
Innenausbau zum Schlafen im J12 
 
Im Rahmen unserer diesjährigen Urlaubsplanung waren kurzfristig auch 6 Übernachtungen 
auf Campingplätzen oder einfach draußen vorgesehen. Da ich aufgrund der vielen 
Anregungen hier im Forum sowieso mal mit einem Innenausbau beginnen wollte, entschied 
ich mich, den LC innerhalb von ein paar Wochen noch entsprechend herzurichten. 
 
Das Anforderungsprofil 
1. Der LC sollte Platz zum Schlafen bieten für  
a) meine Frau und mich (beide durchschnittlich groß & schwer) und 
b) unseren Hund ( 38 kg, 63 cm Schulterhöhe - beste Alarmanlage bei einsamen 
Stellplätzen!) 
2. Gepäck sollte im Wagen verbleiben können. 
2. Möglichst modularer Aufbau, der offen für spätere Änderungen ist. 
3. Außerhalb der Urlaubszeit soll alles möglichst einfach wieder ganz oder teilweise in den 
Ursprungszustand zurück zu bauen sein. 
 
Der Lösungsansatz 
Der Schlafplatz unseres Hundes sollte auf gleicher Ebene liegen wie unser Schlafplatz, so 
dass er an unserem Fußende kann. 
 
Aufgrund seiner Größe fielen daher schon mal die üblichen Lösungsansätze aus 
Platzgründen weg, die ein Schlafen ab den Rückenlehnen der Vordersitze bis zur Hecktür 
vorsehen (ergibt knapp 2,00 m Liegefläche bei ca. 1,40 m Breite). 
 
Die daraus zwangsläufig resultierende Idee war, eine Liegefläche über die komplette 
Innenraumlänge des LCs zu realisieren. 
 
Die Umsetzung 
Da mir nur 4 Wochen für die Umsetzung zur Verfügung standen, entschied ich mich, das 
Ganze zunächst nur als funktionsfähiges 1:1-Modell mit Preßspanplatten sowie vorhandenen 
bzw. im Baumarkt zugekauften Einzelteilen möglichst preisgünstig umzusetzen. 
 
Die Preßspanplatten haben die gleiche Stärke (12 mm) wie die Siebdruckplatten, die später 
zum Einsatz kommen sollen. Für den Aufbau ist der Einsatz von mehrfach verleimten 
Sperrholzplatten vorgesehen. 
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Bodenplatten 
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Die Bodenplatte ist dreiteilig geplant:  
 
a) Platte I 
Diese Platte liegt im Kofferraumbereich (bis zu den Rücksitzen) und soll dort auch dauerhaft 
verbleiben. Den ursprünglichen Teppichboden habe ich herausgenommen und durch eine 
Isomatte (10 mm) aus dem Wohnmobilbau ersetzt. Im Prototyp ist diese Platte aus 
Handlingsgründen (einfacheres Ausschneiden für die Radkästen) noch zweigeteilt, daher 
sind auf dem Bild insgesamt 4 Plattenteile zu sehen. Die Befestigung erfolgt über die 
Original-Befestigungspunkte der Zurrösen (passende Senkkopfschrauben hatte ich beim 
Prototypenbau gerade nicht vorrätig, deswegen schauen die Schraubenköpfe hervor). 
 
b) Platte II  
liegt auf der Fläche der 2/3-Rückbank. Die Befestigung erfolgt an den Aufnahmen der 
Sitzbank. Platte II kann auch in Kombination mit der 1/3-Sitzbank im LC verbleiben, so dass 
der LC als 2-Sitzer mit zusätzlichem „Schwiegermuttersitz“ gefahren werden kann. Diese 
Platte dient als Aufenthaltsplatz für unseren Hund während der Fahrt. 
 
c) Platte III 
ist das Gegenstück zu Platte II. Bei Bedarf kann diese Platte auch in Kombination mit der 
2/3-Rückbank einsetzen werden. 
 
