
Kundenreferenz

Die Firma Unicat aus dem badischen 
Dettenheim ist seit über 25 Jahren 
im Bereich der hochwertigen Fernrei-
semobile auf Basis von Allrad-LKW’s 
kompetent unterwegs. Der Name ist 
Programm: jedes Fahrzeug wird ent-
sprechend den Wünschen des Kun-
den gefertigt. Dazu gehören auch die 
Küchenzeilen und die Waschtische im 
Badbereich.  Hier wird häufi g auf die 
handwerkliche Kompetenz von Schü-
schke Solid Solutions zurückgegriffen. 

Die rollenden Häuser werden bis ins 
kleinste Detail geplant. Ist diese Pha-
se  abgeschlossen, startet die Ausfüh-
rungsphase. Perfekte handwerkliche 
Umsetzung, stellt die Basis für die 
ganzheitliche Funktionsweise dar.

Die Innenausstattung ist in einem 
Expeditionsfahrzeug ganz anderen 
Belastungen ausgesetzt, als in einem 
herkömmlichen Zuhause. Das Fahr-
zeug steht in einem Monat am Nord-
pol bei -40°C und im anderen Monat 
in der Wüste bei +50°C. Dann beträgt 
die Luftfeuchtigkeit 90% und kurz 
darauf 20%. All diesen unterschied-
lichen Gegebenheiten muss sich das 
Interieur anpassen und dauerhaft 
aushalten. 

Waschtische on the road 

Um diesen hohen Anforderungen ge-
recht zu werden, ist es unabdingbar, 
ein Rohmaterial von exzellenter  Qua-
lität zu haben.  
Die Lösungen von Schüschke werden 
aus dem Mineralwerkstoff Varicor® 

gefertigt. Der Werkstoff ist unter an-
derem robust, beständig, fl exibel zu 
verarbeiten und besitzt eine poren-
lose Oberfl äche. Er eignet sich daher 
hervorragend für extreme Einsatzbe-
reiche. 

„Die langjährige Zusammenarbeit ist 
ein Beweis für die hohe Zufrieden-
heit mit den Produkten. Wie auch wir, 
zeichnet sie das Unternehmen Schüs-
chke durch ihre visionären Ideen und 
die perfekte handwerkliche Verarbei-
tung aus“, so Unicat Geschäftsführer 
Bernhard Söllner. 

Der Werkstoff lässt sich mit ganz un-
terschiedlichen Materialien kombinie-
ren. Somit kann auf die Bedürfnisse 
der Kunden ideal eingegangen wer-
den. Egal ob ein Waschbecken aus 
Edelstahl oder Varicor®, eine 2cm 
oder 15cm Schürze, keine oder eine 
Wischleiste mit Hohlkehle, ein Ni-
schen- oder Halbnischeneinbau  ge-
wünscht wird – Flexibilität heißt die 

Seit mehr als 15 Jahren liefert Schüschke Solid Solutions individuelle Waschtischlösungen im
Küchen- und Badbereich an Unicat
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UNICAT
entwickelt und produziert 
technisch ausgereifte Lö-
sungen für allradgetriebe-
ne Spezialfahrzeuge und 
ist Vorreiter bei vielen 
technischen Entwicklun-
gen. 

www.unicat.com
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Devise. 
Auch die Farb- und Formwahl 
lässt keine Wünsche offen: 
Aus über 40 Standardfar-
ben und einer Vielzahl von 
Formen fi ndet jeder seine 
Traumfarbe- und Form. 

Schüschke und Unicat – Ga-
rant für grenzüberschreiten-
den Fahrspass.


