
Der CARAVAN SALON ist die welt-
größte Messe für mobile Freizeit. Je-
des Jahr informieren sich dort mehr 
als 160.000 Besucher über Fahrzeuge 
oder Zubehör, Technik, Trends, Zelte, 
Mobilheime, Campingausstattung, 
Camping- und Stellplätze sowie zahl-
reiche Destinationen und Reisever-
anstalter. Die Hersteller von Reisemo-
bilen arbeiten nun vor allem daran, 

die durch die kompakten Abmessun-
gen gegebene Raumknappheit durch 
clevere Lösungen zu überwinden: 
Schlafplätze senken sich von der 
Decke und sind mit wenigen Hand-
griffen oder sogar auf Knopfdruck 
wieder unter dem Dach verschwun-
den. Garagen unter den festen Heck-
betten bieten zusätzlichen Stauraum 
auch für sperriges Zubehör. So ver-

schwindet nach und nach der Wider-
spruch zwischen Wohnkomfort ei-
nerseits und zwecks hoher Mobilität 
begrenztem Raumangebot anderer-
seits. Mehr Mobilität erhalten zuneh-
mend auch die Caravans. Hier sorgen 
elektromechanische Stabilitätsein-
richtungen, die nun flächendeckend 
als Serienausstattung oder Zubehör 
verfügbar sind, für mehr Sicherheit 
im Straßenverkehr. Pendelbewegun-
gen des Anhängers werden bereits 
im Ansatz unterdrückt und der Cara-
van wird auch in seltenen Notsitua-
tionen stabil in der Spur gehalten.

So schmeckt der Urlaub

Das leibliche Wohl spielt auch in den 
Ferien eine entscheidende Rolle und 
ein Besuch auf dem örtlichen Wo-
chen-markt gehört für mobile Urlau-
ber zum Pflichtprogramm. Umso bes-
ser, wenn man die eigene Küche di-
rekt dabei hat und sich seine Lieb-
lingsgerichte frisch zubereiten kann. 
Zwar sind die Küchen in Caravans 

und Reisemobilen etwas enger als 
die zu Hause, aber in der Ausstattung 
müssen inzwischen kaum noch Ab-
striche gemacht werden. Und mit et-
was Improvisation kann man auch in 
kleinen Küchen wahre kulinarische 
Meis-terwerke zaubern. Anregungen 
dazu, Rezepte zum Nachkochen und 
Tipps von Profiköchen gibt es beim 
CARAVAN SALON täglich im Carava-
ning Kochstudio in Halle 12. Jeweils 
von 11 bis 14 Uhr führen abwech-
selnd die Kochduell-Köche Stefan 
Wiertz, Carsten Dohrs und Matthias 
Ruta durch ein unterhaltsames und 
informatives Kochprogramm. Wäh-
rend sie zuerst selbst den Kochlöffel 
schwingen, werden sie von 13 bis 14 
Uhr von einem täglich wechselnden 
Fernseh- oder Sternekoch unter-
stützt, der sich beim Kochen auf die 
Finger schauen lässt und den Messe-
besuchern wertvolle Profitricks ver-
rät. Zu den prominenten Gästen ge-
hören Martin Baudrexel, Björn Freitag 
und Kolja Kleeberg ebenso wie die 

Rund 2.000 Freizeit-Fahrzeuge auf einmal – vom 

Mini-Caravan bis zum riesigen Luxusmobil – wird

heuer vom 30. August bis zum 7. September der 

CARAVAN SALON in Düsseldorf vereinen. Kom-

pakte Fahrzeuge mit cleveren Lösungen sind vor

allem im Kommen und bieten neben hoher Agili-

tät im Straßenverkehr auch kaum eingeschränkte 

Alltagstauglichkeit . Hymer einschließlich seiner

 Zweitmarke Carado, Mercedes-Benz und Volks-

wagen Nutzfahrzeuge warten am Rhein mit einer

Reihe von Neuheiten auf oder feiern Jubiläen. 
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Komfortable Basis des für sechs Personen zugelassenen Carado A 361 ist 
das zwillingsbereifte Ford-Originalrahmen-Chassis mit Hinterradantrieb. 

AUF DEM CARAVAN-SALON:
HYMER, MERCEDES UND VW GLÄNZEN



Bekannte Starköche zeigen auf dem 
Caravan Salon Düsseldorf, was sich 
auch in einer (kleinen) Reisemobil-
Küche Köstliches zaubern lässt.

