
Ein Anhänger voll Nachhaltigkeit 
Das UNSINN Geschirrmobil im Praxistest 

• Ideal geeignet für Kommunen und Vereine sowie Veranstaltungen aller Art

• Kosten sparen und Ressourcen schonen durch Spülen statt Wegwerfen

• Sauberes Geschirr und Besteck in Minutenschnelle

• Maßgeschneiderte Spül- und Transporteinsätze erleichtern die Bestandskontrolle

• Planendreiecke schützen zuverlässig vor Regen und Nässe

• Vierseitiges Öffnen sorgt für effektives und komfortables Arbeiten

• 3in1-Lösung ermöglicht sowohl Spülung als auch Transport und Lagerung

Im Sommer 2021 ist die EU-weite Einweg-Plastik-Verordnung in Kraft getreten. Diese 

verpflichtet Veranstalter, den Verbrauch von Einweggeschirr einzustellen, sofern 

Alternativen für das Geschirr existieren. Den Trend zur Plastikreduktion erkannte die 

UNSINN Fahrzeugtechnik bereits in den 90er Jahren. Seit mittlerweile mehr als 30 Jahren 

setzt das Unternehmen mit seinem Geschirrmobil erfolgreich auf das Motto „Spülen statt 

Wegwerfen“. Der innovative Anhänger vereint eine hochwertige Ausstattung mit stilvollem 

Design und schafft so optimale Voraussetzungen für Veranstaltungen aller Art. Davon konnten 

sich die Initiatoren des „Sammersee Benefiz Festivals“ in Schondorf am Ammersee 

überzeugen. Dort war das Geschirrmobil zwei Tage lang für mehr als 4.000 Gäste im Einsatz 

und punktete mit seiner Funktionalität. 

„Die topmoderne Ausstattung, die technische Finesse und die Vielfalt der 

Nutzungsmöglichkeiten waren ausschlaggebend, dass wir uns für das UNSINN Geschirrmobil 

entschieden haben. Durch die beiden großen, ausklappbaren Tische, den rundum 

regengeschützten, beleuchteten Arbeitsbereich und den Stauraum auf der Rückseite war das 

Geschirrmobil deutlich mehr als ‚nur‘ eine Spülmaschine“, so Jonathan von der Hoeden, 

Vorsitzender des veranstaltenden Vereines „Sammersee e. V.“. 

Das Multitalent auf Rädern 

Das Prinzip des Geschirrmobils ist simpel und doch überaus einfallsreich. Anstatt 

Plastikgeschirr zu kaufen und nach kurzer Verwendung wegzuschmeißen, kann eigenes, 

hochwertiges Geschirr in wenigen Minuten gereinigt werden. Dies spart Geld und schont die 

Umwelt. Das Mobil ist allerdings mehr als eine Spülmaschine auf Rädern. Zwei ausklappbare 

Tische bieten perfekte Arbeits- und Ablageflächen. Die vier Klappen, die durch Plandreiecke 

miteinander verbunden sind, schützen rundherum zuverlässig vor Regen und Nässe. Optional 

können bis zu 200 Gedecke bestellt werden, sodass auch größere Veranstaltungen leicht zu 

meistern sind. 

„Beim Auf- und Abbau war das Spülmobil der Mittelpunkt des Platzes. Darin wurden Speisen 

gelagert, zubereitet und verteilt. Natürlich wurde auch Geschirr gespült. Zudem konnten wir 

unter den Vordächern sonnen- und regengeschützt essen. Sogar ein Großteil der Büroarbeit 

wurde auf den ausklappbaren Tischen erledigt“, zeigt sich Jonathan von der Hoeden 

begeistert. 



Gründliches Spülen leicht gemacht 

Die Hauptaufgabe des Geschirrspülmobils besteht darin, schmutziges Geschirr schnell zu 

reinigen. Die integrierte Industriespülmaschine und der 5-Liter-Warmwasserboiler 

versprechen eine absolut hygienische Reinigung. Zur serienmäßigen Grundausstattung 

gehören außerdem Stromanschlusskabel, Abwasser- und Frischwasserleitungen sowie 

Spanngurte. Wahlweise können auch spezielle Transportboxen samt Ordnungssystem bestellt 

werden, die anzeigen, wenn Geschirr fehlt. Somit muss nicht nachgezählt werden. Um eine 

längere Lebensdauer zu garantieren, kann optional eine Wasserenthärtungsanlage in den 

Anhänger eingebaut werden. Abgerundet wird das Gesamtpaket durch einen hygienischen 

Edelstahl-Spültisch mit zwei Spülbecken, eine Gastro-Geschirrbrause mit flexiblem 

Anschlussschlauch und eine Abtropffläche. Alle Ausstattungsmerkmale können auf der 

Homepage (www.unsinn.de/geschirrmobil) im Detail nachgelesen werden. 

„Das Spülmobil hat uns über das zweitägige Festival, aber auch in der Woche während des 

Auf- und Abbaus in allen Angelegenheiten unterstützt. Während des Festivals wurde das Mobil 

intensiv  zum Spülen von Geschirr aus dem Backstage-Bereich und von Bechern verwendet. 

Insgesamt sind wir begeistert vom UNSINN Geschirrspülmobil und würden es bei jeder 

unserer zukünftigen Veranstaltungen und auch bei der Vor- und Nachbereitung wieder 

einsetzen“, betont Jonathan von der Hoeden. 

Ein Arbeitsplatz für alle Fälle 

Die ausgeklügelte technische Ausstattung sorgt nicht nur für gründliches Spülen, sondern 

erleichtert auch das Arbeiten im Mobil selbst. Die vier Öffnungen ermöglichen einen 

komfortablen Zugang zum Spülmobil von allen Seiten und die Durchreiche in der 

längsverlaufenden Trennwand fördert effektive Teamarbeit. Außerdem ist der 

kunststoffbeschichtete Boden besonders pflegeleicht. Für Veranstaltungen abends oder 

nachts ist auch vorgesorgt, denn die LED-Beleuchtung schafft bei schwachen 

Lichtverhältnissen beste Arbeitsbedingungen. Falls der Einsatz auf unebenem Untergrund 

stattfindet, garantieren vier Kurbelstützen einen sicheren und waagrechten Stand. Somit steht 

der nächsten Feier nichts mehr im Weg. 

Marktabdeckung durch individuelle Systemlösungen 

Die UNSINN Fahrzeugtechnik GmbH hat sich eine Philosophie der Flexibilität, die durch 

Sonderbau und Individualisierung gekennzeichnet ist, auf ihre Fahnen geschrieben. Durch die 

Entwicklung sowie Produktion von innovativen Anhängern und Abrollsystemen „Made in 

Germany“ etablierte sich das traditionsreiche Familienunternehmen als Spezialist für 

maßgeschneiderte Kundenlösungen auf dem internationalen Markt. Vor 60 Jahren als 

Schmiedewerkstatt mit dem Bau der ersten landwirtschaftlichen Anhänger gestartet, 

produziert UNSINN heute jährlich mehr als 15.000 Qualitätsfahrzeuge für Kunden aus 

Industrie und Handwerk im In- und Ausland. Rund 350 Mitarbeiter sorgen täglich dafür, dass 

sich der Umsatz seit 2010 auf über 50 Millionen Euro mehr als verdoppelt hat. 
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