
DIE ALUMINIUM BOX  
   ZUM SELBER BAUEN 



Vor dem Bau des Prototypes stand die Suche nach einer fertigen Kabine am Markt. 

Folgende Merkmale sollten erfüllt werden:
-  außerordentliche Robustheit
-  natürliches, gesundes Raumklima im Inneren
-  geringes Gewicht
-  kurze Wartezeit bis zur Lieferung

Die Kombination dieser Merkmale war am Markt jedoch 
bislang nicht vorhanden. Reine Holzkabinen, die ein 
natürliches Wohnen ermöglichen, sind ausgesprochen 
schwer und müssen von außen gut vor Verwitterung  
geschützt werden. GFK-Kabinen dagegen lassen 
natürliche Materialien vermissen, zumal sie ebenfalls 
keine Leichtgewichte sind. Bei einer Kombination von 
beidem winken Plattenhersteller jedoch dankend ab. 

Schlechte Kompromisse waren nicht das Ziel. 

Sabine und Michael von Herman-unterwegs haben 
aufgrund ihrer extrem guten Langzeiterfahrungen im 
dauerhaften Bewohnen einer Alu/Holz Kabine an 
dem Konzept für ihre neue Box festgehalten.  
Ein Projekt entstand, für welches Praktiker  
und Spezialisten aus den Bereichen Expeditions-
mobilbau, Metallbau und Bauphysik die Köpfe 
zusammensteckten. 

Wie kam es zur MOX … 

             Warum sollte  
Deine Wohnkabine           sein, wie alle anderen?

ERGEBNIS
Das

DESIGN
Dein

Das Erscheinungsbild einer MOX ist alles andere als 
gewöhnlich. Der von Hand verschweißte Aluminium-
rahmen lässt schon nach außen erkennen, dass diese 
Box für höchste Beanspruchung gebaut ist. 

Doch DEIN MOX-Frame ist mehr als nur ein 
Aluminiumrahmen. Durch Deinen individuellen 
Entwurf  verleihst Du ihm seinen persönlichen 
Fingerabdruck. Setze die Streben anhand Deiner 
Ausbauplanung so, wie es zu Dir passt. Diese MOX 
wird daran für immer als Deine zu erkennen sein. 

Die erste Aluminium Selbstbaukabine, in der  
völlig individuelle Wünsche an Dämmung und  
Innenverkleidung verwirklicht werden können.

HERZBLUT
Dein

In dieser Kabine stecken nicht nur Dein Design und 
die von Dir individuell ausgesuchten Materialien. 
Diese MOX ist DEINE Box - weil DU sie gebaut 
hast! Eine Wohnbox selber zu bauen bedeutet, den 
Traum von Anfang an zu leben. Du baust DEIN  
mobiles Zuhause.  Jeden Winkel und jedes Stückchen 
bearbeitest Du mit Deinen eigenen Händen. Mit dem 
was Du selbst geschaffen hast auf  Reisen zu sein, ist 
ein ganz besonderes Gefühl – und Du wirst jeden 
Tag aufs Neue Deine Freude daran haben.

WÜNSCHE
Deine

Warum solltest Du Dich bei der Verwirklichung Deiner 
individuellen Träume mit etwas von der Stange 
zufriedengeben? Du liebst z. B. Holz? Wähle es 
als Baustoff ! Du möchtest Dich selbst entscheiden 
können, ob konventionelle Dämmstoffe Dein Zuhause 
vor Hitze und Kälte schützen oder etwas, dass Dich 
persönlich viel mehr überzeugt? Warum solltest Du 
nicht genau das bekommen, was Du Dir wünschst? 
Was in der Massenproduktion nicht geht,  
ermöglicht Deine eigene MOX.



DEINER MOX
Die Vorteile

-  Höchste Stabilität und Robustheit
 
  Der Rahmen besteht aus mehrfach gekanteten  

Eckprofilen, die von Hand verschweißt werden.  
Diese Bauform verleiht einer MOX besondere  
Stabilität und Robustheit für Deine Offroadreisen.

- Gewichtsersparnis
  Aluminium ist ein echtes Leichtgewicht. Möchtest 

Du die 7,5 t Grenze nicht überschreiten, kann 
es Dir sehr gut dabei helfen, dieses anspruchs-
volle Ziel zu erreichen. Doch auch bei schwereren 
LKW geht unnötiges Gewicht aufs Material. Im 
Reisebetrieb ruft dies schnelleren Verschleiß und 
höheren Kraftstoffverbrauch hervor. Außerdem wird 
die Performance beim Geländefahren verbessert. Je 
nach den von Dir gewählten Materialien für Isolation 
und Wandaufbau, ist eine Gewichtsersparnis von 
bis zu 300 kg gegenüber einer gleich großen GFK 
Kabine möglich.

