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D
ie Neuzulassung von Frei-
zeitfahrzeugen sank 2010 
in Deutschland um 1,6 Pro-
zent auf 33 737 Einheiten. 

Dabei zeigte sich ein klarer Trend: 
Während bei den Caravans ein Rück-
gang um 6,7 Prozent auf 15.598 Ein-
heiten zu verzeichnen war, stiegen 
die Reisemobile um 3,3 Prozent auf 
18.139 Einheiten. Klaus Peter Bolz, 
Geschäftsführer des Caravan- und 

Reisemobilherstellers Bürstner mit 
den Verantwortungsbereichen Ver-
trieb, Marketing und Entwicklung, 
erläuterte dazu: „Der Markt ist vor al-
lem in der Mittelklasse äußerst preis-
sensibel geworden. Immer schreckt 
die eng gezogene Gesamtmassen-
grenze von 3,5 Tonnen junge Neuk-
unden ab, da sie einen Lkw-Führer-
schein benötigen, wenn das Reise-
mobil oder das Wohnwagen-Ge-

spann über dieser Gewichtsgrenze 
liegt.“ Auf der anderen Seite stehen 
die wachsenden Komfortansprüche. 
An erster Stelle der Wünsche ist hier 
ein großer Kühlschrank und der Fahr-
radträger zu finden, für Einzelbetten 
interessieren sich vor allem ältere 
Kunden, Sat-Schüssel und Receiver 
gehören ebenfalls zu den besonders 
häufig gewählten Extras. Und all die-
se Komfortausstattungen, ob sie als 
Paket-Lösungen angeboten oder 
einzeln bestellt werden, bringen zu-
sätzliches Gewicht an Bord. „Deshalb 
haben wir unser Modellprogramm 
optimiert. Wir stehen im intensiven 
Dialog mit den Handelspartnern und 
den Kunden. So können wir schnell 
und zielsicher auf die Anforderungen 
des Marktes reagieren und passende 
Produkte zu attraktiven Preisen an-
bieten“. Zu den Austausch-Foren ge-
hört nicht zuletzt das im Jahr 2004 in 
Betrieb genommene Kundenservice- 
Center im Kehler Stadtteil Neumühl, 
mit dem Bürstner immer noch eine 
Alleinstellung im Markt genießt. Dort 
können Kunden schnell technische 
Hilfe erhalten, sich über neue Pro-

dukte informieren und nicht zuletzt 
ihre Anregungen und Wünsche wei-
tergeben. 

Neu bei Bürstner: Argos time 
Bei Alkoven-Reisemobilen stellt sich 
Bürstner jetzt mit der neuen Modell-
reihe  Argos time noch breiter auf. 
Alle drei Grundrisse - zwei feierten 
auf der CMT Premiere - sind speziell 
für gesteigerte Schlaf- und Sitzplatz-
anforderungen ausgelegt. So sind die 
Neuen, die auf dem Fiat Ducato auf-
bauen und mit einem Einstiegspreis 

Das Interesse an Caravan, Motor und Touristik
ist ungebrochen. Dies bestätigte als traditionell 
erste Urlaubsmesse im neuen Jahr die CMT in 
Stuttgart und zeigte ein vielfältiges Angebot an
Wohnwagen und Reisemobilen: Rund 50 Welt-
premieren waren unter den mehr als 700 Fahr-
zeugen, die in drei Messehallen zusammen mit 
Zubehör und Dienstleistungen „rund ums Cara-
vaning“ präsentiert wurden. Von Bürstner über 
Concorde, Dethleffs, Eura Mobil, Hobby, Hymer,
Knaus, Mercedes-Benz, Peugeot und Sunlight
reichte die Reihe beachtenswerter Reisemobil-
Neuheiten bis Westfalia.

