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Tonke schön!
Impression Tonke Silverline Classic

So ein Mobil kommt heraus, wenn ein Mann sich im Bauwagen wohl- 
fühlt, dabei Luxus liebt. Klar: diesen besonderen, einfachen Luxus

HÜTTENZAUBER Je garstiger das Wetter draußen ist, desto gemütlicher wird es innen.  

Für einen Wintersturm an der Nordsee ist das hier jedenfalls der ideale Ort

M anchmal gibt es sie, diese ma
gischen Momente, in denen ein 
ganzes Leben sich auf den Kopf 

stellt. Man erkennt sie nur meist nicht. 
So ein Moment muss es gewesen sein, 

damals, vor rund zehn Jahren an der fran
zösischen Atlantikküste. Maarten van 
Soest und seine Freundin schliefen in 
einem Bauwagen, den sie an seinem 

Tonke  
Silverline Classic

Länge: 7,53 m 
Sitzplätze: 3  

Schlafplätze: 3 bis 5 
ab 109 500 Euro*

www.tonke.eu
* plus Basisfahrzeug

„Ich betreibe ein Handwerk. Keine Serienfertigung.“

REPORT
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betagten Toyota Land Cruiser nach Süd
frankreich zu Freunden schleppten, die 
dort einen Campingplatz führten. Den 
ausgebauten Bauwagen vermieteten sie 
an Gäste ohne Zelt. 

Es war ein simpler, gebrauchter Bau
wagen am Atlantik. Innen eine alte Ma
tratze, eine simple Kochstelle. Wenig und 
doch völlig ausreichend für das vollkom

mene Glück zu zweit. Und Maarten dach
te: Das wäre genau das richtige Reisemo
bil für zwei Menschen, die nichts mehr 
lieben als die Freiheit, unterwegs zu sein.

Nur ein ferner Traum war das. Maarten 
drehte damals Dokumentarfilme fürs Fern
sehen, einer von ihnen hieß: De ideale 
Auto, das ideale Auto – eine Biografie über 
den Designer Robert Opron, der Ikonen 

wie Citroën SM oder CX und den ersten 
Renault Espace entwarf. Jetzt versuchte 
Maarten sich am idealen Reisemobil. Und 
baute es einfach. Mit eigenem Geld, eige
nen Ideen, eigenem Können. Sein Vater 
besaß einst einen Großhandel für Holz
spielzeug, schon als Kind liebte er das Ma
terial, aus dem sich einfach alles bauen 
ließ. Das war die Basis.

Sein erster BauwagenCamper, gebaut 
auf einem VWCrafterFahrgestell, fand 
2005 umgehend einen Käufer. Mit ihm 
kam die Sache ins Rollen. Heute ist Maar
ten 40, seine Tochter zehn – Tonke heißt 
sie. Nicht wie die Marke, es war umge
kehrt: Sie gab ihren Na
men, genau wie einst 
Mercédès Jellinek.  

In Terheijden, südlich von Rotterdam  
gelegen, hat er eine kleine Halle gemietet. 
Gemeinsam mit zwei Mitarbeitern ent
standen hier mittlerweile 38 Tonke Classic, 
jeder von ihnen anders. So ist das eben, 
wenn man die Träume von Menschen 
baut: „Jeder Kunde hat eigene Ideen“, sagt 
Maarten. Und setzt sie um, was letztlich 
kein Problem ist, schließlich betreibt 

VON HAND entstehen die Wohnkabinen in der kleinen Werkstatt südlich von Rotterdam. Die Sand-
wichplatten für die Kabine lässt Tonke allerdings von einem Spezialisten sägen, auch das Dach- 
teil entsteht außerhalb. Die Montage, der Möbelbau und die Technik übernehmen zwei Mitarbeiter –  
auch Maarten, der Chef, baut mit: Die kurzen Wege erlauben individuelle Lösungen   

