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Du bist Outdoor-Abenteurer und Aktivurlauber? Deine Ausflüge planst Du am liebsten 
gar nicht, sondern fährst einfach los? Dann muss Dein Fahrzeug geländegängig und 
auch abseits befestigter Straßen ein zuverlässiger Begleiter sein.

Der Lieblingsbus Active ist für Leute wie Dich gemacht. Seine Basis ist ein Bus mit All-
radantrieb, zum Beispiel ein Volkswagen Transporter 4MOTION. Aber auch jedes an-
dere kompakte Nutzfahrzeug ist denkbar. Mit einigen Umbauten wird er zum Active: 
Unterfahrschutz, Höherlegungsfahrwerk, Offroadbereifung, Heck- oder Dachträger- 
system. Das sind nur einige Beispiele, Deiner Fantasie sind hier kaum Grenzen ge-
setzt.

Du möchtest ab und zu auch in Deinem Lieblingsbus übernachten? Dann bauen wir 
Deinen Active auch in einen geländefähigen Camper um. Dazu bekommst Du einen 
individuellen Innenausbau nach Deinen Vorstellungen.



#vanlife – hinter diesem Stichwort verbirgt sich ein weltweiter Trend, der immer mehr 
Anhänger hat. Der Traum dahinter: Mit dem eigenen Campermobil auf Roadtrips und 
Entdeckertouren gehen, und zwar spontan, individuell, autark und frei. Der Trend 
Vanlife verbindet die Elemente individuelles Reisen und Nachhaltigkeit, denn die 
Campermobile entstehen aus gebrauchten Nutzfahrzeugen und werden in liebevoller 
und detailreicher Arbeit umgebaut. Sie sind einem Wohnmobil ähnlich, dabei jedoch 
kompakt, wendig und oft geländegängig.

Du träumst auch davon mit dem eigenen Campermobil auf Roadtrips und Entde-
ckertouren zu gehen? An Ideen mangelt es Dir nicht, aber am technischen Know-how 
für einen eigenen Umbau? Dann ist der Lieblingsbus Camper wie für Dich gemacht! 
Seine Basis ist ein Bus mit Allradantrieb, der Innenausbau zum Camper mit Bett, 
Küchenelementen und Stauraum wird individuell geplant und von unseren Partnern 
umgesetzt. Deine ganz eigenen Vorstellungen bilden dabei die Grundlage.

Auf Wunsch können eine zweite Batterie und ein Solarpanel auf dem Dach installiert 
werden – so bist Du unterwegs nicht nur zuhause, sondern auch unabhängig. 

#homeiswhereyouparkit: Mit einem Lieblingsbus Camper ist die Welt Dein Zuhause.







Du hast bereits einen Bus oder ein anderes kompaktes Nutzfahrzeug und möchtest 
es um- oder ausbauen lassen? Kein Problem! 

Der Lieblingsbus Dreamer zeichnet sich genau dadurch aus. Wir bauen Dir Deinen 
Traumbus, ganz nach Deinen Wünschen und Ansprüchen: Ob Du damit verreisen oder 
arbeiten, mit einer individuellen Folierung auffallen oder lieber getarnt sein möchtest 
… Deiner und unserer Fantasie sind kaum Grenzen gesetzt. 

Der Dreamer kann geländegängig sein, muss er aber nicht. Du möchtest einen Dreh-
sitz, einen Camperausbau, auffälliges Dekor? Sprich uns an, gemeinsam bauen wir 
Deinen Lieblingsbus Dreamer.



Mit der ganzen Familie verreisen, Ausflüge machen und dabei unabhängig sein: Wer 
bis zu sieben weitere Personen unterbringen muss oder möchte, braucht ein passen-
des Fahrzeug. Und wenn an Bord auch noch Platz sein soll, um Koffer, Sportgeräte 
oder Kinderwagen zu transportieren, ist der Lieblingsbus Family ideal! Er ist genau 
auf die Bedürfnisse von Familien ausgerichtet, denn er bietet viel Stauraum, aber 
auch bis zu acht Sitzplätze. Deshalb ist er auch ein beliebtes „Muttitaxi“: sei es für die 
halbe Fußball- oder die gesamte Handballmannschaft der Kleinen.

Seine Basis ist ein Bus ohne Allradantrieb, die Rad-Reifen-Kombi bleibt erhalten, das 
Serien-Fahrwerk ebenfalls. Aber das muss nicht so sein. Du willst mit der Familie auch 
ins Gelände? Dann machen wir Deinen Family offroad-fähig. Du willst einen Fahrrad-
heckträger, eine Gepäckbox oder ein Zelt? Bekommst Du. Wir bauen Deinen Lieb-
lingsbus Family für Dich und Deine Familie – so ein Fahrzeug hat niemand anders.







Ab ans Meer, rein in die Wellen: Am Wochenende und im Urlaub bist Du am Wasser, 
das Surfbrett, Kanu oder Kajak ist Dein ständiger Begleiter? Dann brauchst Du ein 
Fahrzeug, mit dem Du Dein Brett, die Paddel und Deine Ausrüstung bequem und 
unkompliziert transportieren kannst. Ein Dachträgersystem ist für Dein Wassersport-
Equipment ideal. Der Lieblingsbus Sport kann auf Wunsch auch mit einem Heck-
trägersystem für Fahrräder, seien es Rennräder oder Mountainbikes, ausgestattet 
werden.

