Unser raffiniertes Wohnraummöbel Kastl wird platzsparend und sicher hinter deinem Fahrersitz montiert.
Dafür nutzen wir die vorhandenen Bohrungen
des Busses. In den zwei oberen Schubladen
kriegst du alles verstaut, was du für deinen
nächsten Camping Trip brauchst: Kleidung,
Bücher, Besteck, Taschenlampe, dein Tablet oder
das Lieblingskuscheltier der Kids. In der untersten
Schublade findet die große Kompressorkühlbox von
Dometic ihren Platz. Damit deine Speisen und Getränke
immer schön kühl bleiben.
UNTER STROM

Mit einem praktischen Magnetstecker ist das Kastl im Bus super schnell an
die 12-Volt-Versorgung angeschlossen. An der Außenseite haben wir zudem
zwei USB-Steckdosen verbaut. Für all die Dinge, die wir in unserem Arbeitsoder Campingalltag mit Strom versorgen müssen.

SCHNELL AUFGETISCHT

Lust auf einen netten Spieleabend? Oder eine kleine Brotzeit? Kein Problem für unseren praktischen Schubladentisch, den du ratzfatz aus der
obersten Schublade des Kastls zauberst. Der Tisch ist optional zum Kastl
erhältlich.
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DIE BERGE IM HERZEN

Unser Kastl wirkt auch deshalb so wertig, weil neben dem tollen Material und den
klugen Ideen auch liebevolle Details integriert sind. So findest du in den oberen
Schubladen die Reliefs zweier Alpenpanoramen – den Rosengarten und die
Zugspitze. Selbst bei einem Ausflug ans Meer hast du so die Berge immer
dabei.

SAUBER VERRIEGELT

Unsere schicken, grifflosen Schubladen lassen sich mit sanftem Druck
ganz geschmeidig öffnen – und ebenso leicht wieder verschließen. Besonders smart: durch einen zentralen Knopf lassen sich alle Schubladen gleichzeitig verriegeln. Die
unterste Schublade mit der schweren Kühlbox
kann extra arretiert werden. Dabei lassen sich
die oberen Schubladen weiter ganz normal bedienen.
A super G’schicht – gerade wenn es
unterwegs mal wieder holprig zugeht oder der Bus nicht ganz eben
steht.

Speicher
JETZT WIRD AUFGESTOCKT

Ihr braucht mehr Platz für Kleidung, Geschirr, Waschbeutel
und Handtücher? Voilà: unser Speicher.
Die Tür mit der edlen Holzfront lässt sich per Push-toOpen ganz bequem öffnen und schließen. Dahinter stecken zwei großzügige Fächer – und ein äußerst praktischer
Spiegel. Damit könnt ihr beispielsweise euer breites Grinsen
bestaunen, das sich beim Reisen mit dem BaBuM-Bus ganz sicher
einstellt.
An den Seiten haben wir zwei offene Fächer verbaut: so kommst du
mit einem Griff an Mütze, Handschuhe, Badesachen oder Handy. Das du übrigens ganz geschickt
an den direkt darunter liegenden USB-Anschlüssen aufladen kannst.
An der Rückseite des Speichers kannst du Zeitschriften, Tablet
oder Malbücher im praktischen Gumminetz verstauen.
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Lager

Heute schon
geträumt?

Schnell aufgebaut, äußerst leicht und dennoch
sehr stabil - das sind die Kernkompetenzen
unserer innovativen Schlafstätte.
Die integrierten Schlitze in der Liegefläche sorgen für eine
wunderbare Matratzenhinterlüftung und den angenehmen
„Lattenrost-Effekt“.
Schön clever: die multifunktionalen Fußelemente. Das linke Klappelement lässt
sich tagsüber in einen schicken Außentisch verwandeln. Und das Rechte wird
am Kastl eingehängt ganz bequem zu einem stabilen Innenraumtisch.
Für den kleinen Hunger zwischendurch.
Komplettiert mit einer komfortablen, selbstaufblasenden Matratze
steht einer kuschligen Nacht im Bus nichts mehr im Weg.
Schnell verstaut: das Lager verschwindet zurückgeklappt
komplett hinter der Sitzbank. Neben der klappbaren Matratze hast du auf der Heckablage
noch Platz für weiteres Gepäck.
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Für Genießer
und „Draußen Menschen“
Ein besonderes Schmankerl ist unsere raffinierte Küchn.
In das schlanke und durchdachte Möbel sind platzsparend ein
zweiflammigen Kocher von Primus und ein
10-Liter-Wassertank integriert.
Den Kanister kannst du super einfach entnehmen
und für den Wochenendtrip auffüllen.
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Küchn
Der Kocher wird auf einem Untergestell
aus Edelstahl auf den klappbaren Tisch
der Küchn montiert. So kannst du ganz
bequem in Stehhöhe dein Essen zaubern.
Alternativ lässt sich der Kocher aber auch
prima abseits des Busses nutzen.
Gemütlich im Sitzen, in geselliger Runde.
Und zum Nudelwasser auffüllen, Abspülen oder Händewaschen nutzt ihr einfach
den Wasserhahn neben der Küchn, der
per Schnellkupplung am Kanister angeschlossen ist.
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Mit Parkett und Eichen-Himmel
zur Wohlfühl-Stubn
Wohlfühl-Stubn
Komplett wird die BaBuM-Stubn mit unserem
außergewöhnlichen, eichenfurnierten Himmel.

