
Zusätzliche Außenspiegel sind für die meisten Gespannfahrer ein Muss. 
Unser Praxistest zeigt, worauf Caravaner bei der Wahl achten sollten

Fakt ist: Ein Auto, das 
einen Caravan ziehen 

soll, muss bekanntermaßen 
an jeder Seite mit einem ge-
eigneten Außenspiegel be-
stückt sein. 

Doch was sollte eigent-
lich in diesen Spiegeln zu 
sehen sein, wenn das Ge-
spann zu einem nahe- oder 
fernliegenden Stellplatz be-
wegt wird? Der sich mit 180 
km/h auf der linken Seite 
nähernde Überholer oder 
die traumhafte Landschaft, 
die zur rechten Seite viel  
zu schnell vorrüberrauscht, 
sind es wohl eher nicht. 

Ein Blick in das ADAC-
Faltblatt CAM 4 (Fahren 
und Benutzen von Caravan 
und Wohnmobil) bringt 
das entscheidende Kriteri-
um für die perfekte Rück-
sicht ans Tageslicht: Es sind 
die Heckkanten des Wohn-
wagens. Und weil im Nor-
malfall der Caravan wesent-
lich breiter ist als das Zug-
fahrzeug, müssen dafür die 
Fahrzeugspiegel durch ein 
zusätzliches Spiegelpaar er-
gänzt werden. 

Früher waren Spiegel-
ausleger an den Kotflügeln 
üblich, inzwischen haben 

 »

Den Caravan und Verkehr stets 
gut im Blick: Mit den richtigen 
Zusatzspiegeln fällt es leicht, 
jederzeit Rücksicht zu nehmen

NehMeN Sie
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Der Vergleich zum Auto-Außenspiegel verdeutlicht: Die Sicht nach hinten wird durch den Zusatzspiegel erheblich verbessert

Nur ein Schraubenschlüs-
sel wird als Werkzeug zur 
Montage am Halterrohr 
benötigt. Die Arretierung 
am Fahrzeugspiegel erfolgt 
per Flügelschraube

text und Fotos: Jürco Börner

EMUK SPEZIAL     Auf den Pkw-Typ abgestimmter Spiegel, Infos: www.emuk.com»

sich sogenannte „Hucke-
packspiegel“ durchgesetzt, 
die direkt auf die Fahrzeug-
spiegel montiert werden. 

Grundsätzlich unter-
scheidet man zwischen zwei 
Arten von Zusatzspiegeln: 
fahrzeugspezifischen – wie 
dem hier vorgestellten 
Emuk Spezial und Opgen-
orth Caravanspiegel – und 
universellen Lösungen, zu 
denen der Emuk Universa 
III sowie der Hagus Huck-
pack 3 gehören. 

Bei den „Spezialisten“ 
richtet sich die Halterung 
nach der durch Pkw-Typ 
und Baujahr bedingten Au-
ßenspiegelform, bei den 
universell einsetzbaren Ty-
pen passt der Spiegelhalter 
grundsätzlich an jeden gän-
gigen Fahrzeugspiegel. 

Die Halterrohre haben 
bei allen Halterungen einen 
Durchmesser von 12 Milli-
meter, sodass die Spiegel-
köpfe untereinander aus-
getauscht werden könnten. 

Für extraschmale Fahrzeu-
ge oder extrabreite Wohn-
wagen bietet Emuk zudem 
eine Halterrohrverlänge-
rung und Opgenorth eine 
individuelle Rohrüberlänge 
je nach Wunsch an. Ein 
ganz großer Vorteil die-
ser „Huckepack“-Spiegel ist 
die augenfreundliche Sicht 
nach hinten, denn Caravan- 
und Fahrzeugspiegel liegen 
direkt nebeneinander. 

Da beide Spiegel norma-
lerweise weitwinklig bzw. 

konvex gewölbt sind, müs-
sen die Augen ihre Schärfe-
einstellung nicht mehr ver-
ändern, wandern auf einer 
Blicklinie von innen nach 
außen und erhalten somit 
einen schnellen und kom-
pletten „Rückblick“ auf den 
nachfolgenden Verkehr. 

