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In allen Varianten des Bürstner Ixeo ist mit viel Schlafkomfort bei geringer Aufbaulänge die „Quadratur des Kreises“ für teilintegrierte Reisemobile 
gelungen und von den fünf verfügbaren Grundrissvarianten kann der Ixeo it time 650 jetzt erstmals auf Wunsch mit sechs, für die Fahrt zugelasse-
nen, Sitzplätzen geliefert werden.   

Vor allem wirtschaftliche Unsicher-
heit, geprägt durch die Währungs-
schwäche, hat neben gefühlt niedri-
geren Temperaturen in diesem Früh-
jahr, nach Meinung von Bürstner-Ge-
schäftsführer Klaus Peter Bolz, die 
Kauflust im Freizeitfahrzeug-Bereich 
getrübt. Bürstner konnte jedoch die-
ser allgemeinen Tendenz entgegen 
wirken und durch ein effektives Ko-
stendämpfungsprogramm, selbst 
während der schwachen Monate, 

gute Ergebnisse erreichen: 3.500 
Wohnwagen und sogar 5.000 Reise-
mobile wurden in der abgelaufenen 
Saison produziert und verkauft. „Wir 
schließen das Geschäftsjahr mit einer 
klar schwarzen Bilanz ab“, so Bolz, 
„und stehen nicht zuletzt im (in der 
Branche immer noch einmaligen) 
Kundencenter in Kehl im intensiven 
Dialog mit Handelspartnern und Kun-
den“: Bei Hymer unterstreicht Ge-
schäftsführer Michael Tregner: „Wir 

haben verstanden“. Bei den Reisemo-
bilen wurden alle Kräfte auf die Kern-
kompetenz integrierte und teilinte-
grierte Fahrzeuge ausgerichtet. 
Wohnlichkeit und Funktionalität ha-
ben mehr denn je Priorität und bei 
der Verkaufspreisentwicklung wurde 
Maß gehalten. Trotz durch Abverkäu-
fe der Hersteller und Händler gepräg-
tem Markt, ist Hymer mit 10,5 Prozent 
Anteil weiterhin der Marktführer und 
erwartet für die neue Saison 2010/11 
einen weiteren Ausbau dieser Positi-
on. Zusätzlich wird auf dem Caravan 
Salon in Düsseldorf Ende August eine 
Offensive bei teilintegrierten Reise-
mobilen gestartet.

Revolution mit dem Hubbett

Den Markt der teilintegrierten Reise-
mobile hat Bürstner bereits mit der 
Einführung  des Ixeo und seinem Hub-
bett revolutioniert. Mit Zuwachs in der 
Modellpalette soll nun die steile Kar-
riere fortgesetzt werden: Der Ixeo time 
rundet das Angebot nach unten ab 
und das 5,99 Meter lange Einstiegs-
modell it 585 steht ab 43.980 Euro 
beim Händler. Die folgenden vier Vari-
anten des Ixeo time sind 6,35 bis 7,39 
Meter lang und die Preisspanne reicht 
von 44.980 bis 53.460 Euro. Solide und 
bewährte Basis sind der Fiat-Triebkopf 
und das Tiefrahmenchassis mit Spur-
verbreiterung. Sichere Eigenschaft und 
hohe Belastbarkeit  zeichnen das kom-
fortabel gefederte Fahrwerk aus. In 
Verbindung mit dem Fiat Ducato 35 
liegt das zulässige Gesamtgewicht bei 
3.500 Kilogramm oder 3.850 Kilo-
gramm und mit dem Ducato Maxi sind 
es exakt vier Tonnen. So besteht die 
Wahlmöglichkeit zwischen dem reise-
freundlichen Chassis (das auch mit 
dem neuen Führerschein der Klasse B 
gefahren werden darf ) und erhöhter 
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Vollsortimenter wie Bürstner oder Hymer sind auch

heuer im Freizeitfahrzeug-Bereich mit ihrem Mix aus 

Caravans und Reisemobilen besser dran, als nicht 

so breit aufgestellte Hersteller. Bürstner beschränkt

sich auf die Weiterentwicklung der Reisemobile und

bringt mit dem Ixeo time das passende Angebot für

eine preissensible Klasse. Hymer hat mit der neuen

B-Klasse nun einen Integrierten im Angebot, der bei

Komfort, Raumklima, Stauraummanagement, passi-

ver Sicherheit und Extras die Nummer 1 im Bereich

der Reisemobile mittlerer Größe ist. In jedem Fall gilt 

das Motto: „Das Bessere ist der Feind des Guten“.

