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Hymer hat traditionell eine eigene Halle auf dem Caravan Salon, setzt jetzt verstärkt den Fiat Ducato als Basis-Fahrzeug ein, nimmt damit sogar zwei Allrad-
Modelle des Camp (Foto oben auf Seite 3) ins Programm und steigert künftig den Ganzjahres-Komfort durch einen innovativen Thermo-Warmluftboden.          
    

Der CARAVAN SALON ist die weltgröß-
te Messe für mobile Freizeit. Jedes 
Jahr informieren sich dort mehr als 
150.000 Besucher über Fahrzeuge 
oder Zubehör, Technik, Trends, Zelte, 
Mobilheime, Campingausstattung, 
Camping- und Stellplätze sowie zahl-
reiche Destinationen und Reiseveran-
stalter. Für kleine Besucher gibt es ein 
großes Unterhaltungsangebot mit 
Clowntheater, Kletterwand, Hüpfburg 
und Kinderschminken. Im Caravaning-
Show-Center lassen sich faszinierende 
Reisziele wie die Seidenstraße oder 

die Panamericana live erleben. Die 
Hersteller von Reisemobilen arbeiten 
nun vor allem daran, die durch den 
„neuen“ Pkw-Führerschein gezogene 
Gewichtsgrenze von 3,5 Tonnen ein-
zuhalten. Die traditionell gegebene 
Raumknappheit wird durch clevere 
Lösungen überwunden: Schlafplätze 
senken sich von der Decke und sind 
mit wenigen Handriffen oder sogar 
auf Knopfdruck wieder unter dem 
Dach verschwunden. Garagen unter 
teilweise höhenverstellbaren Heck-
betten bieten zusätzlichen Stauraum 

auch für sperriges Zubehör. So ver-
schwindet nach und nach der Wider-
spruch zwischen Wohnkomfort einer-
seits und zwecks hoher Mobilität be-
grenztem Raumangebot andererseits. 
In Caravans sorgen elektromechani-
sche Stabilitätseinrichtungen, die nun 
flächendeckend als Serienausstattung 
oder Zubehör verfügbar sind, für 
mehr Sicherheit :  Pendelbewegungen 
des Anhängers werden bereits im An-
satz unterdrückt und der Anhänger 
wird auch in solchen seltenen Notsi-
tuationen stabil in der Spur gehalten.

Der Stern leuchtet wieder

Bürstner präsentiert mit dem Aero 
Van ein Reisemobil auf der Basis des 
Sprinter von Mercedes-Benz. Dessen 
Wertigkeit vereint sich mit umfang-
reicher und aerodynamisch wirksa-
mer Designarbeit. Alle Kanten und 
Anbauten sind auf einen möglichst 
niedrigen Luftwiderstand ausgelegt. 
Die einteiligen Glattblechwände, der 
extrem flache Fahrerhausüberbau 
und das GfK-Heck mit Strömungsa-
brisskante schaffen ein ideales Strö-
mungsverhalten. Das gewichtsopti-
mierte AL-KO Tiefrahmenchassis er-

möglicht eine Reduzierung des Fahr-
zeuggewichts um etwa 125 Kilo-
gramm. Bei einer Zulassung mit vier 
Personen ist der Aero Van auf eine zu-
lässige Gesamtmasse von 3.500 Kilo-
gramm ausgelegt. Im Innenraum mit 
195 Zentimeter Stehhöhe schmei-
cheln die Möbel in Nussbaum Merano 
und der Fußboden in Fließoptik den 
Sinnen. Der Aero Van t 700 hat ein 
französisches Bett in der Größe 1,96 x 
1,43 Meter und einen Waschraum im 
Heck. Davor schließt sich eine L-för-
mige Küche mit Dinette an. Außen 
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Rund 2.000 Freizeit-Fahrzeuge auf einmal - vom 

Mini-Caravan bis zum riesigen Luxusmobil - sind

heuer vom 29. August bis zum 6. September auf 

dem CARAVAN SALON in Düsseldorf zu sehen.

Kompakte Fahrzeuge bieten hohe Agilität auf der

Straße und uneingeschränkte Alltagstauglichkeit,

während bei größeren Reisemobilen - von denen

 wir auch nur einige kurz vorstellen können - die

angesagten Verbrauchsreduzierungen durch ver-

besserte Aerodynamik und gekonnten Leichtbau

ohne Komfort-Einbußen erreicht werden.  
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CARAVAN-SALON 2009: 
VIELERLEI NEUE REISEMOBILE
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misst das 2,70 Meter hohe Reisemobil 
6,99 Meter in der Länge und 2,30 Me-
ter in der Breite. Der Basispreis mit 
dem 95 kW/129 PS starken CDI-Motor 
313 beträgt 69.930 Euro. 