Fein überarbeitet hat das Hobby-Wohnwagenwerk in Fockbek bei Rendsburg zur Saison 2011 auch seine beiden Top-Reisemobile der Sphinx-Reihe. Beide 
Modelle auf IVECO-Fahrgestell erhielten ein neues LCD-Control-Panel und einen neuen Spinflo-Kocher. Dem 1770 AK GEMC (links) wurde zusätzlich ein neuer 
Waschraum spendiert. Außerdem haben alle Hobby-Reisemobile - auch die auf Fiat- oder Ford-Fahrgestellen - jetzt mit einem Lichtsteuerpanel dimmbare 
Deckenlampen und  indirekte Beleuchtung mit energiesparenden LED-Lichtschläuchen.

REISEMOBIL-NEUHEITEN
BELEBTEN CMT IN STUTTGART 
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von 42.950 Euro starten, bei 3.500 
Kilogramm zulässiger Gesamtmasse 
auch für Reisemobil-Vermieter inter-
essant. Der A 670 G ist sogar mit ei-
ner Heckgarage ausgestattet. Der 
weiße Glattblechaufbau kann mit ei-
ner attraktiven Außengrafik bestellt 
werden und optional ist auch die 
Fahrerhaus-Lackierung im Farbton 
Champagner lieferbar. In den Wohn-
raum des Argos time gelangt man 
über eine zweistufige, elektrisch aus-
fahrende, solide Einstiegshilfe. Außer 
im Alkoven und auf Etagenbetten 
werden komfortable Taschenfeder-
kernmatratzen geboten und die Pilo-
tensitze im Fahrerhaus sind mit dem 
gleichen Stoffdekor bezogen, das 
sich auch im Wohnraum findet. Alle 
Varianten der neuen Modellreihe ha-
ben ein Alkovenfenster und einen 
Kühlschrank mit üppigen 104 Liter 
Volumen. Für wohlige Wärme und 
die Heißwasserbereitung sorgt die 
Gasheizung Truma Combi4.  

Erfolgreicher Concorde-Start 
Auf der CMT steigerte die Concorde 
Reisemobile GmbH, der Premiumher-
steller aus Schlüsselfeld-Aschbach, 
das gute Vorjahresergebnis noch-
mals um 30Prozent. Geschäftsführer 
Viktor Netzer erklärte dazu: „Sowohl 
der hohe Zuspruch an Besuchern wie 
auch die tatsächlich getätigten Ver-
kaufsabschlüsse lassen uns zuver-
sichtlich in die Zukunft blicken“. Con-
corde hat den Liner bereits zum Ca-
ravan Salon überarbeitet. Ein klassi-
sches Facelift erfuhr dabei die Front: 
Kühlergrill, Dachhaube und Front-
scheinwerfer inklusive LED-Leuchten 
als Tagfahrlicht sind neu und sorgen 
für einen kraftvollen Auftritt. Von der 
LED-Technik profitieren auch die 
Rücklichter, die nun etwas filigraner 
wirken. Schließlich sitzt die Markise 
nicht mehr an der Seitenwand, son-
dern auf dem Dach und ragt in dieser 
Position nicht mehr seitlich über das 
ohnehin schon 2,49 Meter breite 

Fahrzeug hinaus. Über den Erfolg der 
Produktinnovationen, die erstmals in 
Stuttgart zu sehen waren, zeigte sich 
Gesamtvertriebsleiter Stefan Kölle 
erfreut. „Unsere neue Grundrissvari-
ante für Integrierte, die Halbdinette, 
ist bei den Kunden aufgrund des 
großzügigen Raumangebotes dieser 
Lösung sofort auf breite Zustimmung 
getroffen.“  

Jubiläumsmobil von Dethleffs
Zu seinem achtzigsten Geburtstag 
präsentiert Dethleffs im Reisemobil-
bereich eine auf 80 Fahrzeuge limi-
tierte Sonderedition. Der Dethleffs 
Eighty ist für 49.999 Euro ein „Ge-
schenk“ in punkto Preis/Leistung und 
punktet auch in Design und Funkti-
on. In einer der beliebtesten Wohn-
raumlösungen im teilintegrierten 
Bereich verleiht dem Interieur das 
fein gemaserte Holzdekor „Calva Ap-
fel“ ein gemütliches Ambiente. Mo-
derne Akzente setzen dunklere Kon-