TONKE ist Maartens Tochter.  
Nach ihr hat er die Marke benannt

„Wir brauchen 700 Stunden, mindestens.“
HOLZ bestimmt den Innenraum: 
helles Nadelprofil an der 
Decke, Mahagoni an den Wänden 
und Teak auf dem Boden 

DIE LIEBE ZUM DETAIL zeigt sich in allen Perspektiven: Den 200-Liter-Kühlschrank ziert eine Edelstahl-
Front, aus Italien stammt der stabile Zwei-Flammen-Kocher, der auch für den professionellen Einsatz 
taugt. Maßgefertigt sind die Möbel samt den Besteckeinsätzen, der in allen Richtungen verstellbare 
Tisch im Heck stammt von einem deutschen Zulieferer. Aus ihm lässt sich ein weiteres Bett bauen
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er ein Handwerk und keine Serienferti
gung. Was dazu führt, dass in jede seiner 
Reisekabinen 700 bis 1000 Stunden Arbeit 
fließen. Normalerweise rechnet die Bran
che mit rund einem Viertel der Zeit. 

TonkeKunden wissen, dass sie Geduld 
brauchen. Und Geld: Die Preisliste startet 
bei knapp 70 000 Euro für eine knapp vier 
Meter lange und gut 2,20 Meter breite 

Wohnbox, das fünf Meter lange FotoEx
emplar startet bei rund 110 000 Euro. Da
zu kommt das Fahrzeug, wobei sich dieses 
Thema überraschend günstig lösen lässt: 
Maarten hat für das gebrauchte Sprinter
Fahrgestell mit potentem V6Diesel rund  
17 000 Euro bezahlt. Auf ihm muss nur ein 
Wechselrahmen montiert werden, das 
Auf und Absetzen der Kabine funktioniert 

dann in gut zehn Minuten. Das ist clever 
gedacht: Die Kabinen sind nicht nur bei 
der Energieversorgung autark, sondern  
auch unabhängig vom Basisfahrzeug. 

Bei aller Freude am Holz entsteht die 
Wohnbox aus 40 Millimeter starken XPS
Sandwichplatten, das Dach lässt Maarten 
über ein eigens angefertigtes Werkzeug 
formen. Die ersten Exemplare baute er 

noch mit klassischen Spanten, doch die 
erwiesen sich als zu labil. „Heute ist die 
Kabine so steif, dass 
man sie problemlos 
auf drei Stützen 
stellen könnte“, sagt er. 

Seine Kunden, sagt er, seien sehr un
terschiedlich. Amerikaner lieben die Op
tik heiß und innig, bestellen sich dann 

gerne einen Weinkühlschrank als Extra 
oder fragen nach, ob man für die mitrei
senden Hunde die Einrichtung optimieren 
könne. Niederländer interessiert zuerst  
der Preis. Deutsche Kunden verbeißen 
sich in die Details der Technik. 

Maarten freut das, alles Technische ist 
Chefsache in seiner Firma. Er sucht alle 
Komponenten selbst aus, am liebsten 

LOGENPLATZ Großartig ist der Aus-
blick von der Sitzgruppe im Heck, 
wenn die beiden Türen geöffnet sind 

AUF DEM FREIEN LAND  fühlt  sich das 
über 7,50 Meter lange Reisemobil wohl. 
In Städten macht es weniger Spaß

CHEF-EINKÄUFER Maarten van Soest 
liebt die Suche nach dem Optimum

„Weite und Freiheit sollen spürbar sein.“

BLICK FÜRS DETAIL Die 
Nähe zum Wasser und 
zum Schiffsbau zeigt der 
Tonke innen deutlich: 
Viele Beschläge stammen 
aus dem Zubehörpro-
gramm für Jachten, auch 
der Möbelbau folgt 
ganz der maritimen Tradi-
tion. Mit einem sol- 
chen Interieur ticken die  
Urlaubsuhren anders 

TOP-TECHNIK Ebenfalls 
aus dem Schiffsbau 
stammen viele Technik-
teile. Sie sind oft lang-
lebiger als die Großserien-
ware, die Reisemobil- 
ausstatter anbieten. Der 
Waschraum ist geräu-
mig, ein Waschbecken 
fehlt jedoch – doch wer 
eines möchte, bekommt 
es natürlich
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hochwertige Ware aus dem Schiffsbau 
oder der Fertigung für professionelle Ret
tungsfahrzeuge. Was er dagegen nicht 
mag, sind Zulieferteile der Reisemobil 
branche: „Vieles scheint so gebaut zu sein, 
dass es möglichst rasch kaputtgeht.“ Er 
meidet sie, wenn es möglich ist.