Männermobil von Sunlight

Der erste „von Frauen für Frauen“ mit-
entwickelte Motorcaravan wurde 
2006 von Dethleffs  als „Femotion“ 
vorgestellt und viele Lösungen daraus 
haben bereits Eingang in Serienmo-
delle gefunden. Jetzt feiert auf dem 
Caravan-Salon ein Männermobil Pre-
miere. In Zusammenarbeit mit Reise-
mobil International rief die Sunlight 
GmbH, eine Tochter-Firma von Deth-
leffs, zu einem Ideen-Wettbewerb auf. 
Als Chassis dient nun ein 6,7-Tonnen-
Iveco-Fahrgestell  mit Heckantrieb, 
Zwillingsbereifung und bulliger Truc-
ker-Optik. Die Firma Cobra stattete 
das Männermobil komplett mit Multi-
media, inklusive Surround-Anlage 
und zwei TFT-Monitoren aus. Dometic 
liefert den gewünschten Kühlschrank 
im amerikanischen Stil mit Eiswürfel-
Maker und viel Platz für Bier oder 
Grillfleisch. Ein Tischkicker ist aus der 
Heckgarage herausziehbar. Lounge-

Ecke und Fahrersitze sind mit Leder 
bezogen. Die Zapfanlage stammt von 
der Hasseröder Brauerei und für die 
Barhocker wurde eine pfiffige Lösung 
gefunden. Statt der herkömmlichen 
Küche gibt es einfach bedienbare Ge-
räte wie Mikrowelle, Grill und Spülma-
schine. Praktisch sind flexible Boxen-
Systeme statt klassischer Dachschrän-
ke. Das i-Tüpfelchen ist schließlich ei-
ne Erholungsfläche auf dem Dach. Ob 
dieser „Männertraum“ künftig in die 
Serie geht, wird die Publikums-Reso-
nanz in Halle 11 entscheiden.

Breit gefächertes Fiat-Angebot 

Fiat Professional präsentiert den Du-
cato in zahlreichen Varianten, rundet 
den Messeauftritt durch den Van Fiat 
Scudo ab und zeigt in einer „Gastrol-
le“ das neue Cabriolet Fiat 500C. Im 
ersten Halbjahr 2009 hat in Deutsch-
land der Marktanteil des Fiat Ducato 
als Basis für den Aufbau von Reisemo-
bilen auf 54 Prozent zugelegt. Zusätz-
lich haben Capron (Carado, Sunlight), 
Concorde und La Strada entschieden, 
in Zukunft ebenfalls Camper auf dem 
Fiat Ducato aufzubauen. Westfalia hat 
außerdem den Fiat Scudo in der Palet-

te seiner Basisfahrzeuge aufgenom-
men. Stellvertretend für die Vielzahl 
an Chassis-Varianten verdeutlicht ein 
Fahrgestell mit Fahrerhaus, werksseiti-
gem Tiefrahmen und breiter Hinter-
achse die besondere Eignung des Fiat 
Ducato für den Aufbau von Reisemo-
bilen. Dazu zählt beispielsweise das 
automatisierte Sechsgang-Getriebe 
Comfort-Matic, das zusammen mit 
dem 116 kW/157 PS starken 3.0-Liter-
Multijet-Turbodieseltriebwerk perfekt 
auf komfortables Reisen abgestimmt 
ist. Es entlastet im Automatik-Modus 
den Fahrer und steigert neben der 
Wirtschaftlichkeit auch die Sicherheit. 
Außerdem können Besitzer von 
Wohnmobilen auf Basis des aktuellen 
Fiat Ducato (Modell 250) jetzt im In-
ternet (www.fiatcamper.com) kosten-
los überprüfen, ob ihr Fahrzeug schon 
alle technischen Verbesserungen des 
Fahrgestells hat, die im Laufe der Pro-
duktionszeit im Werk eingeführt wur-
den. Auf diese innovative Weise er-
möglicht Fiat Professional als erster 
Hersteller dem Wohnmobilkunden, 
sein Fahrzeug stets auf dem aktuellen 
Stand von Technik und Sicherheit zu 
halten. 