trastflächen und die exklusive Micro-
faser-Textilausstattung „Vegas“. Im 
Heck befinden sich ein Doppelbett 
und daneben ein geräumiger Sani-
tärraum. Die Küche ist in L-Form an-
geordnet. Gegenüber stehen eine 
Kühl-Gefrierkombination und ein 
großer Kleiderschrank. Als echtes Ju-
biläumsmodell vereint der Eighty 
achtzig Jahre Erfahrung im Bau von 
Freizeitfahrzeugen. Das zeigt sich an 
Kleinigkeiten, die besonders funktio-
nell sind. Als Basis des Fahrzeugs 
dient der 74 kW/100 PS starke Fiat 
Ducato mit Tiefrahmen-Chassis und 
serienmäßigen Komponenten wie 
ABS, EBD, ASR, Breitspurfahrwerk 
oder Zentralverriegelung. Das Fahr-
zeug hat eine Länge von 7,22 Metern 
und eine Anhängelast von zwei Ton-
nen.

Eura Mobil setzt auf Wellness
Zur Premiere des neuen Integra Style 
650EB auf der CMT legte Eura Mobil 

Mit dem Chassis in „British Racing Green“ und dem silbernen Glattblech-
Aufbau greift der Eighty das Design-Konzept der „Cross Country“-Studie 
von 2010 auf.

Optional gibt es im neuesten Hymermobil zwei gurtgesicherte, aus-
klappbare  Zusatzsitze für die sichere Beförderung von zwei Personen in 
Fahrtrichtung.
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Sicherheitsgurte an den zwei gegen die Fahrtrichtung angeordneten 
Sitzplätzen machen die Versionen A 650 und A 660 zu echten Sechs-Per-
sonen-Fahrzeugen.

Heckgaragen gibt es bei Concorde in den unterschiedlichsten Größen und in 
den Liner 1140 Gmini zieht die elektrische Seilwinde sogar einen viersitzi-
gen Mini.



gleich die limitierte Sonderserie 
„Comforturia“ auf. Komfort- und ge-
sundheitsbewusste Reisemobilisten 
können sich über eine exklusive 
Wellness-Ausstattung freuen. Die 
Medicotherm-Matratzen auf den Ein-
zelbetten bieten mehrere Massage-
programme und ein atmungsaktiver 
Tencel-Bezugsstoff garantiert erst-
klassigen Schlafkomfort. Die drehba-
ren Fahrerhaussitze von SKA sind so-
gar mit Massagefunktion, Sitzhei-
zung und Lordosenstützen ausge-
stattet. Komplettiert wird das exklu-
sive Interieur durch die  Stoffdesign-
Ausstattung „Alca“ mit farbig abge-
setzten Zierkedern und abwaschba-
rem Polsterstoff. Bequeme Einzelbet-
ten im Heck werden durch ein Einle-
gepolster im Handumdrehen zum 
Doppelbett. Darunter befindet sich 
die große Garage. Dank der beque-

men L-Sitzgruppe mit gegenüberlie-
gender Sitzbank und den drehbaren 
Fahrerhaussitzen ergibt sich vor der 
großen Panoramascheibe eine weite 
Wohnlandschaft für bis zu fünf Per-
sonen. Das edle Innenraum-Ambien-
te mit den zweifarbig in Nussbaum / 
Creme abgesetzten Möbeln mit ein-
gearbeiteten Chromeinlegern und 
der effektvollen Ambiente-Beleuch-
tung betonen die Zugehörigkeit zur 
Königsklasse von Eura Mobil. 

Happy Hobby Weekend folgt 
Hobby nahm als norddeutsche Er-
folgsmarke auf der CMT für Süd-
deutschland schon teilweise das 
Happy Hobby Weekend 2011 vor-
weg, bei dem im März die Händler 
gemeinsam mit ihren Kunden den 
Start in die diesjährige Camping-Sai-
son feiern. Neben der erneuten Prä-