- Bodenkonstruktion mit Funktion
  Eine Bodengruppe aus speziell entwickelten Aluminium-

profilen ermöglicht die beliebige Anbringung von 
Anbauten. Bei Änderungswünschen können die 
Aufnahmepunkte jederzeit flexibil neu angeordnet 
werden.

- Festigkeit
  Obwohl Aluminium ein Leichtgewicht ist, wird durch 

Legierungen eine extrem hohe Festigkeit erreicht. 
Eine MOX vereint die Vorzüge leicht und gleichzeitig 
besonders stabil und robust zu sein.

- Höchste Individualisierbarkeit
   

Die Form und Größe der Box können von Dir ganz 
individuell bestimmt werden. Ebenso die Plat-
zierung von Tür, Klappen und Fensterausschnitten. 
Deine eigene Wahl der weiteren Baustoffe und 
Deine Handarbeit lassen eine MOX zu Deinem 
eigenen Produkt werden.

Jede MOX wird ganz individuell nach Deinen Wünschen geplant 
und gebaut. Maße, Schrägen, Radausschnitte oder gar versenkt liegende 
Markisenkassetten – die MOX passt sich Deinen Wünschen flexibel 
an. Das sichtbare Rahmenprofil verleiht ihr zudem Deinen eigenen Finger-
abdruck. Durch die unterschiedliche Anordnung der Streben gleicht keine 
MOX der anderen und ist immer ein handgemachtes Unikat.

Auch bei den Dämmstoffen hast Du freie Wahl: Ob Du mit alter-
nativen, konventionellen oder Hightech Flugzeugdämmstoffen arbeiten 
möchtest, eine zusätzliche Dampfsperre einbauen willst oder nicht –  
es ist Deine Entscheidung. 

Meist beschränkt sich die Konfigurierbarkeit nur auf  verschiedene Wand-
stärken, bei immer gleichem Wandaufbau. Bei der MOX entscheidest 
Du selber. 

Selbstverständlich lassen sich die Vorzüge von natürlichen und konservativen 
Baustoffen auch hervorragend miteinander kombinieren. An der MOX  
von Herman-unterwegs lässt sich dies gut erkennen. PUR Dämmstoffplatten 
wurden hier in vollflächiger Verklebung auf  die Aluminium Außenwände 
aufgebracht, um im dauerhaften Einsatz unter widrigsten Bedin-
gungen (z. B. extreme Temperaturschwankungen und hohe Luftfeuchtig-
keit) zuverlässig und kalkulierbar zu reagieren. Als Innenverkleidung 
dient dabei ein leichtes Balsaholz, das trotz der Schichtverklebung in 
der Lage ist, zumindest geringe Mengen an Luftfeuchtigkeit aufzuneh-
men und wieder abzugeben. Ein angenehmes Wohlfühl-Raum-
klima wird geschaffen.

Solltest Du in ähnlicher Form wie hier, einen besonders 
leichten, geschlossenporigen Schaum und Pappel  sperrholz 
für den Wandaufbau verwenden wollen, kannst Du ein ent-
sprechendes Isolationspaket mit der MOX erwerben. 

    Bei der MOX 
entscheidest Du selber.

Die MOX – mobile Wohnträume ganz individuell



Die nach Deinen Wünschen geplante MOX erhältst Du mit fertig ein-
gedichteter Außenhaut. Rahmengestell und Kassettenwände werden vor 
der Auslieferung mit modernsten Kleb- und Dichtstoffen miteinander 
verbunden.

Der schützende Farbauftrag bildet eine weitere Besonderheit der MOX. 
Eine Pulverbeschichtung sorgt mit erhöhter Schlag- und Kratz-
festigkeit gegenüber einer Flüssiglackierung für besondere Langlebigkeit 
der Außenhaut. Die Farbe kann aus dem großen Spektrum der RAL 
Töne nach Belieben ausgesucht werden.

So kommt Dein MOX Grundaufbau zu Dir

FARBE
Deine

MOX – Pulverbeschichten € 3.490,00
inkl. einkleben der Kasetten



JEDE MOX IST EIN UNIKAT
STABIL UND ROBUST

MIT GROSSEM GEWICHTSVORTEIL

UND KURZFRISTIG LIEFERBAR

HÄNDLER


