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Dicht gedrängt standen Caravans und Reisemobile aller bedeutenden Hersteller auf der CMT einträchtig nebeneinander und erlaubten, sich in kurzer 
Zeit mit wenigen Schritten einen umfassenden Überblick zu verschaffen.   

Camping nahm 2009 um zehn Prozent 
zu, stellte Messechef Roland Bleinroth 
bei der Eröffnungspressekonferenz 
der CMT fest. Zur gestiegenen Reise-
freudigkeit der Caravaner passt jedoch 
nicht die Entwicklung des Marktes. 
Beispielhaft dafür nannte Klaus-Peter 
Bolz, Geschäftsführer mit den Aufga-
benbereichen Technik, Marketing und 
Vertrieb der Bürstner GmbH in Kehl 
am Rhein, entsprechende Fakten: So 

überdurchschnittlich sich die wirt-
schaftliche Entwicklung bei Bürstner 
in der Vergangenheit darstellte, so 
kam man krisenbedingt in der Saison 
2008/2009 nicht um deutlich verrin-
gerte Ergebnisse herum. Die Zahl der 
Mitarbeiter wurde unter Ausnutzung 
der natürlichen Fluktuation um 200 
auf rund 900 reduziert und der Um-
satz sank von 323 auf 240 Millionen 
Euro. Statt vorher 6.600 Reisemobilen 

wurden noch 4.600 Einheiten abge-
setzt. Die Zahl der Caravan-Verkäufe 
sank um 1.500 Fahrzeuge auf 3.500 
Wohnwagen. Inzwischen hat sich der 
Absatz auf niedrigem Niveau stabili-
siert. Im laufenden Geschäftsjahr soll 
wieder beim Ergebnis eine „schwarze 
Null“ durch Rationalisierung sowohl in 
der Fertigung als auch in der Verwal-
tung realisiert werden.

Nicht um jeden Preis sparen

„Wir dürfen und werden trotz dieser 
wirtschaftlich schwierigen Zeiten un-
seren Ruf als führende Marke beim 
Design und den Kompetenz-Schwer-
punkt bei teilintegrierten Fahrzeugen 
nicht durch überzogene Sparmaßnah-
men aufs Spiel setzen,“ betonte Bürst-
ner-Chef Bolz. „Es gilt präsent zu sein, 
wenn die Auswirkungen der Krise 
überwunden sind – und damit rech-
nen wir im nächsten Frühjahr.“ Diese 
Erwartungen werden nicht zuletzt von 
einer bahnbrechenden Neuentwick-
lung gestützt. 
Der neue Averso Plus ist der erste Vo-
lumen-Caravan mit einem serienmäßi-
gen Hubbett, das auf Wunsch elektrisch 

abgesenkt und angehoben werden 
kann. Die technische Voraussetzung ist 
eine leichte Erhöhung des Daches um  
21 Zentimeter auf 2,75 Meter Außen-
höhe. Bei äußerst kompakten Maßen 
bietet die durchdachte Innenausstat-
tung eine Schlafstätte für zwei Perso-
nen, ohne dass deswegen eine Sitz-
gruppe umgebaut werden müsste. 
Den Einstieg in die 200 x 145 Zentime-
ter große Liegefläche erleichtert eine 
großstufige Leiter. Gleichzeitig bleibt 
unter dem abgesenkten Bett genü-
gend Raum, so dass auf der Sitzbank 
eine kuschelige Schlafmöglichkeit für 
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Die CMT in Stuttgart war als „Urlaubs-Messe“ in

der dritten Januar-Woche „trotz der Krise ausver-

kauft“. Traditionell vertraten die Masse der 1.850 

Aussteller aus 95 Ländern auf der Neuen Messe

neben dem Flughafen zwar die komplette Palette 

möglicher Reisearten und -ziele – flächenmäßig 

dominierte jedoch der Caravaning-Bereich: Mehr

als 700 Freizeitfahrzeuge jeglicher Art und Größe

wurden zusammen mit Zubehör und Caravaning-

Destinationen in vier Hallen präsentiert. Attraktiv,

komfortabel, individuell und umweltfreundlich er- 

wies sich das durch 40 Weltneuheiten aufgewer-

tete Reisemobil- und Caravan-Angebot. 
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eine Person vorhanden ist oder aus 
der umgebauten Sitzgruppe sogar ein 
Doppelbett für Zwei entsteht. 