In der Regel ist das Basisfahrzeug für den Umbau zum Lieblingsbus Sport ein  
Kastenwagen ohne Allradantrieb, denn er bietet genügend Platz für Deine individu-
elle Ausstattung und zum Beispiel für einen Schlafplatz. Du möchtest ins Gelände 
oder direkt an den Strand fahren können? Dann legen wir den Sport höher, bauen 
Unterfahrschutz und Offroadbereifung an. Du möchtest einen Pferdeanhänger ziehen 
oder einen Bootstrailer? Eine Anhängerkupplung ist im Nu nachgerüstet.



Dein Firmenfahrzeug ist viel mehr als ein Auto – es ist Dein täglicher Begleiter, 
vergleichbar mit dem Lieblingskollegen: ebenso hilfsbereit wie zuverlässig. Es 
muss genau zu Deinen Aufgaben und Deinen Werkzeugen passen. Der Lieblings-
bus Worker ist ideal für Berufsgruppen, die immer alles an Bord haben müssen: 
Sei es der Elektriker, Haustechniker, Hufschmied, Tierarzt oder Inhaber einer Hun-
deschule. Den Werkstattausbau nach Berufsgruppen übernehmen unsere Partner 
Sortimo oder BOTT. Für Hundeschulen bietet der Worker genügend Stauraum für 
Hundeboxen. Auch als Lieferwagen macht der Worker seinem Namen alle Ehre: 
mit Ladegutsicherungssystem und C-Schienen an den Laderaumwänden und im 
Boden kann nichts mehr verrutschen.

Das Grundfahrzeug ist ein Kastenwagen mit Serien-Fahrwerk, Rad-Reifen-Kom-
bination und Anhängevorrichtung. Bei bestimmten Berufsgruppen, zum Beispiel 
dem Hufschmied oder Tierarzt, bietet sich ein Allradfahrzeug an. Bei Bedarf kann 
der Worker also auch zum Offroader umgerüstet werden: Unterfahrschutz, Höher-
legungsfahrwerk, Offroadbereifung und die passende Anhängevorrichtung ma-
chen es möglich.
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DAS SIND WIR 

Das steckt hinter dem Lieblingsbus

Lieblingsbus ist eine Eigenmarke der Karl Meyer Autohaus Wischhafen GmbH 
mit Sitz in Wischhafen. Nach der anfänglichen Ideensammlung und dem anschlie-
ßenden Umbau in der eigenen Kfz-Werkstatt verließ der erste Lieblingsbus 2015 
unser Autohaus. Von da an folgten viele Weitere, die sich immer aufs Neue im 
Aussehen unterscheiden, sodass jeder Kunde wirklich seinen individuellen Lieb-
lingsbus erhält. Mit jedem Umbau kommen uns neue Ideen. In jedem Lieblings-
bus stecken unsere Emotionen und viel Herzblut. Wir bauen nicht nur Deinen 
Lieblingsbus, wir leben ihn auch!

Das Karl Meyer Autohaus wurde in den 1950er Jahren von Karl Meyer gegrün-
det und ist Teil der Karl Meyer Unternehmensgruppe. Heute ist das Autohaus in 
dritter Generation familiengeführt, Servicepartner für Volkswagen, Volkswagen 
Nutzfahrzeuge und Audi und verkauft neben den umgebauten Nutzfahrzeugen 
der Eigenmarke Lieblingsbus auch Gebrauchtwagen diverser Herstellermarken.

Knapp 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten täglich in der Servicean-
nahme und Werkstatt, dem Verkauf und im Backoffice, um Lieblingsbusse und 
andere Fahrzeuge ins Rollen zu bringen oder am Laufen zu halten. 
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WAS SONST NOCH MÖGLICH IST... 

...für Abenteuer abseits normaler Pisten

-Höherlegungsfahrwerk

-Diverse Unterfahrschutzplatten

-Offroadbereifung

-Wattiefenerhöhung

... für Ausflüge mit kleinem und großem Gepäck

-Anhängevorrichtung

-Dachträgersysteme

-Dachboxen

-Heckträger 

... für das richtige Vanlife-Feeling

-Luft-Standheizung

-Landstromanschluss

-Markisen und Sonnensegel

-Mobile Vanlifesysteme

... für Deine individuelle Optik

-Teil- und Vollfolierung der Karosserie

-Scheibenverdunkelung

-Accessoires wie Radlaufblenden, Schmutz- oder Windabweiser 

-Rad-/Reifengröße und -farbe nach individuellen Vorstellungen und Wünschen

Sprich uns einfach an und wir finden gemeinsam die ideale Lösung für Deinen 
Lieblingsbus. 



www.lieblingsbus.de 

Lieblingsbus 
Karl Meyer Autohaus Wischhafen GmbH 
Stader Straße 55-63
21737 Wischhafen 

Kontakt Verkauf
T +49 4770 801-0
F +49 4770 801-319

Kontakt Service & Zubehör
T +49 4770 801-312
F +49 4770 801-339
 
info@lieblingsbus.de