REISEMOBIL-NEUHEITEN
BEI BÜRSTNER UND BEI HYMER

Klaus Peter Bolz und Michael Tregner 
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Zuladung, falls umfangreiche Ausrüs-
tung mitgenommen werden soll. Die 
Leistungen der drei unterschiedlich 
starken Vierzylinder-Diesel reichen 
von 73 kW/100 PS über 96 kW/130 PS 
bis 115 kW/157 PS. ABS und Antriebs-
schlupfregelung sind Serie.

Beachtliche Serienausstattung

Die – je nach Grundriss auch dreh- 
und höhenverstellbaren – Fiat-Sitze 
für Fahrer und Beifahrer bieten be-
reits guten Reisekomfort. Über dem 
Fahrerhaus lässt das Skyroof Licht in 
den Innenraum. Das Fahrerhaus kann 
nachts mit soliden Textilelementen 
verdunkelt werden und die Ausstell-
fenster des Aufbaus sind mit Kombi-
rollos bestückt. Zur weiteren Serien-
ausstattung gehört die solide Hartal-
Aufbautür mit optionalem Insekten-
schutz und eine elektrisch ausfahren-
de Trittstufe. Wie seine höherwerti-
gen Brüder hat der Ixeo time hinter-
lüftete Stauschränke und die Festbet-
ten sind mit aufwändigen Taschenfe-
derkern-Matratzen auf Lattenrosten 
ausgestattet. 

Die Küche hat einen dreiflammigen 
Gaskocher mit Glasabdeckung und 
der Kühlschrank hat 104 Liter Volu-
men. Der Abwassertank fasst 90 Liter 
und der variabel nutzbare Frischwas-
sertank 60 oder 120 Liter. Zur Elektro-
installation gehören ein leistungs-
starker Umformer mit 250 VA, das 
Service-Center als Kontrollinstrument 
und ein FI-Schutzschalter. Die Hei-
zung Truma Combi 4 mit integrierter 
Heißwasserbereitung gehört ebenso 
zur Grundausstattung wie die aus-
zieh- und schwenkbare Bildschirm-
halterung inklusive vorverlegtem An-
tennenkabel. Auf Wunsch ist der Ixeo 
time mit Radiovorbereitung ein-
schließlich Antenne und Lautspre-
chern im Wohnbereich erhältlich. 
Schließlich stehen auch das Chassis-
und das Winterpaket zur Wahl.

Hohes Niveau noch verbessert

Der Ixeo time erweitert das Reisemo-
bilangebot von Bürstner auf zehn Bau-
reihen mit insgesamt 48 verschiede-
nen Grundrissen. Vor allem die inte-
grierten Modelle zeigen eine frische 

Optik. Beim Aviano kommen drei neue 
Grundrisse dazu: Der i 645 ist ein kom-
fortables Zwei-Personen-Fahrzeug mit 
einer großzügigen Lounge aus L-Sitz-
gruppe und drehbaren Pilotensitzen. 
Der i 648 P hat statt der Längsbank ei-
nen zusätzlichen Pilotensitz und ein 
Panoramafenster. Beim i 727 kommt 
zum elektrisch ausfahrbaren Doppel-
bett , eine L-Küche, eine L-Sitzgruppe 
und eine vom Waschraum getrennte 
Dusche . Dem Spitzenmodell Elegance 
ist eine Außenlackierung im Farbton 
Opale vorbehalten. Zwei neue Grund-
risse mit Kingsize-Bett und vollwerti-
ger Garage wenden sich besonders an 
komfortverwöhnte Kunden. Ein Dop-
pelboden gehört auch beim i 800 G 
zur Serienausstattung. Als Dreiachser 
bietet dieser 8,99 Meter Gesamtlänge 
im Wohnbereich, eine 1,32 Meter lan-
ge Längsbank und ein großzügig ge-
staltetes Raumbad.  
Bei den anderen Baureihe wurden u.  
a  die Bodenbelege, die Schichtstoffe 
der Tische und Arbeitsflächen sowie 
Möbeldekore und Toilettenräume ge-
ändert. Das Design der Aluminiumrä-

der Black and Polish passt nun besser 
zur Bürstner Grafik. So präsentiert sich 
der kompakte Travel Van in bewährter 
Optik, aber mit einer neuen Eingangs-
tür. Im Nexio-Programm stellt der t 
720 mit niedrigen Einzelbetten vor 
allem Senioren zufrieden. Im neu auf-
geteilten Solano ist das freistehende 
Queensbett elektrisch verstellbar. Der 
Ixeo und der Ixeo Plus  haben mit 
Sonderlackierungen und formschöne-
ren Möbeln einen Hauch mehr Fines-
se. Wenn Größe zählt, ist der Argos mit 
bis zu sechs Sitz- und sieben Schlaf-
plätzen ideal - nicht zuletzt auch für 
Vermieter.