Dieses Blickprinzip hat 
sich übrigens mit allen hier 
genannten Spiegelpaaren 
auch beim Linksverkehr auf 
unserer ausgedehnten Ge-
spannfahrt durch Wales »

Die drei aus Alumini-
umguss bestehenden 

Finger der Emuk-Halterung 
werden jeweils passend 
nach Pkw-Typ und Baujahr 
hergestellt und haben auf 
der Innenseite eine Schaum-
stoffpolsterung. 

Die mitgelieferten Spie-
gel werden auf das Alu-Hal-
terrohr geschoben und mit 
einer Mutter gesichert, 
Mutter und Rohr haben 
eine Abdeckkappe. Der ein-
zelne Halter wird von außen 
auf den Spiegel geschoben 
und liegt nach dem Festdre-
hen mit einer großen Flü-
gelschraube eng am Spiegel 
an. Dadurch werden Vibra-

tionen schon vom Ansatz 
her nahezu vollständig un-
terbunden. Die Spiegel-
köpfe können mit einer 
Hand nach rechts und links 
geschwenkt und um sich 
selbst gedreht werden, für 
den Schwenk nach oben 
oder unten muss mit der 
anderen Hand gegengehal-
ten werden. 

Der Emuk Spezial kos-
tet 92,30 Euro, eine Halter-
rohrverlängerung (2er Set) 
gibt es für 8,80 Euro (un-
verbindliche Preisempfeh-
lung). Die Fahrzeugverbrei-
terung je Seite beträgt in 
diesem Fall 54 cm (Audi A6 
Avant). 

 »
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Um eine optimale Rücksicht zu erreichen, sollte die Befestigung am Außenspiegel des Zugwagens möglichst weit außen erfolgen

(siehe auch Bericht ab Seite 
44) bestens bewährt. 

Die vorgestellten Cara-
vanspiegel können (nach 
Vormontage der Spiegel-
köpfe) innerhalb von weni-
ger als einer Minute ohne 
Werkzeug am Zugfahrzeug 
angebracht werden. Dazu 
ein Haltetest-Tipp für die 
fahrzeugspezifischen Spie-
gel: Mit einer Hand das 
Halterrohr anfassen und 
langsam – dem Klappme-
chanismus des Fahrzeug-
spiegels entsprechend – vor 
und zurück bewegen. Die 
einmal für den Fahrer vor-
genommenen Grundein-

stellungen bleiben bei ent-
sprechender Aufbewahrung 
auch nach mehrmaligen 
An- und Abbauen erhalten. 

Der minimale Zeitauf-
wand sowie die vorfixierte 
Einstellung sollten jeden 
Gespannfahrer dazu er-
muntern, gerade das schnel-
le Abnehmen der Spiegel  
zum Beispiel beim Fähren-
transport zu nutzen. Denn 
das scheinbar bequemere 
Anklappen der Spiegel ver-
hindert leider nicht die Be-
schädigung oder sogar den 
Diebstahl der für den Ge-
spannfahrer so unentbehr-
lichen Helfer. 

Nach der Montage von Spiegel-
kopf und Halterrohr wird der 
Emuk-Universalspiegel mit zwei 
Rändelschrauben am Außen-
spiegel des Autos befestigt

Zur Befestigung des Hagus 
Huckepack 3 sind zwei Schrau-
bendreher (Schlitz und Kreuz) 
nötig. Mit Spanngummis wird 
der Hagus an den jeweiligen 
Autospiegel angepasst

HAGUS HUCKEPACK 3     Universell»

EMUK UNIVERSA III     Für alle Autospiegel mit verstellbarem Glas, Infos: www.emuk.com»
Dieser Emuk-Spiegel 
zum Preis von 92,30 

Euro ist an jedem Außen-
spiegel mit einstellbarem 
Spiegelglas verwendbar. Vor 
der Anbringung müssen die 
mitgelieferten Spiegel mit 
einer abgedeckten Mutter 
am Aluhalterrohr gesichert 
werden, je nachdem ob die 
Halterung am oberen oder 
unteren Rand des Fahr-
zeugspiegels befestigt wer-
den soll. 