sentation der aktuellen Caravans und 
Reisemobile warten auf dem großen 
Frühjahrsfest zudem zahlreiche wert-
volle Preise auf glückliche Gewinner. 
Als Hauptpreis wird diesmal ein Hob-
by De Luxe 440 SF im Wert von über 
13.500 Euro verlost und insgesamt 
sind 222 hochwertige Preise im Ge-
winnspiel-Topf - darunter 15 iPads 
von Apple und eine mehrwöchige 
Schottlandreise. Bei den Reisemobi-
len trumpfte Hobby in Stuttgart ins-
besondere bei den Teilintegrierten 
und Vans auf. Die Hobby-Reisemobile 
aus dem Siesta-Programm bis 3.500 
Kilo Gesamtgewicht nutzen aus-
schließlich den Ford Transit als Basis-
fahrzeug. Einen preisgünstigen und 
dennoch komfortorientierten Ein-
stieg ins reisemobile Vergnügen bie-
tet Hobby beispielsweise mit dem 
Siesta T 555 AK GFSC. Der kompakte 

Alkoven auf Ford bietet auf sechs 
Meter Länge alles, was eine vierköp-
fige Familie im Urlaub benötigt - zum 
Preis von rund 42.000 Euro. 

Raumwunder  Hymermobil B 534 
Zur CMT präsentierte HYMER mit 
dem Hymermobil B 534 einen bran-
chenweit einzigartigen Ausstat-
tungs- und Funktionsgrundriss: Ne-
ben Küche, Bad und Kleiderschrank 
hat der B 534 auf einer Gesamtlänge 
von 6,50 Meter in der Basisausfüh-
rung zwei Sitzplätze im Fahrerhaus 
und eine sehr große Rundsitzgruppe 
im Heck. Zu überdurchschnittlicher 
Polsterqualität und gemütlichem 
Komfort kommen je nach Ausstat-
tungswunsch außergewöhnliche 
Sitz- und Bettkombinationen sowie 
die Option auf eine große Garage. 
Klassisch wird die Rundsitzgruppe zu 

einer Mega-Liegewiese mit einer Flä-
che von circa 2,00 x 1,95/1,75 Meter 
ausgebaut. Bei dieser Variante inte-
griert man den Tisch mit absenkba-
rem Fuß und ein Zusatzpolster. Inter-
essant ist die Option, den Teil der 
Sitzgruppe, der sich quer über die 
Heckpartie erstreckt, elektrisch um 
70 Zentimeter hochfahren zu kön-
nen. So ergeben sich ein Heckquer-
bett (1,99 x 0,75 Meter) mit darunter 
liegender, großer Garage und  zwei 
gegenüberliegende Sitzbänke mit 
dem Tisch in der Mitte. Mit dieser in-
telligenten Konzeption bietet nur 
HYMER auf solch kleinem Raum eine 
derartige Funktionsvielfalt. 

Knaus feiert 50. Geburtstag
Das Jahr 2011 steht ganz im Zeichen 
des Markenjubiläums von Knaus 
(www.knaus-wird- 50.de). Was mit 
einer Vision und dem berühmten 
Schwalbennest 1961 begann hat sich 
im Laufe der vergangenen fünf Jahr-
zehnte  zu einer führenden Marke in 

Europa entwickelt. Zum 50. Geburts-
tag lässt die Marke Knaus das legen-
däre Schwalbennest von 1961wieder 
aufleben und produziert 150 Stück 
einer Retro- Variante des Wohnwa-
gen-Evergreens in limitierter Auflage. 
Alle „Nester“ tragen eine liebevoll 
gestaltete Plakette mit der jeweiligen 
Seriennummer und sind mit dem 
Polster „Swallow“ ausgestattet. Die 
Vorstellung des neuen Südwind Ce-
lebration50years 500 FU erfolgt im 
Frühjahr dieses Jahres. Daneben prä-
sentierte der Hersteller aus Jandels-
brunn im Bayerischen Wald zwei 
neue „Celebration50years“-Reisemo-
bil- Jubiläumsmodelle, die durch ihr 
auffällig gestaltetes Außendesign 
mit Produktgrafik in Carbonoptik 
ebenfalls zu den optischen High-
lights der Messe zählten. Innen über-
zeugen diese Fahrzeuge durch ihre 
Vollausstattung sowie das hochwer-
tige Interieurdesign mit Hochglanz-
klappen im Yachtstil

Freitag, 04.02.2011 Auto der Woche  |  Fahrzeuge  |  7

Das Wellness-Mobil von Eura Mobil vereint übersichtliche 6,93 Meter Gesamt-
länge mit einem großzügigen Raumgefühl und einem herausragenden Schlaf-
komfort.

