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Sie waren Zimmermänner, 
Schlosser und Tierpfleger. 
Heute bauen sie VW-Busse 

zu Campingfahrzeugen 
um. Ein Besuch bei den 
vier Jungs von Custom 

Campers in der Schweiz.

o geht’s denn hier zu Custom Campers? 
Als das Navi uns vom Feldweg auch noch 

links auf den geschotterten Fahrradweg 
schicken will, werden wir misstrauisch. Das soll die offi-
zielle Zufahrt zu dem Schweizer Unternehmen sein? Ein 
Anruf bei Gründer und Inhaber Philipp Eggimann gibt 
der elektronischen Stimme aber Recht und nach weni-
gen hundert Metern ist die Werkstatt der vier VW-Aus-
bauer-Jungs erreicht. Ein „Custom-Campers“-Schild in 
schwarz und grün empfängt die Besucher. Ansonsten: 
Dorf-Idylle. Die Fassade des Gebäudes – ein ehemaliger 
Kuhstall – ist mit Holz vertäfelt, ringsum stehen Wohn-
häuser, eine Zimmerei, in der Ferne ein Bauernhof, vor 
der Tür plätschert ein kleiner Brunnen in ein Tränkbe-
cken. Hinter den Häusern: Wiesen, Felder, Kuhweiden. 

Gossau im Schweizer Kanton Sankt Gallen, 
18.000 Einwohner, 25 Kilometer vom Bodensee ent-
fernt. Zwischen Dorfstraßen und grünen Hügeln wer-
den hier Camper-Träume wahr. Seit 2010 baut Custom 
Campers VW-Bullis zu Campingbussen aus – zunächst 
ausschließlich Individualausbauten, seit diesem Jahr 
auch drei Kleinserien auf VW T6. 

Sich mit dem Ausbau von Campingbussen selbst-
ständig zu machen, eine Firma zu gründen – das war 
so alles gar nicht geplant. Philipp Eggimann ist gelern-
ter Zimmermann, hatte einen Job, den er mochte, und 
war im Jahr 2010 lediglich auf der Suche nach einem 
Campingbus für seine Freizeit. Für Wochenend-Trips, 
fürs Reisen, Snowboarden und Skifahren. „Ich fand aber 
einfach nicht das Passende für mich“, erinnert er sich. 
Deshalb fing er an, einen T3 selbst auszubauen. Freun-
de, Bekannte und Verwandte waren von dem fertigen 
Camper begeistert. Schnell kamen erste Anfragen nach 
weiteren Bus-Ausbauten. „Und so hat sich das dann 
alles irgendwie entwickelt“, sagt der 30-Jährige.

Anfangs sei es ein Hobby gewesen. „Irgendwann 
kam aber der Punkt, an dem ich mich entscheiden 
musste, ob ich mich damit selbstständig machen 
wollte.“ Er wollte. Und gründete kurz darauf die Firma 
Custom Campers. 

von Maren Schultz (Text) und Sven Weber (Fotos)
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CAMPING BUSSECAMPING BUSSE
Custom Campers 
bei der Arbeit: Hier 
wird gerade ein T3 
ausgebaut.
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Robuster Möbel-
bau: Die Voll- und 
Echtholzplatten 
sollen auch nach 
20 Jahren noch gut 
aussehen. 
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2014 kamen die beiden Brüder Oliver und Janosch 
Alther dazu, heute beide Mitinhaber. Seit 2015 ge-
hört außerdem Roman von Schulthess zum Team. Vier 
Jungs, zwei Werkstatträume und ein bisschen Platz vor 
und hinter dem Haus: klingt, als könnte es bei Custom 
Campers schon bald etwas eng werden. „Tatsächlich war 
ein Umzug vor Kurzem mal eine Option“, erzählt Phil-
ipp Eggimann. „Wir haben uns aber dagegen entschie-
den.“ Größere Räume und mehr Mitarbeiter wären mit 
höheren Kosten verbunden gewesen, sie hätten die 
Anzahl der Fahrzeugausbauten pro Jahr deutlich stei-
gern müssen, „da geht die Leidenschaft verloren.“ Statt 
Fließbandproduktion wollen die Schweizer lieber das 
machen, worauf sie Lust haben. „Jeder Bus, der vom Hof 
rollt, soll besser sein als der letzte.“