B-Klasse soll Impulse setzen

Hymer aus Bad Waldsee will mit sei-
ner neuen B-Klasse in der Branche für 
Aufsehen und neue Impulse sorgen. 
Beim neuesten Hymermobil standen 
neben einem wettbewerbsfähigen 
Preis, camperorientierte Grundrisse, 
caravaninggerechte Funktionalität so-
wie eine bestmögliche Material- und 
Fertigungsqualität im Lastenheft. Die 
neue B-Klasse startet mit neun Grund-

Der 6,81 bis 7,56 Meter lange Aviano hat nun mit LED-Tagfahrlicht die 
gleiche Frontpartie wie das Bürstner-Topmodell Elegance.  

Praktisch liegen Küchenblock und Sitzgruppe mit vier Plätzen im Bürstner 
Ixeo gegenüber und der Durchgang zum Fahrerhaus ist nicht beeinträchtigt.  

Im Heck des 2,30 Meter breiten Ixeo sind breites Doppelbett und geräu-
mige Nasszelle nebeneinander angeordnet.  

Das Hubbett im Ixeo time ist serienmäßig mit einer leichten Schaumma-
tratze ausgestattet und optional gibt es eine Kaltschaum-Matratze.    
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rissen und wird serienmäßig in Carra-
ra weiß oder auf Wunsch in Champag-
nerfarben lackiert. Den Fiat Ducato 
mit Tiefrahmen-Chassis und Breit-
spurfahrwerk treibt stets ein Diesel-
motor an, der im B 504 als Einstiegs-
modell 73 kW/100 PS und darüber 96 
kW/130-PS leistet. Auf Wunsch erhö-
hen spezielle Spiralfedern für die Vor-
derachse die Achslast und verbessern 
sowohl den Federkomfort wie auch 
die Fahreigenschaften. Neben attrak-
tiven Grundriss-Angeboten setzt Hy-
mer auf ein Zehn-Punkte-Programm 
um in diesem Marktsegment mit den 
besten Konzepten in puncto Isolation, 
Aufbauqualität, Fahrtechnik, Heizung, 
Sicherheit und Wohn-, Küchen-, Schlaf- 
und Stauraumgestaltung aufzuwar-
ten. Hymer erwartet davon einen be-
achtlichen Wettbewerbsvorteil im 
Segment der integrierten Reisemobi-
le mit Doppelboden.

Premiere mit neun Grundrissen

Das kompakteste Modell ist der B 504 
mit 5,94 Meter Länge und großer Ga-
rage. Die Innenausstattung beinhaltet 
die Lounge-Sitzgruppe, das große 
Hubbett, ein knapp ein Meter breites 
Einzel-Querbett im Heck, das Variobad 
und einen großzügigen Längs-Kü-
chenblock. Der B 514 ist 6,49 Meter 
lang und hat neben einer großen Ga-
rage auch Lounge-Sitzgruppe, Längs-
Küche, Variobad und Hubbett sowie 
Heck-Doppelbett. Mit gleicher Länge 
präsentiert der B 544 einen „Klassiker-
Grundriss mit luxuriöser Salon-Sitz-
gruppe, Winkelküche mit optionalem 
TecTower, Komfort-Bad und Hubbett.
Der B 554 kommt auf eine Länge von 
6,90 Meter und hat außer dem Hub-
bett ein 1,45 Meter breites französi-
sches Bett im Heck. Daneben befindet 
sich ein Komfort-Variobad mit sehr 
großer Dusche. Komplettiert wird die-
ser Grundriss durch eine Winkelküche 
mit optionalem TecTower und eine 
großzügige Wohnzimmer-Sitzgruppe. 
Fast sieben Meter misst der B 578, der 
im Heck über Längs-Einzelbetten ver-
fügt. Neben dem obligatorischen 
Hubbett hat dieses Model ein Kom-
fort-Bad mit separater Dusche, einen 
Längs-Küchenblock mit optionalem 
TecTower und eine Lounge-Sitzgrup-
pe. Der B 594 mit branchenweit ein-
zigartigem Grundriss, stellt bei identi-
scher Länge von 6,99 Meter außer 
dem Hubbett ein Heck-Doppelbett 
bereit. Außerdem verfügt er über eine 
komfortable Wohnzimmer-Sitzgrup-
pe, eine Winkelküche mit TecTower-
Option und ein luxuriöses Bad.
Im 7,44 Meter langen B 678 sorgen 
außer dem Hubbett im Heck zwei 

