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Zirkuswagen Bote
Zirkuswagen und Schäferwagenbau Jochen Müller – www.zirkuswagenbau.info
Zirkuswagen-

Über uns
Wir führen seit 1996 einen Schreinerbetrieb und haben uns in den
letzten Jahren auf den Wagenbau spezialisiert. Der Zirkuswagen,
Zirkuswagen
Wohnwagen, Schäferwagen
Sch
oder das Tiny House wird immer vom
Fahrgestell bis hin zum Dach individuell nach Kundenwunsch gebaut.
Wir
ir arbeiten mit Sorgfalt, Liebe zum Detail und handwerklichem Können
an Ihre
hrem Traum-Wagen!

Spezialartikel
• Unsere Antwort
auf Tiny Houses
• Schlafen im
Schäferwagen

Mittlerweile erfreuen sich schon Dutzende zufriedener Kunden an ihrem
Jochen Müller Zirkuswagen: Ein wetterfestes,
wetterfestes, warmes und gemütliches
gemü
Zuhause auf Rädern, welches kaum Wünsche offen lässt!

• Kostengünstiger
Zirkuswagen im
Korpusbau.

Ihr Zirkuswagenbau Jochen Müller
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Die Nutzung unserer
u
Wagen
Die Wagen werden im
touristischen sowie im
privaten Bereich immer
beliebter
beliebter.
Letzten Mai haben wir
zwei Schäferwagen als
originelle und stilvolle
Gästezimmer für einen
Ferien
Ferien-Bauernhof
gebaut.
Mehr Details können Sie
auf der Seite 5 lesen.
Das Zimmer oder
Häuschen auf Rädern -

das scheint im Trend zu
liegen: Oft als
Arbeitszimmer, Atelier ,
Garten- oder mobiles
Minihaus genutzt. Der
Fantasie unserer Kunden
sind keine Grenzen
gesetzt.
Demnächst bauen wir ein
Klassenzimmer auf
Rädern und einen
separaten Sanitärwagen
mit Dusche und WC.

Wir freuen uns schon
darauf, nächstes Jahr
einen Wagen auf die Insel
Sardinien zu liefern.
Der Ideenreichtum unser
Kunden begeistert uns
immer wieder aufs Neue.
Diesen setzen wir dann
mit Leidenschaft und Herz
um und machen aus
jedem Wagen ein Unikat.
Lageweile kommt bei uns
auf diese Weise nie auf..
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Unsere Antwort auf Tiny Houses
In letzter Zeit bekommen wir
immer mehr Anfragen über
Tiny House, das Minihaus
auf Rädern.
Am 14. November 2015
haben wir unsere
Interpretation eines Tiny
Houses fertig gestellt: Ein
wunderschönes Minihaus
auf Rädern. Der Wagen
wurde im Zirkuswagen-Stil
mit dem Runddach sowie
Eckpfosten gefertigt.
Beim Innenausbau
konzentrierten wir uns auf
den autarken Lebensstil der

künftigen Besitzer. Die
Technik bietet Alles was zum
Leben in der Natur benötigt
wird. In dem 8 m langen
Wagen finden sich Küche,
Bad, Schlaf- und
Wohnbereich.
So ein mobiler Traum auf
Rädern ist nichts für
Sparfüchse.

wären die Kosten jedoch
schon nach 8 Jahren
gedeckt.
Das Leben auf Rädern ist
unbezahlbar. Sie haben
diesen Traum auch für
sich? Dann sollten Sie sich
in Geduld üben, denn
momentan beträgt die
Wartezeit ca. 8 Monate.

Hier ist eine Investition über Aber ist nicht Vorfreude
48.000 EUR notwendig. Setzt die schönste Freude?
man dem eine monatliche
Miete von ca. 500 EUR
entgegen,

Die Vorfreude von einem Kunden im Juli 2015
Der Reisewagen
"Es ist Liebe auf den
ersten Blick. Ich stehe auf
einer grünen
Sommerwiese mit Blick
ins weite Land und ganz
oben auf dem Hügel sehe
ich einen kleinen feinen
Holzwagen auf Rädern
stehen.

SELBSTVERSTÄNDLICHKEIT
"Gute Architektur lebt von
Spannung, Harmonie und
einer angemessenen
Bescheidenheit. Sie
sollte einen Hauch von
Selbstverständlichkeit
ausstrahlen und sich
immer am Wesen des
Menschen orientieren."
Norman Heimbrodt

Ein Schmuckstück. Da hat
jemand viel Liebe und
Sorgfalt rein gesteckt,
denke ich. Minuten später
drücke ich mir die Nase
an der kleinen
Fensterscheibe platt:
Innen tut sich ein
gemütlicher Wohnraum
auf. Mit Tisch und Bank
und Bett und kleiner
Küche.
Da ist es um mich
geschehen! Es war die
Geburtsstunde meines
Reisewagens.