20 bis 30 Fahrzeuge verlassen die Custom-Campers-
Werkstatt derzeit pro Jahr. „Wir können maximal an 
zwei Fahrzeugen gleichzeitig arbeiten“, erklärt Eggi-
mann, „mehr Platz haben wir einfach nicht.“ Tatsächlich 
könnten die beiden Werkstatträume auch das Hobby-

Zimmer eines privaten Bastlers sein. Zwischen Werk-
bänken, Holzplatten für die Möbel, Sägen, Bohrern und 
Regalen voller Nägel und Schrauben steht eine Müllton-
ne mitten im Raum, liegt ein Gartenschlauch auf dem 
Boden, stehen zwei Reisigbesen in der Ecke. Auf dem 
Kühlschrank, für den im Büro offenbar kein Platz mehr 
war, steht ein eingestaubter Espresso-Kocher, an den 
Wänden hängen neben jeder Menge VW-Poster auch 
die obligatorischen Werkstatt-Kalender. Hier sind keine 
Menschen mit 9-to-5-Job am Werk, hier wird eine Lei-
denschaft gelebt. „Ich habe damals mit 500 Schweizer 
Franken, einer Stichsäge und einem Akku angefangen“, 
sagt Eggimann, nach und nach kam dann die Werkstatt-
einrichtung dazu. 

Die Räume – übrigens dieselben, in denen er damals 
schon an seinem eigenen T3 bastelte – sind gemietet. 
Der ehemalige Kuhstall beherbergte schon vor Custom 
Campers eine Schreinerei. Seitdem teilt eine Zwischen-
decke das Gebäude in Erdgeschoss und obere Etage. 
Eine Holztreppe mit acht Stufen führt von der Rückseite 

„WIR WOLLEN WEG VOM GAS – DAS NIMMT 
PLATZ WEG UND  VIELE KUNDEN WOLLEN DAS 
AUCH GAR NICHT MEHR.“

Philipp Eggimann 
(links) und sein 
Mitarbeiter Roman 
von Schulthess bei 
einer Kaffeepause 
in der Werkstatt.



74  CamperVans 1/2017

FIRMENPORTRÄT Custom Campers�

des Gebäudes hinauf zum oberen Werkstattraum und 
dem kleinen Büro. „Hier oben machen wir die meisten 
Holzarbeiten“, sagt Eggimann. Damit kennen er und 
Roman von Schulthess sich als gelernte Zimmermän-
ner bestens aus. „Wir machen alles selbst. Elektrogeräte, 
Sitzbänke und Aufstelldächer kaufen wir natürlich ein, 
der Rest ist Handarbeit.“ 

Das Material ist robust und stabil, „das soll auch nach 
zehn oder 20 Jahren noch gut aussehen und nicht ka-
puttgehen oder aufquellen.“ Voll- und Echtholzplatten 
an der Küchenarbeitsfläche, Parkett oder Kork als Fuß-
boden – die Ursprünge als Individualausbauer sind an 
vielen Stellen sichtbar.

Zusammengebaut werden die Möbel dann in der 
etwas größeren Werkstatt im Erdgeschoss. „Hier passt 
auch gerade so ein VW-Bus rein – in der Tür wird’s aber 
schon ganz schön eng“, erklärt Eggimann schmunzelnd. 
„Einige Kunden sind auch schon wieder gegangen, weil 
es ihnen bei uns nicht gefallen hat oder nicht groß ge-
nug war. Das sind dann aber auch nicht die Kunden, die 
zu uns passen.“

Die Kunden, die zu Custom Campers passen, sind 
vermutlich Typen wie Eggimann selbst. Turnschuhe und 
kurze Hose, Basecap, Drei-Tage-Bart, Zigarette. „Tatsäch-
lich sind viele unserer Kunden Kletterer oder Surfer, Leu-
te, die viel unterwegs und draußen sind.“ Bislang stam-

Vorsicht: Verwechselungsgefahr
Custom Campers gibt’s gleich zwei Mal. Neben den Ausbauern aus der Schweiz trägt auch ein Ausbauer von  