Der Stern leuchtet wieder

Auf den Ruf nach einem Reisemobil 
auf Basis des Mercedes-Sprinter hat 
Bürstner reagiert und präsentiert nun 
die Serienversion des Aero Van. Das AL-
KO Tiefrahmenchassis ermöglicht eine 
Gewichtsreduzierung um etwa 120 Ki-
logramm. Alle Kanten und Anbauten 
sind auf einen möglichst niedrigen 
Luftwiderstand ausgelegt. Der extrava-
gante Auftritt wird von den Farbvarian-
ten Black oder Silver nochmals ver-
stärkt. Einteilige Glattblechwände wei-
sen ein ideales Strömungsverhalten 
auf. Der extrem flache Fahrerhausüber-
bau, angepasste Türschweller und das 
GfK-Heck mit einer Strömungsabriss-
kante komplettieren den aerodynami-
schen Feinschliff. Der Aero Van ist bei 
einer Zulassung mit vier Personen auf 
3.500 Kilogramm zulässige Gesamt-
masse ausgelegt und optional ist die 
Auflastung auf 3.850 Kilogramm mög-
lich. Innen schmeicheln die Möbel in 
Nussbaum Merano  mit „Bronce“-Ap-
plikationen und  der Fußboden in Flie-
senoptik den Sinnen. Der Aero Van t 

700 hat ein französisches Bett, einen 
Waschraum im Heck und eine L-förmi-
ge Küche mit anschließender Dinette 
vorn. Seine Gesamtlänge liegt bei 6,99 
Meter, die Breite bei 2,30 und die Höhe 
bei 2,70 Meter. Innen werden 195 Zen-
timeter Stehhöhe und Bettenmaße 
von 196 mal 143 Zentimeter geboten. 
Der Basispreis des Aero Van liegt mit 
dem 313 CDI Motor, der 95 kW/129 PS 
leistet, bei 70.630 Euro.

Eleganz trifft Sportlichkeit

Dethleffs entwickelte zusammen mit 
dem Schauspieler Till Demtrøder für 
die CMT die Fahrzeugstudie „Cross 
Country“. Sie soll dem begeisterten 
Sportreiter künftig nicht nur am Film-
set sondern auch auf Reitveranstaltun-
gen als mobiles Zuhause dienen. Basis 
ist der Globe4 T 6471-4, der dank Hub- 
und Heckdoppelbett über vier feste 
Schlafplätze verfügt. Eine Vollluftfede-
rung ermöglicht die Anpassung des 
Fahrgestells an eventuelle Unebenhei-
ten. Dank einer EFOY-Brennstoffzelle 
der Firma SFC Smart Fuel Cell ist der 
autarke Einsatz gesichert. Im Innen-
raum schaffen Farbkontraste optisch 
Raum und der Boden ist in einer Die-
lenoptik gestaltet. Die Echtleder-Aus-

stattung ist mit aufwändigen Stickele-
menten versehen. Zu den weiteren Be-
sonderheiten gehören ein Tresor für 
das Notebook, ein großes Panorama-
fenster im Sitzgruppenbereich, Außen-
lautsprecher sowie eine DVD-Navigati-
on mit Bildübertrag der Innenraumka-
mera des Anhängers. Der Globe4 Cross 
Country ist mit dem 115 kW/157 PS 
starken FIAT Ducato MultiJet 3,0 l aus-
gestattet. Die technisch zulässige Ge-
samtmasse beträgt 3.850 kg und die 
Anhängelast  zwei Tonnen. 

Tradition und Innovation

Fendt brachte als langfristig angelegte 
Reisemobile das kompakte K-Mobil 
und das teilintegrierte TI-Mobil in De-
tails verbessert auf die CMT. Für beson-
ders sportliche und aktive Caravaner 
gibt es nun den „Bianco sportivo 390 
FH“ als einen gut ausgestatteten und 
vollwertigen Wohnwagen, bei dem 
auch die Bequemlichkeit und das Am-
biente nicht zu kurz kommen. Neben 
den bereits längst etablierten Baurei-
hen Saphir, Platin, Topas, Diamant und 
Diamant VIP hat nun auch der Bianco 
den Sprung in das Hauptprogramm 
von Fendt-Caravan geschafft. Alle Cara-
vans des Modelljahrs 2010 haben das 