Das HymerCar bietet perfekte Funktionslösungen 
in allen Bereichen und besten Zugang zum Wohn-
raum durch die breite Schiebetür. 

Funktional und technisch auf höchstem Niveau 
ist die Küche im HymerLiner sogar mit einem 
dank Glasboden leicht zu reinigenden drei-
Flammen-Herd ausgestattet. 

Sterneköche Lea Linster, Dieter Müller 
und Alfons Schuhbeck. 

Reisemobil der Zukunft

Die Hymer AG hat in diesem Jahr be-
reits ihr 50jähriges Firmen-Jubiläum 
gefeiert und mit einem B 614 CL Ex-
clusiveLine das 50.000ste Fahrzeug 
der B-Klasse produziert. 
Spannende Details und zukunftwei-
sende Innovationen gibt es bei der 
Marke als größtem Aussteller auf 
dem CARAVAN SALON zu sehen. In 
der wieder exklusiv genutzten Halle 
17 erlaubt das realitätsnahe Zukunfts-
mobil „Innovision“ einen Blick auf 
komfortable und umweltfreundliche 
Lösungen. Neben einer eigens ent-
wickelten Luftfeder hat der Fiat Duca-
to als Basisfahrzeug einen vollkom-
men neuen Motor, der wie alle ande-
ren Energieverbraucher des Mobils 
nur Gas braucht. Zusätzliche Energie 
liefert die Sonne über hauchdünne 
Solarmodule auf der Markise. Auch 
die Sicherheit kommt nicht zu kurz: 
Erstmals kommt bei einem Reisemo-
bil ein dynamisches Kurvenlicht zum 
Einsatz. Bei der Innenraumgestaltung 
gehen die Innovationen weiter: Ne-
ben einem Relaxsofa gibt es auch ei-
nen Einzelsitz mit Massagefunktion. 
Der Duschbereich verwandelt sich 
auf Knopfdruck in zusätzlichen Stau-
raum und macht einem Komfortbett 
Platz. Kochstelle und Spüle sind kom-
plett nach außen schwenkbar.   

Exklusiv als Vollsortimenter

Branchenweit ist Hymer mit der im 
eigenen Haus produzierten und un-
ter eigenem Namen vertriebenen 
Fahrzeugpalette exklusiv ein Vollsor-
timenter. Mit der Markteinführung 
des HymerCar im Frühjahr wurde das 
Reisemobilangebot nach unten ab-
gerundet und die Neuvorstellung des 
HymerLiner erweitert es nun zum 
Modelljahr 2009 nach oben. Im Hy-
merCar 322 legten das elegant- funk-
tionale Möbelkonzept, sehr bequeme 
Betten und eine leistungsstarke Hei-
zung bereits die Basis für den Erfolg. 
Einen halben Meter kürzer ist das be-
sonders wendige HymerCar 312, in 
dem jetzt ein neuer Grundriss Pre-
miere feiert. Das Innenraumangebot 
ist in allen Funktionsbereichen nicht 
vermindert. Durch eine geringere Hö-
he noch leichter zu erreichen ist das 
komfortable Heckbett und darin zu-
sätzlich eine variable Tisch-/Sitzbank-
lösung integriert. Mit bis zu 6,5 Ton-
nen Gesamtgewicht startet der Hy-
merLiner auf Iveco-Chassis, das tech-
nische Höchstausstattung inklusive 
hoher Zuladung und eine verbesserte 

Anhängelast erlaubt. Besonders funk-
tional gestaltet steht der HymerLiner 
auch nicht im Wettbewerb zur Hy-
mermobil S-Klasse, bei der deutlich 
das Thema Design und Eleganz im 
Vordergrund steht.