Denn ich wusste: Sowas will
ich auch. Mit diesem Wagen
würde ich durch die Lande
ziehen, anhalten, wo es mir
gefällt, Fenster und Türen
öffenen und den lieben Gott
einen guten Mann sein
lassen.
Ich würde schreiben,
faulenzen, kochen,
schlafen, lesen, Musik
machen, alles möglichst an
Orten, die mir rein zufällig
begegnen, dir mir zurufen:
Anhalten bitte!
Diese Freiheit ist es, die
mich besonders begeistert
an der Vorstellung, mit
diesem Reisewagen
unterwegs zu sein. Diese
Freiheit ist es, die mich
dazu bringt, eine ganze
Menge Geld in die Hand zu
nehmen und mir eine gute
und wertvolle Handarbeit
vom Schäferwagenbau
Müller zu leisten.

Und wenn ich -wie letztens
erst- wieder mal im
Zahnarztstuhl sitze oder auf
einer langweiligen
Konferenz (sowas soll es
geben ;-)) dann ertappe ich
mich immer häufiger dabei,
dass meine Gedanken auf
die Reise gehen.
Dann sehe ich mich mit
diesem Gefährt durch die
Lande fahren, abends vor
dem Wagen mit einem Glas
Wein sitzen, dann
durchstreife ich meine
Gedanken nach schönen
Plätzen zum verweilen. Ich
stehe jedenfalls in den
Startlöchern. Wann wenn
nicht jetzt?
Worauf soll ich noch
warten? Dass das Wetter
besser wird? In diesem
Wagen gibt ́s kein
schlechtes Wetter...."
Kommentar von Ingeborg H.

Seite 3 von 6

Zirkuswagen Bote

Neuer Korpusbau im Zirkuswagen-Stil
Der Holzrahmenbau ist die
meist gewünschte
Bauform unserer Kunden.
Manche wollen nur einen
Wagen für 3-Jahrszeiten
mit einem Holzofen für
kalte und regnerische
Tage. In diesem Fall
empfehlen wir Ihnen
unseren Korpusbau im
Zirkuswagen-Stil (aus
massiven Lärchenholz

Dreischichtplatten
gefertigt, die
außerordentlich tragfähig
und stabil sind).
Diese einfache Bauweise
spart viel Gewicht und die
Kosten für Dämmung,
Dampfsperre und MassivLärchenbretter. Damit der
Wagen auch einen

Zirkuswagen-Stil erhält,
bekommt er die
Eckpfosten sowie auf
Wunsch eine überdachte
Veranda am Eingangsbereich. Mehr
Informationen über
unseren neuen Wagenbau
finden Sie auf unserer
Internetseite
www.zirkuswagenbau.info.

Ab Februar 2016 werden wunderbare Kunstwerke in
einem Zirkuswagen enstehen
Illustrationen von Dina
Rautenberg, die mit der
Maschine und Faden
»nähzeichnet« und dabei
wunderbare Kunstwerke
entstehen lässt.

Für Magazine sowie für
verschiedene Firmen hat
sie schon mehrere Bilder
genäht – und neuerdings
melden sich immer mehr
private Kunden bei ihr.

Die Künstlerin näht Bilder
mit Garn auf
Baumwollstoff. Ihre Motive
reichen vom Schirm über
den Klappstuhl bis hin zu
Frauen mit großen Augen,
zart und ausdrucksstark
zugleich.

Auch die Medien haben
Frau Dina Rautenberg
inzwischen für sich
entdeckt: So war sie
schon im hr Fernsehen
und bei Rheinmain TV zu
sehen.

Sie setzt sich an einen
ruhigen Ort (bald in ihren
Zirkuswagen von Jochen
Müller) und zeichnet als
erstes das Motiv auf dem
Stoff vor, dann packt sie
die Maschine aus und
näht los.

Mehr mehr über die Arbeit
von Frau Rautenberg
sehen möchte, sollte
unbedingt ihre
Internetseite
www.dinaeht.de
aufsuchen.