Parkett
Der fesche Parkettboden macht aus
deinem VW Bus einen urgemütlichen
Wohlfühlraum.
Gefertigt aus starken Multiplexplatten.
Furniert mit kernigem Eichenholz. Natürliche Risse füllen wir mit edlem schwarz aus
— was die einmalige Optik noch spannender
macht. Eine feine Abschlussbehandlung mit
Hartwachsöl sorgt für höchste Widerstandsfähigkeit. Für (fast) jedes Busmodell haben wir das passende Parkett. Sprich uns an!
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Dazu verpassen wir deinen Wänden auf Wunsch
auch eine tolle Holzverkleidung.
Schon beim Einsteigen wirst du merken:
Gemütlicher geht’s nicht.
Perfekt angepasst, schmiegt sich das
heimelige Material in den Innenraum.
Für ein absolut unnachahmliches
Wohngefühl in deinem
Reisegefährt.
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Frisch aus der BaBuM-Ideenmanufaktur

Möbelzeile
Ganz neu für Stauraumsüchtige: unsere Möbelzeile. Smart verbindet
sie kluge Konzepte, ordentlich Platz und ausgefuchste Lösungen.
Und sieht einfach verdammt gut aus.
In der raffinierten Wasserstation gibt es eine schicke Milchkanne, die sich
super leicht herausnehmen und auffüllen lässt. Das Wasser fließt aus einem
edlen Zapfhahn. Dazu haben wir ein leicht zu reinigendes Waschbecken, einen
kleinen Spiegel und einen versteckten Abwassertank verbaut.
Keine Pumpe – keine Keime!
Formschön und passgenau: unser Einbauschrank fügt sich ganz geschmeidig in den Bus
und bietet unglaublich viel Platz für deine Kleidung, Sportsachen, Bücher und was eben mit
muss auf deine Abenteuerreisen. Neben der Wasserstation geht die Möbelzeile in eine große
Arbeits- und Ablagefläche über. Darunter findest du praktische Unterschränke für Geschirr,
Besteck und natürlich für den Kühlschrank oder die Kühlbox.
Völlig neu ist unser einmaliges Tisch-System. Die schöne, großzüge und stabile Tischplatte lässt sich
ganz relaxed aus der Möbelzeile herausschwenken. Und verschwindet beim Fahren ebenso schnell
und leicht wieder aus deiner Stubn*.

2020
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Unser BaBuM-Bus
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Du willst ihn?
Du kriegst ihn!

*Bilder zeigen einen
Vorserienausbau.

Du willst alles? Ein fantastisches, kompaktes und urgemütliches Reisegefährt mit
unserem einmaligen BaBuM-Ausbau? Kannst du haben! Auf vielfachen Kundenwunsch bieten wir ab sofort auch komplett ausgebaute BaBuM-Busse an. Yeahh!
Dabei können wir dir auf Basis eines VW Transporters verschiedene Varianten
anbieten: ob vollausgebaut, mit Lager, Stubn & Küchn oder teilausgebaut, beispielsweise mit Kastl & Lager – du bestimmst und wir bauen. Natürlich auf Wunsch auch mit
einem Aufstell- oder Hochdach. Mehr Schlafplatz für die ganze Familie. Das Beste: dank
unserem modernen CNC-Produktionssystem kannst du deinen eigenen BaBuM-Bus schon
nach kurzer Zeit fix und fertig bei uns abholen und dich ins Campingvergnügen stürzen.
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Zubehör

Feuerstelle

JETZT WIRD’S HEISS

Mit dem robusten Tupike
Kocher von Primus kannst
du locker flockig auf zwei
Brennern köcheln. Dabei ist
der Tupike leicht und kompakt genug, um ganz easy
transportiert zu werden.

Das edle Untergestell für
deinen Kocher von Primus:
unsere Feuerstelle.
Nur nix anbrennen lassen. Mit unserem stabilen Edelstahl-Untergestell wird aus deinem Primus
Kocher eine extrem praktische Kochstelle. Sind die
stabilen Beine ausgeklappt, kannst du ganz bequem
im Sitzen losbrutzeln. Die Feuerstelle wird
fest mit dem Kocher verschraubt. In
unserer Küchn wird die Feuerstelle am Tresen montiert. Für’s
kommode Kochen in
Stehhöhe.

