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Aufgabenstellung und Konzeption

Grundlage für die erfolgreiche Planung von Equipage war die jahrzehntelange Erfahrung 
mit den Erfordernissen und Bedürfnissen am Drehort.

Der stete Wechsel von Dreh- und 
Wartezeiten bestimmt den Alltag 
jeden Schauspielers am Drehort und 
die Produktionsfirmen stellen 
deshalb persönliche Aufenthalts-
räume zur Verfügung. An Original-
Schauplätzen ohne bauliche 
Infrastruktur kommen hierfür nur 
mobile Lösungen in Betracht. Das 
Equipage-Konzept bietet zwei 
separate und besonders attraktive 
Aufenthaltsmöglichkeiten für je 
einen Schauspieler am Set. 

Ein angenehmes Raumgefühl von Leichtigkeit und Weite in dem begrenzten Platz-
angebot eines Anhängerfahrzeugs zu vermitteln, das war ein Hauptziel von Equipage. 
Im Raumkonzept und der Gestaltung des Interieurs wurde dafür eine neue Formen-
sprache entwickelt. Hier entfaltet Computergestützte (CAD-) Konstruktion all ihre 
Vorzüge, denn diese Technik ermöglicht durch ihre fotorealistische Bildausgabe die 
volle gestalterische Kontrolle in jedem Stadium des Entwurfs .  



  

Möbelbau
Wie das gesamte Raumkonzept ist auch das Mobiliar eigens für die speziellen 
Anforderungen gestaltet und konstruiert. Die Möbel wurden direkt aus der 

fertigen Computer-Konstruktion des Gesamtentwurfs abgeleitet und die Bauteile 
großteils in CNC-Technik, d.h. auf programmgesteuerten Maschinen bearbeitet.

Die Kombination aus Hightech, hochwertigen Materialien und der handwerklichen End-
fertigung sorgen für enorme Stabilität und lange Nutzungsdauer der Möbelstücke. Sie 
erfüllen besonders ästhetisch die hohen Erwartungen an echte Manufakturprodukte.



  

So etwa rollt Equipage – ungewöhnlich für 
seine Größe – auf nur einer Achse. Die 
dadurch erzielte Manövrierbarkeit ist
unerlässlich, um den Wagen problemlos und 
gegebenenfalls von Hand am günstigsten Ort 
platzieren zu können. Das spart Zeit und 
Stellfläche - zwei Faktoren, die eigentlich nie 
im Überfluss zur Verfügung stehen. 

Das Ergebnis
Die Erfordernisse am Drehort sind vielfältig. Von Seiten der Aufnahmeleitung ist vor allem
einfaches Handling und hohe Praktikabilität gefragt. Bereits das Basisfahrzeug wurde für 
diese Belange konzipiert und speziell von einem namhaften Markenhersteller angefertigt.

„Knackpunkt“  Energieeinspeisung: in 
der Regel erfolgt die Stromzufuhr bei 
Equipage über Schutzkontakt- (Schuko-) 
leitung, sodass  das umständliche 
Hantieren mit schweren und teuren 
Starkstromkabeln meist entfällt. Bei 
Bedarf kann jedoch mit 32 A eingespeist 
werden, wenn der Wagen für andere 
Anwendungen mit erhöhtem Strombedarf 
eingesetzt werden soll.

Ökonomisch besonders effizient ist es, wenn Aufenthaltsanhänger und Maske-/
Garderobenfahrzeug gemeinsam am Drehort ausgeliefert werden. So entfällt ein 
separates Zugfahrzeug und somit zusätzliche Anlieferungskosten.



  

Das Erlebnis

Praktische und sichere Lösungen im Detail sollten selbstverständlich sein. Doch „Räume 
für Menschen“ zu gestalten, die Wohlbefinden auslösen, erfordert mehr an Empathie und 
gestalterischem Engagement. Auch deshalb unterscheiden sich die beiden spiegel-
symetrisch ausgestatteten Räume von Equipage ein wenig in ihrer Farbkomposition und 
bieten so die Auswahl zwischen zwei Erlebnissen: 1.) dem eines schönen Raumes und  2.) 
dem eines anderen schönen Raumes. Wir wünschen einen angenehmen Aufenthalt!

Die Innenausstattung bietet vielfache Nutzungs-
möglichkeiten: natürlich bequeme Sitz-
gelegenheiten und ausreichend Ablageflächen, 
gut erreichbare Steckdosen, ein DVB-T 
Fernsehgerät, eine Mikrowelle und einen 
Kühlschrank für Getränke. Ein gesonderter 
Bereich bietet ein Waschbecken und persönliche 
Gegenstände können in einem abschließbaren 
Möbelfach verstaut werden. Darin können u.a. 
Handys oder Laptops auch sicher während der 
Abwesenheit geladen werden. Die Räume sind 
individuell klimatisiert und beheizbar.
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