„Wenn du dein Hier und
Jetzt unerträglich
findest und es dich
unglücklich macht, dann
gibt es drei
Möglichkeiten: Verlasse
die Situation, verändere
sie oder akzeptiere sie
ganz. Wenn du
Verantwortung für dein
Leben übernehmen
willst, dann musst du
eine dieser drei
Möglichkeiten wählen,
und du musst die Wahl
jetzt treffen“.
Eckhart Tolle
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CHARAKTER
"Die Umgebung, in der
der Mensch sich den
größten Teil des Tages
aufhält, bestimmt
seinen Charakter."
Antiphon
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Zirkuswagen als Universalraum – Bau im März 16
Die Idee entstand
dadurch, dass ich mit
meinem Freund
zusammen ziehen will, es
aber leider nicht
genügend Räumlichkeiten
für meine Hobbies gibt.
Da aber genügend Platz
im Garten vorhanden ist,
habe ich mich nach
einigen Überlegungen für
einen Zirkuswagen
entschieden, da ich mit
diesem auch

flexibel im Standort bin
und auch mit ihm
verreisen kann bei Bedarf.
Wichtig war für mich,
Raum für meine Ideen zu
haben, welchen ich
gleichzeitig bei Bedarf
auch anders nutzen kann.
Er soll eine romantisch,
kuschelige Atmosphäre
haben, welche mit dem
Zirkuswagen umsetzbar
ist. Der Wagen wird für
meine Hobbies (nähen,

malen, alles Kreative)
genutzt werden. Auch für
spätere eventuelle
Urlaube, und natürlich im
Sommer zum gemütlich
auf der Terrasse sitzen.
Ein Ort für mich und alle
die ich dort begrüßen
möchte.
Text von Laura G.
(zukünftige
Wagenbesitzerin)

Zirkuswagen für Familie & Arbeit – Bau im Januar 16

RÜCKZUGSORTE
„Jeder sollte einen
Rückzugsort auf Rädern
haben. Ob Lesen,
Schreiben oder nur
Faulenzen. Die Ruhe
pur in einem Wagen
vom Zirkuswagen- und
Schäferwagenbau
Jochen Müller“

Die Idee zu unserem
Wagen entstand an einem
regnerischen Vormittag.
Von unserem Atelier
konnte ich auf eine
Baustelle schauen, auf
der seit jenem vormittag
ein kleiner Bauwagen
stand. Ich googelte
gedankenlos nach
Bauwagen und stiess auf
die Seite Zirkuswagenbau
Jochen Müller". Da habe
ich gewusst, dass so ein
Wagen zu uns gehört.
Kaufkriterien waren, dass
wir uns die Module selbst
aussuchen durften. Wir
haben schon immer von
einem Ofen geträumt, was
in unserer Mietwohnung
aber nicht ging. Aber in
den Zirkuswagen können
wir uns einen bauen
lassen. Juhuu! Wir können
die Maße des Wagens
mitbestimmen und ihn so
an unseren Stellplatz
anpassen. Wir können
später den Ausbau selbst
machen. Der Wagen ist
wertig aus Holz, das
Gefühl in so einem Wagen

ist ein sinnlicheres als in
einem Wohnmobil, davon
abgesehen, dass in
letzterem alles vorgefertigt
ist. Also konnten wir die
pragmatischere Variante
eines Metallplastikmobils
innerlich loslassen. Uns
hat auch gefallen, dass
kleine eigene Ideen wie
ein Holzaufbewahrungskasten vom
Zirkuswagenbau-Team
aufgenommen und
entwickelt worden ist. Die
Chance des Mitplanens
schafft jetzt schon eine
enge Beziehung zum
Wagen. Mein Mann und
ich sind Eltern und
Künstler. Ich nähe Bilder
und mein Mann ist
Musiker. Wir wohnen in
einer DreizimmerWohnung in der Stadt mit
unseren zwei Kindern.
Umzuziehen ist sehr
teuer. So haben wir
mehrere Nutzungsideen
unseres Wagens überlegt.
Zunächst darf er auf
unserem Hof stehen, der
Vermieter ist
einverstanden. Hier kann

sich mal ein Kind mit
einem Freund
zurückziehen, wenn
Bedarf ist. Ebenfalls kann
man es sich mal zum
Kaffeetrinken gemütlich
machen im Wagen auf
dem Hof. Wir können
auch alle wegfahren und
Urlaub machen oder mal
am Waldrand
übernachten, wenn die
Stadt zu laut wird.
Darüberhinaus können wir
ihn beruflich nutzen.
Wenn wir mal in Ruhe
kreativ sein wollen, haben
wir Strom im Wagen und
ich kann nähen
(www.dinaeht.de) und
mein Mann kann mit
gewählter Aussicht und
Umgebung mal 3 Tage
am Stück Lieder
komponieren oder wir
können einen Bürotag am
Fluss machen. Wir wollen
die Inneneinrichtung
flexibel gestalten und
selbst schreinern.
Text von Dina R.
(zukünftige
Wagenbesitzerin)
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Schäferwagen auf dem Ferienbauernhof
Freuen Sie sich auf ein
einmaliges Naturerlebnis:
Schlafen inmitten der
herrlichen Natur des
Schwarzwaldes und direkt
neben der Kuh-Weide des
Ferienhofes aufwachen ...
Natur spüren, Natur
erleben, Natur begreifen.
Wunderbare
Sonnenuntergänge und
Sonnenaufgänge direkt

vom Bett aus mitten in der
Natur genießen.
Natürlich gibt es Strom für
Licht, Steckdosen ...
Kühlschrank,
SenseoKaffeemaschine,
Wasserkocher und eine
Induktionskochplatte sind
im Holz-Wohnwagen.
Für gemütliche Wärme
sorgt eine kleine
elektrische Heizung.