Carado mit Erfolgsbilanz

Seit dem Produktionsstart im Dezem-
ber 2006 haben über 2.000 Freizeit-
fahrzeuge – ein Drittel Caravans und 
zwei Drittel Reisemobile – der Marke 
Carado das Capron-Werk in Neustadt 
bei Dresden verlassen. Die Fertigungs-
produktivität liegt auf hohem Niveau 
und der Qualitätsstandard wurde von 
Anfang an zum Markenzeichen. Insge-
samt 16 verschiedene Modelle (acht 
Caravans, drei Alkoven- und fünf teil-
integrierte Reisemobile) bilden das 
Programm 2009. Neue Caravans sind 
der kompakte C 100 mit einer zum 
Bett umbaubaren Rundsitzgruppe im 
Bug und der C 364, der die Stockbet-
ten-Palette durch einen Grundriss mit 
Etagenbett im Heck sowie Querbett 
im Bugbereich familienfreundlich er-
gänzt. Bei den Reisemobilen gibt es 
zwei Neuheiten: Der A 361 ist ein Al-
koven-Fahrzeug mit klassischem Eta-
genbett, Dinette und optional verfüg-
barem großen Kühlschrank, während 
der Teilintegrierte T 134 bei weniger 
als sechs Meter Länge mit Halbdi-
nette, hochgesetztem Heck-Querbett 
und darunter befindlichen Kleider-
schrank recht kompakt ist. 

Mercedes-Benz in Halle 16

Auf seinem Stand in Halle 16 präsen-
tiert Mercedes-Benz sechs Fahrzeuge 
für die mobile Freizeit. Ein Fahrgestell 
mit Fahrerhaus und Tiefrahmen sowie 
ein Podest-Fahrgestell ohne Fahrer-
haus geben die enorme Flexibilität 
des Sprinter als Basisfahrzeug für Rei-
semobile wieder. Gleich drei Ausstel-
lungsfahrzeuge demonstrieren die 
Vielseitigkeit des Kompakt-Reisemo-
bils Mercedes-Benz Viano Marco Polo. 
Besonders edel tritt ein Modell mit 
grauer Lederpolsterung, Lackierung in 
Obsidianschwarz-Metallic, V6-CDI-
Motor und Automatikgetriebe auf. Ein 
weiterer Viano Marco Polo fährt zwar 
mit identischer Kombination von Mo-
tor und Getriebe vor, jedoch mit funk-
tioneller Ausstattung und moderner 
Lackierung in Arktikweiß. Der dritte 
im Bunde präsentiert mit dem Allrad-
antrieb 4Matic enorme Traktion in at-
traktiver Hülle, aufgewertet unter an-
derem durch das Ausstattungspaket 
„Activity“. Ein Mercedes-Benz Viano 
Fun L steht für den Einstieg in die Frei-
zeit auf vier Rädern. Sein Vierzylinder-
CDI-Motor leistet 110 kW/150 PS. Die 



Ausstattung umfasst unter anderem 
die Pakete „Activity“, „Bike“ und 
„Komfort Plus“. 

Erfolgsmodell Marco Polo

Der Viano Marco Polo Westfalia ist mit 
über 10.000 Exemplaren das Erfolgs-
modell der kompakten Reisemobile 
mit Stern. Die aktuelle Baureihe hat 
damit seit 2004 schon die Zahlen des 
seit 1996 gebauten Vorgängers über-
troffen. Auf Basis des Viano in langer 
Ausführung ist der Marco Polo unein-
geschränkt alltagstauglich. Von den 
drehbaren Sitzen im Fahrerhaus gibt 
es einen freien Durchgang in den 
Fond. Modern und funktionell präsen-
tiert sich der Wohnraum mit Kleider-
schrank und Küche in Fahrtrichtung 
links. Zweiflammiger Gaskocher, Spüle, 
Abtropffläche, 40-Liter-Kompressor-
Kühlbox sind durch Schubladen und 
Unterschrank ergänzt. Der Klapptisch 
steckt während der Fahrt in einer Ver-
kleidung der Schiebetür. Serie ist so-
wohl die elektrische Sitzverstellung 
als auch die pneumatische Justierung 
der Polster und nachts entfaltet sich 
die Bank bequem auf Knopfdruck zu 
einer Liegefläche. Unter dem Aufstell-
dach stehen optional zwei weitere 

Schlafplätze auf rückenfreundlicher 
Matratze zur Verfügung und der Fal-
tenbalg zieht sich beim Absenken der 
Dachschale automatisch ein. Zu drei 
12-Volt-Steckdosen und einem 230-
Volt-Anschluss kommen frostge-
schützte Tanks für 36 Liter Frisch- und 
32 Liter Abwasser. Zügiges und wirt-
schaftliches Fortkommen sichern CDI-
Dieselmotoren vom Vierzylinder mit 
80 kW/109 PS bis zum 150 kW/204 PS 
starken V6-Triebwerk.