Spezial- und Expeditionsmobilen mit Sitz im nordrhein-westfälischen Warendorf diesen Namen. „Ich habe den Namen 
damals natürlich gegoogelt um zu sehen, ob er bereits vergeben ist“, erklärt Philipp Eggimann. Die deutsche Firma gab 
es damals zwar schon – offenbar hatte sie aber keine Homepage. „Ich habe jedenfalls nichts gefunden.“ Als Eggimann 

die Namensgleichheit schließlich bemerkte, waren die Visitenkarten bereits gedruckt, die Internetseite war online.  
„Da wollte ich den Namen auch nicht mehr ändern.“ 

 www.customcampers.ch .....Campingbus-Ausbauer aus der Schweiz 
 www.custom-campers.de .....Spezial- und Expeditionsmobil-Ausbauer aus Warendorf 

Die Werkstatt war 
früher ein Kuhstall. 
Heute entstehen 
hier auf zwei 
Etagen VW-Bus-
Ausbauten.
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Übermäßig viel 
Platz gibt es in der 
Werkstatt nicht. 
Deshalb stehen die 
Fahrzeuge auch 
schon mal hinter 
dem Haus (links).

Roman von Schult- 
hess und Philipp 
Eggimann kennen 
sich mit Holzar-
beiten aus (oben) 
– sie sind gelernte 
Zimmermänner.
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Eine Werkstatt 
mit Charme: Hier 
wird nicht nur 
gearbeitet, sondern 
eine Leidenschaft 
gelebt – und das 
sieht man. Auch 
Eggimanns eigener 
Bus entstand in den 
Räumen.

Ob Kork oder Holz – 
beim Material gibt 
es kaum Grenzen. 
Die Jungs machen 
auch heute noch In-
dividualausbauten. 
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EINEN  
CUSTOM 
CAMPERS 
MIETEN

Wer einen Custom 
Campers nicht sofort 
kaufen möchte, kann 
sich einen ausgebau-
ten VW-Bus bei den 

Schweizern auch erst 
einmal mieten. Ein T6 
mit Custom Campers 

Traveller-Ausbau 
steht das ganze Jahr 
über zur Verfügung. 

An Bord ist eine 
komplette Camping-

ausstattung, auf 
Wunsch  buchen Mieter 
optional weitere Aus-
rüstung wie Fahrrad-
träger, Gepäckboxen 

und Sportgeräte hinzu. 
Mietanfragen über das 

Online-Formular auf 

www.customcampers.ch

am Anfang auch viel Lehrgeld bezahlt“, erinnert sich  
Eggimann.

Trotzdem scheuen sie sich nicht, hin und wieder 
auch mal etwas Verrücktes in Angriff zu nehmen. So wie 
den Hippie-Bus. DODO, ein in der ganzen Schweiz mit 
seinen Reggae-Songs auf Schweizerdeutsch bekannter 
Sänger, kam auf Custom Campers zu. Für seine Tournee 
bräuchte er einen Campingbus – „so was ganz Hippie-
mäßiges“. Start der Tournee: in drei Wochen. „Da weißt 
du natürlich sofort: Das wird super-stressig“, sagt Eggi-
mann. „Aber weil es auch ’ne geile Challenge war, haben 
wir es gemacht.“ 

In Slowenien fanden sie einen alten T2, Jahrgang 
1978, ließen ihn in die Schweiz bringen und bauten 
ihn in einer einzigen Nacht um. Natürlich nur minimal: 
Schlafbank, eine einfache Möbelzeile, Kocher – fertig. 
Nach der Tour wurde der Hippie Bus für 96.000 Franken 
versteigert. Der Erlös ging an das Trinkwasser-Projekt 
Viva con Agua. „Da waren wir natürlich alle mega-stolz.“ 
Zumal DODO auch noch einen Song über den Hippie-
Bus gemacht hat. Und tatsächlich: Während des Be-
suchs in der Custom-Camper-Werkstatt läuft der Song 
im Schweizer Radio. Das Musikvideo hat auf Youtube 
mehr als 1,5 Millionen Aufrufe.

Wird es in Zukunft weitere solcher Projekte geben? 
Für einen Schweizer Komiker hat Custom Campers be-
reits einen Campingbus mit Elektromotor ausgebaut 
und zuletzt einen Citroën Jumper für eine Familie, die 
darin komplett lebt. „Wir sind eigentlich für alles offen“, 
sagt Eggimann. Auch eigene Ideen hat er genug: einen 
Webshop aufbauen, Kletter- oder Surf-Reisen anbieten 
und die Zusammenarbeit mit den Münchner Vermie-
tern von Sleep‘N’Ride vertiefen, für die Custom Cam-
pers bereits einen Bus ausgebaut hat. „Möglicherweise 
gibt es dann vielleicht sogar irgendwann ein zweites 
Standbein in Deutschland.“ Langweilig wird es bei Cus-
tom Campers ganz sicher nicht.