Ein Vordach mit Podest
lässt Sie auch nicht im
Regen stehen!
Vor dem Wagen erwartet
Sie eine gemütliche
Sitzgruppe,
unweit gibt es die
Möglichkeit ein Lagerfeuer
zu machen und leckere
Köstlichkeiten am Grill
zuzubereiten.

Info & Buchung
Ferienhof Hirschfeld
Teichweg 2
72285 Pfalgzrafenweiler
Tel. 077445 - 2475

Schäferwagen als Reisewagen – Bau im Juli 2016
Da ich mich gerne in der
Natur aufhalte und schon
lange „unser Land“ einmal
noch näher kennenlernen
möchte kam mir schon vor
vielen Jahren die Idee mit
dem Traktor und dem
„zuerst Schäferwagen“.
Aber dnn woltle ich doch
etwas mehr Komfort und
vor allem etwas mehr
Platz da bin ich dann auf
diesen „Zirkuswagen“ (so

nenne ich ihn) gekommen.
Habe dann mal im Internet
gestöbert und bin auf ihre
Homepage gekommen.
Und die räuml. Nähe zu
Deißlingen hat mich dann
immer neugieriger
gemacht bis ich mich
entschlossen habe mal
Kontakt mit ihnen
aufzunehmen. Habe aber
auch den Vorteil dass ich
auf Grund meines Berufes

Freunde und Bekannte in
ganz Deutschland habe
und mich dann
entschlossen im
Ruhestand eine 2jährige
„Deutschlandtour“ zu
starten mit 2-3wöchigen
Reise- und Ruhe-Phasen.
Text von Harald Sch.
(zukünftiger
Wagenbesitzer)
„Denken ist wundervoll,
aber noch wundervoller
ist das Erleben“
Oscar Wilde

Unsere Modelle
Zirkuswagen
Für eine ganzjährige
Nutzung mit Innen- und
Außenwand für Elektrik,
Dämmung und etc.

Traktor - Anhänger
Wieder mehr Gefühl für
die Zeit bekommen Sie im
Reisen mit dem Traktor.

Nostalgie - Wohnwagen
80 km/h Straßenzulassung
mit unserem Wohnwagen im
Korpus- oder Rahmenbau.

Schäferwagen
Der originale
Schäferwagenbau mit
Eiche-Schiebefenster für
die Straße oder Garten.

PKW - Anhänger
Der Reisewagen für die
Straße mit einer
Straßenzulassung
von 25 - 80 km/h.

Minihaus auf Rädern
Das 8 Meter lange Tiny
House im Zirkuswagen-Stil
beinhaltet alles was ein Haus
auf Rädern benötigt.

Wohlfühlwagen.
Neue Trends für Hotels,
Campingplätze und
Freiberufler finden Sie bei
uns. Ob als mobiles Büro,
Praxis oder Seminarraum
oder als Gästezimmer mit
Dusche und WC. Zudem
ist so ein Wagen auch
ideal für Schulen und
Kindergärten.

Wir bieten freie Auswahl
am Design und den
Materialien. Damit der
Wagen Ihren
Bedürfnissen angepasst
wird.
Luxus, moderner Komfort
und das gewisse Etwas;
das ist es, worauf wir bei
unseren Wohlfühlwagen
Wert legen.

Diese Investition hat nicht
nur einen hohen
Für welchen Zweck Sie
Wiederverkaufswert, auch
den Wagen verwenden
wird sie ein Schmuckstück
wollen und welche
auf Ihrem Gelände sein.
Gedanken Ihnen
Bieten Sie Ihren Kunden
vorschweben - alles ist
einzigartige Unikate auf
möglich!
Rädern an!

Unsere Schreinerei für
Zirkus-, Schäfer- und
Wohnwagenbau ist vielseitig
und flexibel.
Mailen Sie uns an die
info@zirkuswagenbau.info
oder rufen Sie uns an!
Wir beraten und unterstützen
Sie gerne bei Ihrem Projekt!

Ihr Team
vom Zirkuswagenbau
Jochen Müller

IHRE ANSCHRIFT:

ZIRKUSWAGENBAU JOCHEN MÜLLER
JULIUS-LEBERSTRAßE 32
78652 DEIßLINGEN