So bunt wie der Materialmix ist das 
Leben mit einem Tonke. Nicht nur, weil er 
überall Blicke fängt und es fast pausenlos 
Fragen gibt. Auch der Kontrast zwischen 
dem HartplastikCockpit des Sprinter und 
dem luftigluxuriösen Ambiente der Wohn
kabine fordert den Mut zum großen Ge
schmacksspagat. Beim Fahren jedoch funk
tioniert alles bestens, nur leidet selbst der 
starke MercedesTurbodiesel mit seinen 
440 Newtonmetern unter dem hohen Ge
wicht der großen Box, die reisefertig knapp 
1,5 Tonnen wiegt – und damit die 3,5Ton
nenGrenze spürbar sprengt. 

Doch kompakter geht’s ja auch. Und 
extremer, ganz nach Wunsch: Maarten 
baut derzeit eine Wohnkabine, die einen 
6x6OberaignerSprinter krönen soll. Eine 
Lösung weit abseits jeden Standards, so 
wie es der Mann hinter der Marke mag.

Motorisierung V6-Diesel (319 CDI)
Leistung 140 kW (190 PS) bei 3800/min
Hubraum 2987 cm3 
Drehmoment 440 Nm bei 1400/min bis 2400/min
Höchstgeschwindigkeit ca. 170 km/h
Getriebe/Antrieb Fünfstufenautomatik/Hinterrad
Tankinhalt/Kraftstoffsorte 75 l/Diesel
Länge/Breite/Höhe 7530/2240/2920 mm
Radstand/Bereifung 4320 mm/235/65 R 16
Leergew. fahrbereit/Zuladung (Testmobil) 3430/450 kg
Anhängelast (gebremst/ungebremst) 2800/750 kg
Material Wand/Dach/Boden XP Sandwich (Aluminium)
Stärke Wand/Dach/Boden 40 mm/40 mm/70 mm
Liegefläche Front L x B 2120 mm x 1800 mm
Liegefläche Mitte L x B –
Liegefläche Heck L x B 2120 mm x 700 mm
Kühlschrankvolumen/Froster 200 l/50 l 
Herd 2 Flammen
Bordbatterie 165 Ah
Frisch-/Abwassertank 260/115 l
Gasvorrat/Heizung 2x 11 kg/Warmluft
Preis/Testwagenpreis ab 109 500 Euro/ca. 125 000 Euro*

Technische Daten

Fazit

Hinter der zementierten Welt aus Kasten-
wagen, Alkoven, Teil- und Vollintegrierten 
finden sich faszinierende Reisemobile. Wie 
der Tonke: Er ist mit viel Liebe und Sorg-
falt so gebaut, dass er lange halten wird. 
Noch dazu lässt sich das Auto darunter 
leicht tauschen. Und dass ein Tonke je aus 
der Mode kommt, kann ich mir nicht vor-
stellen.  Thomas Wirth

„Ohne Auto wird die Box zur Luxus-Laube.“

STARK UND ZUVERLÄSSIG Das Sprinter-Cockpit 

bleibt reizarm, doch die Technik überzeugt

ABGESETZT Nur rund 
zehn Minuten dauert 
es, dann steht die 
Kabine im Grünen. Vier 
Hubstützen fahren 
sie per Fernbedienung 
synchron nach unten. 
Ohne den verzinkten 
Hilfsrahmen lässt sich 
der Sprinter dann 
für alle anderen Trans-
portzwecke nutzen

*  zuzüglich BasisfahrzeugFO
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