Drei Fenster - rechts, links und in der Heckwand - bieten mit maximaler Größe 
(circa 1,30 x 0,60 Meter) beim Hymermobil B 534 beste Aussichten. 

Knaus zeigte dem Stuttgarter Fachpublikum die beiden neu konzipierten 
Reisemobil-Sondermodelle Celebration50years 650 MF und Celebration50y-
ears 650 MEG. 
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Mercedes Viano Marco Polo 
In zahlreichen Details weiterentwik-
kelt, feierte der neue Viano Marco 
Polo von Mercedes-Benz seine 
Messepremiere erst auf der CMT 
2011. Der Fond profitiert von einem 
neuen, optional angebotenen Fuß-
raum in Holzoptik, ähnlich einer nob-
len Yacht. Der Bodenbelag sieht nicht 
nur wohnlich und gleichzeitig edel 
aus, er ist darüber hinaus pflegeleicht 
und strapazierfähig. Neu sind eben-
falls Oberflächen und Dekorleisten 
mit einer besonders hohen Wertan-
mutung. Gleiches trifft auf eine helle 
und besonders effiziente LED-Leuch-
te im Fond des Viano Marco Polo zu. 
Sie strahlt sofort nach dem Einschal-
ten mit hellem Lichtschein, leuchtet 
den Innenraum gut aus und benötigt 
nur wenig Strom. Die Bettverlänge-
rung als Kopfteil über dem Gepäck-
raum des Viano Marco Polo lässt sich 
jetzt mit Hilfe einer Schlaufe und ei-
ner Stütze stufenweise anheben. Das 
verbessert den ohnehin guten 
Schlafkomfort nochmals. Nahezu un-
verändert ist die bewährte Auftei-
lung des Wohnbereichs des Viano 
Marco Polo mit einer geräumigen 
Küchen- und Schrankzeile in Fahrt-
richtung auf der linken Seite sowie 
der einzigartigen verschiebbaren 
Sitzkonstruktion mit elektrisch ver-
stellbaren Einzelsitzen und elektro-
pneumatisch aufblasbaren Sitzwan-
gen.

Peugeot startet Boxer Liberté 
Erstmals seit Jahren bietet Peugeot 
wieder ein Wohnmobil an und mit 
44.899 Euro ist der Preis dabei längst 
nicht so stattlich geraten wie das 
Fahrzeug. Auf Basis des Boxer ist der 
VIP 690 Liberté in Zusammenarbeit 
mit dem Aufbauspezialisten Burow 
Mobil entstanden, ein teilintegriertes 
Reisemobil, das vier Personen hohen 
Reisekomfort bietet. Der Name Liber-

té, zu deutsch Freiheit, darf dabei 
wörtlich genommen werden: Auf gut 
6,90 Metern Länge bietet das Fahr-
zeug viel Raum für große und kleine 
Ausflüge. Besonderes Augenmerk 
richtete Peugeot auf einen funktio-
nalen Grundriss. Zwei französische 
Betten mit jeweils rund 1,95 x 1,40 
Metern Liegefläche bieten beste Vor-
aussetzungen für einen erholsamen 
Schlaf. Die Küche verfügt über Spüle, 
Herd und eine Kühl-/Gefrierkombi-
nation. Dem Motto „klein aber fein“ 
folgt auch das Badezimmer mit 
Waschbecken, Toilette und Dusche. 
Dank drehbarer Vordersitze lässt sich 
die 4er-Sitzgruppe (Halbdinette) mit 
einem Handgriff auf sechs Plätze er-
weitern. Angetrieben wird der Boxer 
Liberté von einem vielfach bewähr-
ten Dieselmotor - dem 2,2 HDi mit 
einer Leistung von 96 kW/130 PS. 

