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Gifhorn / bielefeld (nds/nRW).  Was braucht man, 
was bekommt man. Von heku, der Fahrzeugbau-
er aus bielefeld, bekommt man einen Wohnwa-
gen, der über ein kurzes Anschlußstück auf die 
Anhängekupplung „aufgesetzt“ wird. Auf das 
Zugfahrzeugdach werden zwei Dachträger und 
ein Windleitblech gesetzt und der Wohnwagen 
angeschlossen.

das Fahrzeug und der anhänger stellten so eine 
einheit, da die beiden teile fest mit einander über 
kupplung und dachträger verbunden sind.

im wohnaufbau befand sich eine gemütliche sitz-
ecke, ein Zweiflammenherd, ein Kühlschrank und 
eine spüle sowie ein Bett für zwei personen im 
„alkoven“ des anhängers, der über dem dach des 
pkws schwebte. natürlich brauchte man auf den 
waschraum (schrank) und die toilette sowie hei-
zung nicht verzichten. platz für Bekleidung, geschirr 
und kochtöpfe war ebenfalls vorhanden.

der wohnhänger wurde von 1988 bis 2012 gebaut 
und war für den opel astra schrägheck konzepiert. 
der gedanke war, einen wohnwagen mit einem 
serienfahrzeug zu kombinieren. nachdem die ers-
te entwicklung 1988 entstand, fand während der 

laufenden produktion eine weiterentwicklung, die 
Version ii, statt. so entstand eine ungebremste ein-
achsnachlaufausführung. das eigengewicht des an-
hängers betrug im reisezustand 2.135 kg bei einer 
gesamtmasse von ca. 2.535 kg. die zweite ausfüh-
rung war dann der gebremste anhänger, was auch 
dem gespann eine höhere sicherheit gab. 

wichtig bei dieser kombibauweise war der Vorteil, 
dass, wenn man die wohneinheit nicht mehr brauch-
te, man den wohnaufbau abkuppeln und wie bei je-
den wohnwagen, einen gebrauchsfertigen pkw zur 
Verfügung hatte.

hEKU-CarCamp 
für den opel Astra 

und ein modell von mattel
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was sollte der Vorteil dieser kombination sein, denn 
das separieren von wohneinheit und pkw konnte 
man auch bei üblichen gespannen haben. der Vor-
teil sollte bei der Verkehrssicherheit und den bes-
seren Fahreigenschaften liegen, insbesondere bei 
ungeübteren Fahrern.

insgesamt wurden von diesem wohnwagensystem 
ca. 300 einheiten gebaut. im Jahre 2012 wurden 
neue eU-richtlinien für anhänger erlassen, die die-
se Art von Wohnwagen als Auflieger einstufte und 
damit geänderte Bauartbedingungen erfolgten.

Das modell
Im Jahre 2018 griff die Firma Mattel in ihrer Hot-
Wheel-Serie hW Getaways Series das huckpack-
System für Wohnanhänger auf, was dann im Jah-
re 2020 auf den markt kam.  

es entstand ein modell, das optisch nichts mit dem 
hekU-anhänger gemeinsam hatte. die eleganz des 
hekU wurde nicht erreicht, ferner fehlten türen im 
aufbau, der pkw-dachüberbau war angedeutet, aber 
nicht zum alkoven ausgestaltet. das mattel-modell 
wurde in verschiedenen Farben gestaltet, wobei 
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Fahrzeug und wohnwagenanbau immer in unter-
schiedlichen Farben gehalten wurden.

das modell wurde von lindsey lee designt und in 
die gruppe Campers/Caravan eingruppiert. als Ferti-
gungsort wurde malaysia angegeben und das modell 
als rV there yet bezeichnet und mit dem maßstab 
1:64 angegeben.