Sprinter und Viano verbessert

Die Vision vom unfallfreien Fahren ist 
ein anspruchsvolles Ziel der Marke 
Mercedes-Benz und entsprechend 
zählt Sicherheit zu ihren Grundwer-
ten. Neue Features bei Sprinter und 
Viano können helfen, einen Unfall zu 
vermeiden. Das adaptive Bremslicht 
ist beim Viano ein blinkendes Not-
bremssignal, während die Anhänger-
stabilisierung TSA (Trailer Stability 
Assist) als Zusatzfunktion des ESP ge-
fährliche Pendelschwingungen eines 
Anhängers erkennt und über auto-
matischen Bremseingriff abbaut. 
Mehr Sicherheit durch hohe Zula-
dungsreserven bringt beim Sprinter 
ein einzelbereiftes Tiefrahmen-Fahr-

gestell mit 4,2 Tonnen zulässigem 
Gesamtgewicht und beim Viano gibt 
es eine dritte Gewichtsvariante mit 
maximal 3,05 Tonnen. Neue Sitze im 
Viano erhöhen die Konditionssicher-
heit des Fahrers und bieten auch den 
Mitfahrern im Bereich von Schultern, 
Lendenwirbeln, Sitzflanken und Sitz-
flächen ergonomisch optimierte Pol-
sterung. Der Allradantrieb des Sprin-
ter 4x4 hat vor der konventionellen 
Hinterachse ein Verteilergetriebe, das 
bei griffiger Fahrbahn 35 Prozent der 
Antriebskraft zur Vorderachse leitet. 
Statt mechanischer Differenzialsper-
ren verhindert das elektronische 
Traktions-System 4ETS automatisch 
durchdrehende Räder.     

Interessante Volkswagen-Studien

Volkswagen Nutzfahrzeuge feiert auf 
dem diesjährigen Caravan Salon das 
Jubiläum „20 Jahre California“ – bringt 
aber dazu kein entsprechendes Son-
dermodell des bereits in der dritten 
Modellgeneration als „mobile Ferien-
wohnung für vier Personen“ gebau-
ten Reisemobils nach Düsseldorf. Was 
1988 im Grunde als ein Westfalia Jo-
ker mit abgemilderter Ausstattung 
begann, wird heute von Volkswagen 

Nutzfahrzeuge selbst produziert. Dar-
über hinaus ist die aktuelle Modell-
palette an Freizeit- und Reisemobilen 
zu sehen: Sie reicht vom Caddy Maxi 
Tramper über den California Beach 
mit manuell aufstellbarem Hubdach 
und den Multivan PanAmericana bis 
zum California Biker. Mit weiteren in-
teressanten Studien zum Thema Ein-
stiegs-Camper will Volkswagen Nutz-
fahrzeuge auf Basis des California Be-
ach die Akzeptanz weiterer Konzepte 
beim Publikum testen. So ist eine 
Beach-Variante mit seitlicher Küche 
und ein Fünfsitzer zu sehen, bei dem 
hinter der Multivan-Rückbank eine 
Heckküche platziert ist. Eine kaum für 
die Serie gedachte Caddy-Studie run-
det das Messe-Programm ab und er-
möglicht es, Holz-Elemente auf dem 
Dach in eine per Leiter zu erreichen-
de Sonnenliege zu verwandeln.

Karl Seiler

 

Der lange Radstand des Caddy Maxi Tramper von Volkswagen Nutzfahrzeuge 
ermöglicht hinter der Liegefläche ausreichend Raum zum Sitzen und Ankleiden. 

Der Volkswagen California Beach ist als preisgünstiges Allround-Reisemo-
bil konzipiert und markiert den Einstieg in die Range der Freizeitfahrzeuge.

Mit vollwertiger Wohnausstattung beansprucht der fünf Meter lange und 1,90 Meter 
breite Viano Marco Polo kaum mehr Verkehrsfläche als eine Mittelklasse-Limousine. 

Alle Varianten des Mercedes-Benz Viano Marco Polo verfügen über 
das geräumige Aufstelldach von Westfalia Van Conversion.  
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„ZIEL: NULL EMISSIONEN“ 
IM VISIER BEI LEXUS UND TOYOTA