Sunlight T 58 „Butterfly“ 
Das Produktionswerk Capron in Neu-
stadt bei Dresden befindet sich 2011 
im fünften Sunlight-Modelljahr. Zu 
diesem Jubiläum ließ sich Kathrin 

Straubinger, Produktmanagerin der 
Sunlight GmbH, als besondere High-
lights für die CMT nicht nur das 
Messepaket „All-in-One“ einfallen - 
wie auf dem Caravan Salon 2010 
wurde auch wieder als äußerst spek-
takuläres Fahrzeug der T 58 „Butter-
fly“ präsentiert. In Zusammenarbeit 
mit bekannten Airbrush-Künstlern 
wurde ein absolut sehenswertes Uni-
kat gestaltet. Die Firma XI-Design, die 
bereits für TV Total und den Fernseh-
sender DMAX einige Fahrzeuge in 
wahre Kunstwerke verwandelte, hat 
sich beim Entwurf des Designs vor 
allem von den Themen Urlaub, Frei-
heit, Entspannung und Unabhängig-
keit inspirieren lassen. Um das außer-
gewöhnliche Außendesign abzurun-
den, bekam das Reisemobil noch 
Tagfahrleuchten, Rammschutzbügel 
und 17-Zoll-Alufelgen verpasst. Pas-
send zum Exterieur wurde das Innen-
leben des T 58 von der Firma Rühl 
beledert. Teleco sponserte eine Dach-
klima- und Satanlage. Dass der 
Sound zum Design passt, dafür sorgt 
die Firma CaraTec. All diese Firmen 

sowie FIAT, Truma und Capron haben 
dieses Projekt auch finanziell unter-
stützt. 

Mythos Westfalia lebt weiter 
Westfalia startete auf der CMT mit 
voller Kraft in das neue Jahr. Trotz In-
solvenz konnte 2010 im Vergleich 
zum Vorjahr eine Absatzsteigerung 
von 20 Prozent erreicht werden. Die 
Kultmarke kann sich nun mit Rapido 
als starkem Partner wieder voll und 
ganz auf die Entwicklung von Inno-
vationen, den Ausbau des Vertriebs 
und die Modellpflege konzentrieren. 
Einen der Schwerpunkte bildet das 
Händlernetz für den Vertrieb der 
Westfalia-Eigenmodelle James Cook, 
Sven Hedin, Big Nugget, Michelange-
lo, Multimobil und Columbus. Dabei 
werden zwar Synergien konsequent 
genutzt - klar getrennt bleiben hin-
gegen die beiden Marken. Westfalia 
wird auch in Zukunft eigene Akzente 
setzen: Jüngstes Beispiel hierfür ist 
der neue „Columbus“: Mit seinem ra-
dikal erneuerten Innenraumkonzept 
geht der erste Westfalia-Ausbau auf 
Fiat Ducato-Basis zu Beginn des 
Frühlings als nunmehr sechstes Ei-
genmodell von Westfalia an den 
Start. Neben der Entwicklung eige-
ner Modelle setzt Westfalia auch in 
Zukunft auf den Ausbau von Freizeit-
fahrzeugen für die OEM-Partner Mer-
cedes, Ford und Opel. Das bestehen-
de Modell-Angebot, das sich aktuell 
aus Viano Marco Polo, Viano Fun, Ford 
Nugget, Ford Euroline und Opel Viva-
ro Life zusammensetzt, wird dabei 
kontinuierlich weiterentwickelt.

Karl Seiler

Wie bisher hat der Viano Marco Polo über der Liege-Sitzbank im Aufstelldach 
(auf Wunsch mit elektrohydraulischer Easy-Up Betätigung) ein Komfort-
Dachbett.

... und nächste Woche in 

Fahrzeuge

VON RENAULT UND DACIA:
MEGANE COUPÉ UND DUSTER 

In der Sieben-Meter-Klasse rollt der Peugeot Boxer Liberté nach der Premie-
re auf der CMT noch im Frühling pünktlich zur Reisesaison zu den Händlern. 

Alles in allem war der Sunlight „Butterfly“ als spektakuläres Airbrush-Kunst-
werk  mit Sicherheit einer der aufregendsten Hingucker der diesjährigen CMT.