elegante äußere Erscheinungsbild. In-
nen jedoch unterscheiden sie sich 
durch jeweils eigene Wohnwelten und 
vielfältige Ausstattungslinien. Diverse 
Chromapplikationen gibt es beim Sa-
phir, Platin und Topas gegen Aufpreis, 
beim Diamant und Diamant VIP serien-
mäßig. Edle, widerstandsfähige Materi-
alien schaffen eine unvergleichliche 
Raumatmosphäre auf höchstem Ni-
veau. Fendt-Caravan bietet nun sechs 
Modellreihen mit verschiedenen Aus-
stattungsvarianten an, die das volle 
Spektrum der Caravaner-Wünsche ab-
decken. Viele Highlights, die man im 
Bereich der Sonderausstattung vermu-
ten würde, sind bereits serienmäßig 
eingebaut. Die größere Stehhöhe und 
die nach außen gewölbte Heckpartie 
mit neun Zentimeter mehr Nutzlänge 
waren die Basis für die Weiterentwick-
lung der einzelnen Grundrisse.

Welt-schnellstes Reisemobil

Hymer präsentierte für die kommende 
Saison, eine Vielzahl an Neuheiten: Im 
Caravan-Segment feierte der kompak-
te HYMER Nova 495 mit Längseinzel-
betten im Heck und einer Rundsitz-
gruppe im Bug Premiere. Das Highlight 
dieses Caravans ist die Küche, bei der 

Platz für sieben Personen bietet der größte Bürstner Averso Plus, wenn Hub-
bett, umgebaute Sitzgruppe und Stockbetten gleichzeitig genutzt werden. 

Mit dem Hubbett senken sich im Bürstner Averso Plus auch die Dachstaukästen 
ab und die ganze Caravan-Breite steht als Liegefläche zur Verfügung.             

Der Bürstner Aero Van vereint die Wertigkeit des Mercedes-Benz Basisfahrzeugs 
mit den Ergebnissen umfangreicher, aerodynamisch wirksamer Designarbeit.

Der HYMER Tramp 614 2x2 basiert auf dem beliebten Grundriss des HYMER 
Tramp 614 mit einem Doppelbett im Heck und einer darunterliegenden Garage
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Unter dem optionalen GFK-Aufstelldach in Wagenfarbe gibt es beim 
Westfalia Multimobil ein 115 x 200 Zentimeter großes Zusatz-Bett.   

Die Verkleidung des Unterbodens, das Abflachen der Fensterscheiben und ein 
leichtes Motorentuning machen das HYMER Car von Goldschmitt zum Renn-Mobil.  

Seitenwände in Champagner metallic und eine spezielle „Sport Gold Grafik“ 
zeichneten neben 1.000 Euro Preisvorteil das Carado-Sondermodell T 345 aus 

Der Cross Country Charakter der Dethleffs-Studie wird durch Schutzbügel, Seil-
winde im Frontbereich und Leuchtenbügel mit Fernscheinwerfern unterstrichen.    

sich die Arbeitsfläche durch eine zu-
sätzliche Ablage auf 1,60 Meter vergrö-
ßert. Dieses Maß ist branchenweit ein-
zigartig. Ein weiteres Glanzlicht war die 
Präsentation des HYMER Feeling mit 
optionalem Hubdach. Daneben hatten 
zwei Reisemobile ihren ersten Auftritt. 
Beim teilintegrierten Van 512 befindet 
sich die Überraschung „in der ersten 
Etage“: Auch hier ist es gelungen, das 
bewährte Hubdach aufzusetzen und 
damit vier Schlafplätze auf nur sechs 
Meter Gesamtlänge zu schaffen. Dar-
über hinaus bestechen die Fahrzeuge 
der Van-Baureihe durch komplette 
Ausstattung und Alltagstauglichkeit. 
Der HYMER Tramp 614 2x2 vergrößert 
schließlich die Palette der Teilintegrier-
ten mit absenkbarem Hubbett. 
Das schnellste Reisemobil der Welt ist 
ein von Goldschmitt veredelter HY-
MER Car. Das mit einem sparsamen 
2,3-Liter-Motor samt innovativem 
Gas-Diesel-Antrieb ausgestattete 
Wohnmobil übertrumpfte bereits mit 
207 km/h die bisherige Bestmarke 
von 191 km/h deutlich und kann da-
mit ins Guinness-Buchs der Rekorde 
eingetragen werden. Erreicht wurde 
dies vor allem durch aerodynamische 
Maßnahmen und die Zusatzpower, 

die eine Beimischung von Gas zum 
konventionellen Dieselkraftstoff be-
wirkt. Heinrich Bloemer, bei der Firma 
Goldschmitt beschäftigter Erfinder 
des revolutionären Gas-Diesel-Motors 
ist stolz, dass dieser trotz der hohen 
Leistung von 147 kW/200 PS nach wie 
vor sehr sparsam läuft.

