
minimal shelter 
Hüllen, Kapseln, kleine Räume …
Untersuchungen und Versuchsaufbauten zur „dritten Haut” 
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exTENTed 
exTENTed besteht aus einer ausziehbaren Liegefläche und 
einem Zeltdach. Die tägliche Raumerweiterung beschränkt 
sich auf das Verlängern der Fläche und Anbringen der 
Überdachung, alles andere wird vor der Reise eingebaut.
Das Zeltdach spannt sich über zwei definierte Bögen aus 
Zeltstangen. Diese werden an den Hinterrädern befestig. Um 
unterschiedliche Maße und Formen von Autos bedienen zu 
können, wird das Textil über der Kofferraumklappe gerafft. Es 
lässt sich in verschiedenen Höhen justieren, um entweder 
Sonnenschutz oder eine komplette Hülle gegen Wind und 
Wetter zu bieten. 
Die Radbefestigung ist universal und benötigt an jeder Seite 
lediglich ein Loch oder einen Schlitz in Felge oder Radkappe, 
woran ein Gummi befestigt wird. 
Die Liegefläche besteht aus Aluminiumwabenkernplatten 
mit einer weichen Moosgummimatte als Deckfläche. Damit 
entsteht ein leichtes und stabiles Sandwichmaterial. Durch 
Zuschneiden auf die Maße des Autoinnenraumes ist die 
Liegefläche individuell anpassbar. Die Fläche wird mit 
Klettband auf einem teleskopisch ausziehbaren 
Aluminiumrahmen fixiert, welcher auch in Ihr Auto passend 
installiert werden kann. 

Wir packen unser Auto und nehmen mit: exTENTed
Schon kann die Reise beginnen. Ganz spontan lassen wir uns 
treiben und genießen den Moment. Jeden Abend an einem 
anderen Ort, zwischendrin ein Festivalbesuch und immer 
haben wir gleich unser Bett dabei. Dafür brauchen wir kein 
spezielles Fahrzeug. Mit exTENTed erweitern wir den 
gewohnten Innenraum unseres Autos. Damit fühlt es sich so 
sicher und geborgen an als hätten wir unser Haus dabei. Es 
entsteht ein großer überdachter Raum, der eine bequeme 
Liegefläche für die Nacht und einen gemütlichen 
Frühstücksplatz bietet. Im handumdrehen wird alles wieder 
eingeklappt und die Fahrt kann weiter gehen.
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