Längseinzelbetten für bequemen 
Schlafraum. Darüber hinaus präsen-
tiert dieses Modell eine komfortable 
Wohnzimmer-Sitzgruppe, eine Winkel-
küche mit TecTower-Option und ein 
luxuriöses Bad. Der B 694 verfügt auf 
7,44 Meter Länge über eine sehr gro-
ße Garage unter dem Heck-Doppel-
bett, das ebenso wie das Hubbett 1,50 
Meter breit ist. Auch hier gefallen lu-
xuriöses Raumbad, Winkelküche inklu-
sive möglichem TecTower und eine 
gemütliche Wohnzimmer-Sitzgruppe. 
Auf ebenfalls 7,44 Meter Länge ver-
fügt der B 698 neben dem Hubbett 
über ein luxuriöses Queensbett mit ei-
ner Liegefläche von 2,00 Meter x 1,40 
Meter. Passend dazu hat dieses Modell 
das komfortable Bad. Komplettiert 
wird diese Premium-Ausstattung 
durch eine Winkelküche inklusive 
möglichem TecTower und der großzü-
gigen Wohnzimmer-Sitzgruppe.

HYMER Car kehrt zurück

Der B-SL als großer Bruder der B-Klas-
se ist weiterhin Maßstab im integrier-
ten Bereich. Mit der StarEdition-Aus-
stattung wird die Positionierung et-
was angehoben. So gibt es ein neues 
Komfortbad mit separater Dusche 
und hochwertiger Banktoilette. Die 
Top-Integrierten der B-XL-Reihe wer-
ten StarEdition-Pakete und Stoffbe-
schichtung des Daches weiter auf. Die 
teilintegrierten Baureihen Tramp CL 
und SL haben nun – von der B-Klasse 
kommend – ein neues Komfortbad 
mit separater Dusche und Lounge L-
Sitzgruppe mit freistehendem Tisch 
auf dem neuerdings mit Warmluft 
beheizten Podest. 
Das HYMER Car als kleinstes Reisemo-
bil der Marke wird künftig in Bad 
Waldsee produziert. Ab September 
werden vorhandene Kundenaufträge 
abgearbeitet und dabei fließen einige 
Änderungen ein: Das Holzdekor wird 
auf Merano Birnbaum (aus dem aktu-
ellen Tramp) umgestellt und statt der 
Webasto-Heizung wird im 302 eine 
von Eberspächer bzw. im 322 die Tru-
ma Combi 4 verbaut. Bei unveränder-
ten Grundpreisen spart ein attraktives 
Paket rund 2.000 Euro. Schließlich 
wird ab dem Caravan Salon das Son-
dermodell GT mit Lederausstattung, 
17-Zoll-Aluflegen und StreetLine-
Paket angeboten.                  

Karl Seiler 

Schlafkomfort ohne Kompromisse bietet bereits im Hymer B-Klasse-Basismodell B 
504 das 1,50 Meter breite Hubbett  mit viel Kopffreiheit und geringer Steighöhe. 

Unter dem hochklappbaren Queensbett im Heck des „großen“ B 698 gibt 
es zusätzlichen Stauraum und einen Durchgriff zur geräumigen Garage.  

Platz für Gemütlichkeit schafft unter dem Lichtbaldachin die superbequeme Sitz-
gruppe gegenüber dem Eingang in Verbindung mit den drehbaren Vordersitzen. 

... und nächste Woche in 

Fahrzeuge

NEUHEITEN BEI OPEL:
EFFIZIENT UND PRAXISGERECHT

Sehen und gesehen werden erleichtern im Fahrerhaus der neuen B-Klasse die 
gute Rundumsicht dank schmaler A-Säulen und die Drei-Blatt-Wischanlage. 