Carado erhöht Arbeitszeiten

Die Hymer-Tochtermarke Carado 
konnte einen äußerst erfolgreichen 
Start in das neue Jahr feiern – die Ver-
kaufszahlen haben sich verdoppelt. 
Um der Nachfrage gerecht zu werden, 
erhöht man ab Februar 2010 am Pro-
duktionsstandort „Capron“ im sächsi-
schen Neustadt die wöchentliche Ar-
beitszeit auf 42 Stunden. „Die steigen-
de Nachfrage“, so Michael Tregner, Ge-
schäftsführer der Capron GmbH, „be-
stätigt uns einmal mehr, dass der Pro-
duktionsstandort Capron im Hinblick 
auf Produktivität, Effizienz und Quali-
tät Vorbildcharakter hat. Zudem zeigt 
es uns, dass wir mit der Modellphiloso-
phie der Carado-Fahrzeuge auf dem 
richtigen Pfad sind. 
Im Bereich der Reisemobile feierte die 
„Sport Gold“-Edition Weltpremiere. 
Dieses Aktionspaket, das in Verbin-

dung einer Neubestellung eines Cara-
do T 345 erhältlich ist,  enthält neben 
einer „Sport Gold Design-Lederaus-
stattung“ für die Sitzgruppe und die 
Fahrerhaussitze auch eine spezielle 
Lackierung. Im Bereich der Caravans 
wurden auf der CMT die bereits zum 
Caravan Salon in Düsseldorf präsen-
tierten Neuheiten unverändert vorge-
stellt. In der Carado-Modellpalette fin-
det der interessierte Kunde vom kom-
pakten Reise-Caravan (dem C 100) bis 
hin zum großzügig gestalteten Carado 
C 419 mit King-Size Bett im Fahrzeug-
heck. Auch Familien finden bei Carado 
geeignete Grundrisse, den Carado C 
363 und den Carado C 364.

Westfalia: Name ist Programm 

Westfalia setzte auf der CMT mit dem 
„Multimobil“ seine Produkt-Offensive 
fort. Der Name ist in diesem Fall Pro-
gramm, denn das Fahrzeug kombiniert 
die Alltagstauglichkeit eines Vans mit 
dem Komfort eines Reisemobils. Je 
nach Ausstattung ist wahlweise eine 
Pkw- oder auch eine versicherungs- 
und steuersparende Wohnmobil-Zu-
lassung möglich. Für nur 28.990 Euro 
(Grundausstattung) ist das Multimobil 
dank seiner flexiblen Innenausstattung 

sowohl auf der Reise, als auch beim 
Einkauf oder auf der Fahrt zum Kinder-
garten ganz in seinem Element. Für die 
Käufer bedeutet das: Kein „Entweder-
Oder“ zwischen Alltag und Urlaub, son-
dern alles in einem – zum konkurrenz-
los günstigen Einstiegspreis. Im Multi-
mobil lassen sich die bis zu sechs Sitze 
einzeln verschieben und je nach Be-
darf ausbauen. Gleichzeitig bietet das 
Fahrzeug trotz kompakter Außenmaße 
bis zu vier Schlafplätze. Das Rauman-
gebot lässt sich bei Bedarf bequem 
aufstocken, denn der Fiat Scudo scheut 
als Basisfahrzeug auch den Einsatz als 
Zugmaschine nicht. Selbst für Arbeit 
und Beruf erweist sich das Multimobil 
als idealer Begleiter. Ob beim Kunden-
termin oder bei der Baustellen-Abnah-
me: Mit dem neuen Westfalia ist das 
Büro immer vor Ort und dient nicht 
nur als mobiler Arbeitsplatz, sondern 
auch als Rückzugsraum für wichtige 
Gesprächstermine.

Karl Seiler

... und nächste Woche in 

Fahrzeuge
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