„DER KUNDE HAT UNS EIN BUDGET GENANNT 
UND GESAGT: MACHT, WAS IHR WOLLT. DAS IST 
FÜR UNS NATÜRLICH DAS ALLERBESTE.“

men fast alle aus der Schweiz. Doch hinter dem Haus 
steht gerade der allererste Bus eines deutschen Kunden 
aus München. Der rote T3, ein ehemaliges Feuerwehr-
Fahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Fridolfing, wird 
individuell ausgebaut. „Der Kunde hat uns ein Budget 
genannt und gesagt: Macht, was ihr wollt. Das ist für uns 
natürlich das Allerbeste.“ 

Doch das war nicht immer so. „Gerade am Anfang 
muss man auch viele Sachen machen, hinter denen 
man persönlich nicht so steht.“ Eggimann erinnert sich 
an eine lila-farbene Sitzbank. „Irgendwann kann man 
solche Sachen dann auch ablehnen.“

Hinter den eigenen Ausbauten stehen die Custom-
Camper-Jungs aber voll und ganz. Wknd, Street und Tra-
veller heißen die drei Modelle, die es seit diesem Jahr als 
Kleinserien gibt. Ähnlich wie die VW-California-Modelle 
Beach, Coast und Ocean sind auch die Custom-Cam-
per-T6-Ausbauten nach ihrem Ausstattungsumfang ab-
gestuft. Der Wknd besitzt lediglich ein Schlafdach und 
eine Schlafsitzbank, beim Traveller finden Camper die 
volle Ausstattung mit klassischem Campingbusgrund-
riss: die Küchenzeile inklusive 65-Liter-Kühlschrank auf 
der Fahrerseite, dahinter Schränke und Stauraum im 
Heck, eine umklappbare Schlafsitzbank mit Durchlade-
möglichkeit. Der Street ist zwischen Wknd und Traveller 
angesiedelt, unterscheidet sich von letzterem vor allem 
durch die tiefe Möbelzeile auf der linken Fahrzeugsei-
te, über die die Schlaffläche des unteren Bettes drüber 
klappt. „Hier hat man dann eine Schlaffläche über die 
komplette Fahrzeugbreite“, erklärt Eggimann. 

Eine Besonderheit bei allen Modellen ist die drehbare 
Doppelsitzbank vorne. „Wir verzichten auf die Drehkon-
sole beim Fahrersitz, weil hier das Sitz-Drehen meistens 
ziemlich umständlich und nervig ist. Mit der Doppel-
sitzbank mit Drehkonsole können aber trotzdem vier 
Leute am Tisch sitzen. Und während der Fahrt haben 
sogar fünf Personen Platz.“ Auch die Induktions- oder 
Dieselkocher, die Custom Campers verbaut, findet man 
sonst kaum. „Wir wollen weg vom Gas – das nimmt Platz 
weg und viele Kunden wollen das auch gar nicht mehr.“ 
Preislich beginnen die Modelle bei 45.990 Schweizer 
Franken für den Wknd sowie 53.990 und 61.990 Franken 
für Street und Traveller.

Bei der Sonderausstattung sind den Kunden, genau 
wie bei den Individualausbauten, kaum Grenzen ge-
setzt. Eine Regendusche in der Heckklappe, ein Fernse-
her unter der Schlaffläche des Dachbettes, Parkett oder 
ein PVC, der täuschend echt wie Holz aussieht – kein 
Problem. Abgelehnt haben sie bislang nur ganz spezi-
elle Wünsche wie zum Beispiel den nach einem Hydrau-
likhubdach. „So etwas ist für uns einfach nicht machbar.“ 

Auch wenn sie ganz ausgefallene Wünsche manch-
mal ablehnen müssen – viele andere Dinge haben 
sich die vier Schweizer selbst beigebracht. Weder die 
beiden gelernten Zimmermänner noch Oliver und Ja-
nosch Alther – ursprünglich Schlosser und Tierpfleger 
– hatten vorher beruflich etwas mit Autos zu tun. „Vor 
allem was so Sachen wie Elektrik angeht – da haben wir 

Mit Wknd, Street und 
Traveller bietet Custom 
Campers drei Kleinse-
rien an, die nach ihrem 
Ausstattungsumfang 
abgestuft sind. 


