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U rlaub mit Hund lässt sich 
nicht immer und überall 
verwirklichen. Zahlreiche 
Hotels und Ferienhausan-

bieter akzeptieren die geliebten Vier-
beiner gar nicht oder verlangen satte 
Aufpreise. Monika Eckstein-Scheffler 
und ihr Ehemann Holger können 
davon ein Lied singen. „Mit unseren 
drei Hunden eine passende Ferienun-
terkunft zu finden, war für uns immer 
ausgesprochen schwierig“, weiß Moni-
ka Eckstein-Scheffler aus eigener 

Erfahrung. Auch bei einigen Reisemo-
bilvermietern sind Hunde nicht immer 
gern gesehene Mitreisende. „Selbst 
wenn Hunde von den Wohnmobilver-
mietern akzeptiert werden, sind ihre 
Fahrzeuge selten auf das Reisen mit 
Hunden abgestimmt“, berichtet die 
Leipzigerin. 

Aus dieser Erkenntnis entstand die 
Idee, es selbst besser zu machen und 
Mietmobile anzubieten, die Herrchen 
und Hund gleichermaßen zufrieden 
stellen. „Ich habe mich ein Jahr lang 

intensiv mit dem Thema beschäftigt 
und dann auf der Messe in Leipzig die 
passenden Fahrzeuge für mein Vorha-
ben gefunden – einen Hobby OPTIMA 
PREMIUM T65 FL und einen Hobby 
OPTIMA PREMIUM T65 GQ“, erzählt 
Monika Eckstein-Scheffler. Beide Rei-
semobile bietet sie inzwischen auf 
ihrem Vermietportal Dogmobile unter 
www.dogmobile.de an. Schon bald soll 
mit dem OPTIMA PREMIUM T70 E 
ein drittes Wohnmobil der Marke 
Hobby hinzukommen.      

Text: Joachim Kalkowsky; Fotos: Dogmobile

Mit ihrer Firma Dogmobile geht die Leipzigerin 

Monika Eckstein-Scheffler neue Wege: Ihre 

Mietmobile sind gezielt auf die Bedürfnisse von 

Hundebesitzern abgestimmt

Monika Eckstein-Scheffler  
(Foto unten rechts) vermietet 

speziell ausgestattete  Teilinte-
grierte der Baureihe OPTIMA 
PREMIUM an Hundebesitzer

Links: Man sieht es den vier-
beinigen Mitreisenden an: Im 
„Dogmobil“ fühlen sie sich 
bestens aufgehoben wohl
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Holger Scheffler (oben) und Ehefrau Monika gehen 
mit ihren drei Hunden gern selbst auf Tour und 

genießen den Komfort, den der OPTIMA PREMIUM 
bietet. Mit der praktischen Außendusche (unten 
rechts) lassen sich ganz fix die Pfoten waschen

„Wir haben selbst oft ein Wohnmo-
bil gemietet und wussten daher sehr 
genau, was uns wichtig war. Bei 
Hobby gefielen uns das elegante 
Design, die Qualität und natürlich 
das gute Preis-Leistungs-Verhältnis 
am besten. Und es sollte ein Fahr-
zeug der Sieben-Meter-Klasse sein, 
aber die 3,5-Tonnen-Grenze auf kei-
nen Fall überschreiten“, erklärt die 
Firmenchefin. 

Was ihre Dogmobile von den 
normalen Reisemobilen der Baurei-
he OPTIMA unterscheidet, ist die 
besondere, ganz gezielt auf Hunde-
besitzer abgestimmte Ausstattung. 
Zu den zahlreichen Extras für den 
Hund zählen beispielsweise die 
Hundebox unter dem Doppelbett, 
eine Außendusche, Erdhaken mit 

Anbringevorrichtung am Fahrzeug 
für die Leine, Anti-Schlabber-Napf, 
Hundedecke und Kotbeutel. Sogar 
eine spezielle Reiseapotheke für die 
Vierbeiner befindet sich an Bord der 
Dogmobile. 

In Kombination mit der serien-
mäßigen HOBBYKOMPLETT-Voll-
ausstattung erhalten Vermieter 
somit ein rundum komfortables 
rollendes Ferienappartement, das 
perfekt auf alle Reisenden ausge-
richtet ist – auf die zweibeinigen 
ebenso wie auf die vierbeinigen. 

Wer ein paar nützliche Tipps 
zum Reisen mit Hund sucht, findet 
diese neben allen Informationen zu 
den Vermietfahrzeugen und den 
aktuellen Mietpreisen unter: 
www.dogmobile.de    