 
Der Aufbau / die Liegefläche 
 
Um Platz für Gepäck zu haben, entsteht im hinteren Bereich (Hecktür bis Rückenlehne der 
Sitzbank) ein Aufbau mit 31 cm Höhe, der auch nach einem Urlaub fest verbaut bleiben 
kann. 
Im Prototyp ist der Aufbau aus Zeitgründen quick & dirty realisiert worden: Die Platte wurde 
kurzerhand auf eine einfache Rahmenkonstruktion gesetzt, die auf der Bodenplatte mittels 
Holzschrauben verschraubt wurde - hat aber den Urlaub (nur Asphaltstraßen und leichte, 
SUV-geeignete Waldwege) problemlos überstanden.  
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Später soll der Aufbau über M6-Schauben (evtl. M8) und passende Einschlagmuttern an der 
Bodenplatte befestigt werden. Zusätzlich steht noch ein Schubladensystem in der Wunsch-/ 
Änderungsliste. 
 
Um den hinteren Aufbau zur Liegefläche zu verlängern, ist mir (es waren nur noch zwei Tage 
bis Urlaubsbeginn!) noch nichts Besseres als die abgebildete Rahmenkonstruktion 
eingefallen: 
Ein U-Profil aus Alu wird quer über die Vordersitze auf die Armlehnen gelegt (als Schutz für 
diese ist noch jeweils eine kleine Gummiplatte untergelegt). Ein identisches U-Profil ist auch 
am hinteren Aufbau befestigt. In diese werden 4 Längsholme (à 1,50 m) eingesteckt, die 
exakt passen, so dass auf eine zusätzliche Verschraubung verzichtet werden konnte. 
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Auf diesen Rahmen wurden dann die Platten gelegt: 

 
 
Insgesamt ergibt dies eine durchgehende Ebene mit 2,57 m Länge. 
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Bedingt durch das Lenkrad, verkürzt sich die verfügbare Länge auf der Fahrerseite um  
10 cm. 
 
 

 
 
Verlust an Stauraum: Die umgeklappten Rückenlehnen nehmen 30 cm Platz weg. 
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Nach vorne (Richtung Armaturenbrett) ist etwas Platz gelassen, so dass sich das 
Handschuhfach noch problemlos öffnen lässt und Sachen auf dem Beifahrersitz abgelegt 
werden können, auf die man von oben aus zugreifen kann. 
 
Geschlafen haben wir mit dem Kopf nach vorne. Dort ist es zwar am niedrigsten (H = 67 cm), 
aber man kann bequem die Audioanlage bedienen oder durch das Glasschiebedach den 
Sternenhimmel beobachten (sofern vorhanden), was den „Kuschelfaktor“ ernorm erhöht. 
 
Unser Hund hatte am Fußende üppig Platz, so dass sich noch eine Reisetasche o. ä. mit im 
hinteren Teil unterbringen lässt. Hier ließe sich z. B. noch ein kleines Schranksystem 
realisieren, dass bei einer Grundfläche von ca. 60 x 60 cm bis zur Decke reichen könnte. 
 
 
Vor-/ Nachteile dieses Schlafplatzkonzepts 
 
+ akzeptables Bettmaß von 2,00 x 1,40 m (plus 57 cm Reserve in Längsrichtung für Hund  

und/oder Gepäck). 
 
+ Sturm- und wasserdichter Schlafplatz. 
 
 
-  verbleibende Deckenhöhe (vorn 67 cm, hinten 73 cm, abzügl. Matratzendicke) reicht nicht  

aus, um auf der Liegefläche sitzen zu können. 
 
-  Verlust an Ladevolumen (- 30 x 31 x 140 cm) durch die umgelegten Vordersitze.  

Gepäck muss auf den hinteren, fest montierten Teil erst umgeladen werden. 
 
-  Einstieg ist unbequem (bei mir sind die Serientrittbretter demontiert, doch selbst mit  

Trittbrettern setzt dieses Konzept eine gewisse Beweglichkeit voraus). Der Einstieg erfolgt 
nur über die Fondtüren. Die Hecktüre scheidet aus, da sie nicht von innen zu öffnen läßt 
(zumindest im Serienzustand). 

 
-  Vordertüren lassen sich nicht öffnen, da sich der vordere Rahmen über die Armlehnen   

abstützt. Hier suche ich noch nach alternativen Ideen, wobei mir der Fußboden aufgrund 
von Teppichboden und darunterliegender Geräuschdämmung zu „wabbelig“ für eine 
Abstützung ist. 

 
-  Aufbauzeit (hängt maßgeblich von der Menge des umzuräumenden Gepäcks ab:  

Wir hatten definitiv zu viel dabei, so dass ein Großteil des Gepäcks erst in ein ebenfalls 
mitgenommenes Wurfzelt umgeräumt werden musste) 
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