Ohne weiteres Werkzeug 
wird der Emuk Universal 

mit Hilfe von zwei Rändel-
schrauben möglichst weit 
außen am Spiegelgehäuse 
angebracht. Die Kontakt-
flächen sind mit Gummi 
gepolstert. Die Spiegelköpfe 
und ihre Verstellung sind 
identisch zum Emuk Spezi-
al. Je nach Geschwindigkeit 
treten leichte bis mittlere 
Vibrationen auf. 

Eine Halterrohrverlän-
gerung ist möglich (2er Set 
8,80 Euro). Fahrzeugver-
breiterung je Seite: 45 cm 
(Audi A6 Avant). 

 »
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Der schwarze Hucke-
pack 3 (Preis: 45 Euro) 

besteht aus einem L-för-
migen Halterrohr mit zwei 
beweglichen Haken und 
zwei Gummispannbändern 
mit Haken und kann uni-
versell an allen Außenspie-
geln angesetzt werden. 

Es werden zwei recht-
eckige Spiegelköpfe mitge-
liefert, die sich mit einer 
Hand nach rechts, links 
und um die eigene Achse, 
mit Hilfe einer zweiten 
Hand auch nach oben und 

unten verstellen lassen. Der 
erstmalige Aufbau des Ha-
gus dauert etwas länger als 
bei den drei anderen Mo-
dellen, weil nicht nur der 
Spiegel am Halterrohr fest-
geschraubt, sondern auch 
zwei Haltehaken sowie die 
Länge der Spannbänder auf 
den Autospiegel eingestellt 
werden müssen. Vibrati-
onen treten geschwindig-
keitsabhängig in leichter 
bis mittlerer Stärke auf. 
Verbreiterung je Seite: 42 
cm (Audi A6 Avant).

 »

Prima Sicht nach hinten ergibt sich allein schon durch die weit ausladenden, aber dennoch vibrationsarmen Halterungen von Opgenorth

Der Hagus Huckepack 3 zeichnet sich durch seine rechteckige 
Form aus. Auch er stellt eine gute Sicht nach hinten sicher

Auch der Opgenorth 
Caravanspiegel (Hal-

terung ab 66 Euro) muss 
unter Angabe von Pkw-Typ 
und Baujahr bestellt wer-
den. Die Halterung ist aus 
massivem Alurohr geformt 
und an allen Enden mit 
PVC-Kappen versehen. 

Nach Montage des Spie-
gels wird die Halterung mit 
drei Enden am Außenspie-
gel eingehakt und mit einer 
gepolsterten Rändelschrau-
be festgespannt. Durch die 
Konstruktion und Art der 

Anbringung ist der Spiegel 
sehr vibrationsarm. Die 
Spiegelköpfe von Hagus ha-
ben ein für die Einhandver-
stellung vorteilhaftes Ku-
gelgelenk, das nachjustiert 
werden kann, und müssen 
wahlweise als gewölbt (weit-
winkelig) oder plan (vergrö-
ßernd) dazubestellt werden. 
Eine Überlänge des Spiegel-
halterrohrs kann ebenfalls 
zusätzlich bestellt werden. 
Die Fahrzeugverbreiterung 
je Seite beträgt hier 54 cm 
(Audi A6 Avant).

 »

einsetzbarer Zusatzspiegel, Infos: www.hagus.be

OPGENORTH     Eine besonders vibrationsarme Lösung, Info: www.caravanspiegel. de»

Die Opgenorth-Halterung ist 
auf einzelne Pkw-Typen abge-
stimmt, die Spiegelköpfe (in 
diesem Fall von Hagus) müssen 
extra dazu bestellt werden

Frühjahr 2008  ·  hobby heute  i  25