Musst du haben!

Das Projekt Heldencamper – wir sind dabei!
Seit 2018 können junge krebskranke Erwachsene mit dem Projekt Heldencamper auf Reisen gehen. Die Crew um Gründerin
Andrea Voss stellt Betroffenen und ihren Liebsten kuschelig ausgebaute Camper zur Verfügung.
Für Glücksmomente im Krebs-Alltag, schöne Erinnerungen und neuen Lebensmut. Die Vision ist eine
Heldencamper-Flotte in ganz Deutschland aufzubauen. Und dabei wollen wir von BaBuM mit unserem
Know-how und ganz viel Herzblut helfen.
Cori heißt unser erster gemeinsamer Camper, dem wir einen wunderschönen Komplettausbau
verpasst haben. Alle Infos zu den Heldencampern findet ihr hier: www.projekt-heldencamper.de
Warum Cori? Cori hat ihren Namen von der ersten Patientin, die mit einem Heldencamper auf
Tour gehen durfte.
Und Cori hat es in sich: BaBuM hat sie mit allen Schikanen ausgestattet, die das
Camperherz höherschlagen lassen: geräumige Möbelzeile, schicke Wasserstation mit
feinem Waschbecken, praktisches Lager für süße Träume und natürlich eine heiße
Feuerstelle. Und weil sie so schön geworden ist, haben wir sie zum Prototypen gemacht.
Für den neuen, vollausgebauten BaBuM-Bus.

Unsere Partner
Bei BaBuM schwören wir auf Funktion, Qualität und Langlebigkeit. Und das erwarten
wir auch von unseren Partnerprodukten. Weil wir sie selbst verwenden und mit gutem
Gewissen empfehlen können.

Schamerl
Praktisch & lässig zugleich
macht das Schamerl aus jeder
Kiste einen gemütlichen Sitz. Die Rückenlehne in die Sitzfläche stecken, hinsetzen und ein kühles Getränk genießen. Zusammengeklappt lässt sich das Schamerl ganz entspannt
an seinen Griffen transportieren. Ein cooler Begleiter für alle, die gern zusammensitzen. Beim nächsten
Festival, am Strand oder
am Lagerfeuer. Und
ein super Geschenk!
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Eine Liaison für unser Lager
Sie ist kuschlig warm, unerhört bequem und selbstaufblasend.
Die Doppel-Matratze MEGAMAT DUO 10 LW+. Das kompakte Packmaß und ein tragbarer
Packsack machen diese innovative Matratze zum perfekten Begleiter für unser Lager.
Traumhafte Nächte garantiert.
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Charme
Design

Echtholz
trifft edles

Und Kaffee können wir auch!
Ein paar Kundenstimmen...

Unser Material

Umwerfend schön und unschlagbar
funktional. Das zeichnet unsere Möbel aus.
Gefertigt aus hochwertigen, leichten Birke-Multiplexplatten, die mit einem innovativen Schichtstoff
überzogen sind: Fenix NTM®. Diese Beschichtung
sorgt für eine sehr kratzunempfindliche Oberfläche,
eine unnachahmliche Haptik und eine elegante,
matte Optik. Du entscheidest welche Farbe
deine Möbel haben sollen. Schau einfach in die Fenix NTM® Farbpalette und wir besprechen, wie
wir deine Wünsche
umsetzen können.
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Vorbeischauen lohnt sich!

BaBuM - Hautnah

Immer up to date sein und wissen was bei uns gerade los ist. Wann könnt ihr uns „live“ treffen und
unsere Ausbauten mit eigenen Augen bewundern?
Über Facebook und Instagram halten wir euch auf dem Laufenden. Folgt uns einfach!

Ihr wollt uns kennenlernen?
Unsere schicken Ausbauten anschauen, aufbauen und testen?
Hier könnt ihr uns treffen:

Februar

f.re.e München
19. bis 23. Februar 2020

F

J

Juli

Bus Festival Göppingen
17. bis 19. Juli 2020

Natürlich könnt ihr auch jederzeit bei uns in der Werkstatt im schönen Schöngeising vorbeischauen.
Macht bitte dafür einen Termin aus, damit wir uns auch richtig Zeit für euch und eure Wünsche
nehmen können.
Eure BaBuM-Buam – Felix & Sebastian
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Campingbusse
mit Liebe gemacht!
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Bayerische Bus Manufaktur · Rothschwaiger Str. 5 · 82296 Schöngeising
Tel: +49 8141 / 890 765 1 · servus@babum.eu · www.babum.eu