Fendt plant langfristig

Fendt-Caravan praktiziert eine lang-
fristig angelegte Firmenphilosophie 
und produziert auch im Bereich der 
Reisemobile nur, was der Markt wirk-
lich braucht und will. In zwei Baurei-
hen fließt das ganze Know-How aus 
dem Wohnwagenbau ein. Etliche 
Highlights, die man sonst eher bei 
den Sonderausstattungen vermuten 
würde, sind Serie. Vier Varianten der 
teilintegriertenTI-Mobile werden in 
dieser Saison angeboten und unter-
scheiden sich im Wesentlichen durch 
die Gestaltung im Heck. Ein überbrei-
tes Längsbett, zwei getrennte Betten 
oder ein großes Querbett stehen zur 
Wahl. Gegenüber der als Raumteiler 
fungierenden Küche in der Wagen-
mitte befindet sich in zwei Modellen 
ein Waschbereich mit integrierter se-
parater Dusche. Unter Einbeziehung 
der beiden Fahrerhaussitze ist der 
Essbereich mit bis zu fünf Personen 
bequem nutzbar. Die jeweils 2,31 Me-
ter breiten und 2,87 Meter hohen, 
aber 6,50 oder 7,07 Meter langen TI-
Mobile gibt es 56.800 Euro. Techni-
sche Basis ist das 3,5-Tonnen-Fiat-
Light-Tiefrahmenchassis, das der 95 

Unabhängig von der Art der Betten im Heck ist der zum weiteren Schlaf-
platz umbaubare Essbereich des Fendt-Mobil TI hochwertig konzipiert 
und edel gestaltet. 

Optisch gibt sich die neue T5-Generation von Volkswagen an schwarzen 
Kühlergrill-Querspangen und aerodynamisch geschliffenen Außenspie-
geln zu erkennen. 

In der unteren Hälfte aufgedoppelte Türen und windschnittiger Fahrer-
haus-Überbau machen das teilintegrierte Fendt-mobil TI ausgesprochen 
elegant.  

Der niedrige Luftwiderstandsbeiwert ist dem Bürstner Aero Van förm-
lich anzusehen und der extravagante Auftritt wird durch die Farbge-
bung noch zusätzlich verstärkt.     
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kW/130 PS starke 2,3-Liter-Multijet-
Diesel des Ducato über die Vorderrä-
der antreibt. Im Komfort-Paket für 
1.635 Euro ist auch die manuelle Fiat-
Klimaanlage enthalten. 

K-Mobil in dritter Saison

In zwei Grundrissen mit 6,05 oder 
6,75 Meter Länge geht das 2,15 Me-
ter breite und 2,71 Meter hohe K-Mo-
bil in die dritte Saison. Statt einem 
bequemen Doppelbett im Heck hat 
die längere Variante K 500 zwei er-
höhte Einzelbetten, die ein außerge-
wöhnliches Raumgefühl bieten. Der 
wahlweise weiß oder silber lackierte 
Aufbau mit nach außen gewölbten 
Wänden fügt sich dank eigener Müt-
ze und aufgedoppelten Türen ele-
gant an das Fahrerhaus des Ford 
Transit an. Der bringt seine 81 kW/
110 PS über die Vorderräder ab 
44.670 oder 45.900 Euro auf die Stra-
ße. In die Dachprofile kann eine Mar-
kise integriert werden. Kanten sucht 
man im Interieur des K-Mobils ver-
geblich, denn alle Möbel sind sauber 
abgerundet. Inklusive der drehbaren 
Vordersitze ergeben sich im Essbe-
reich fünf Plätze. Mittig links vom 
Einstieg ist der Küchenblock platziert 
und gegenüber befindet sich der Sa-
nitärbereich mit Duschkabine. Frisch- 
und Abwassertank fassen je 100 Liter. 
Unter dem halbhoch eingebauten 
Bett ist Platz für Kleiderschrank und 
Wäscheregal sowie die von beiden 
Außenseiten zugängliche Garage. 
Die Ausstattung lässt sich durch 
Ford-Deluxe-Paket und Fendt-Kom-
fort-Paket für jeweils rund 3.000 Euro 
mit deutlichem Preisvorteil weiter 
aufwerten. 

Volkswagen hält sich zurück 

Volkswagen Nutzfahrzeuge feiert 
heuer in Düsseldorf „nur“ das Jubilä-
um „30 Jahre mobile Freizeit“ mit 
Reisemobil-Varianten der ersten drei 
Transporter-Generationen. Die Welt-
premiere der neuen Generation von 
Multivan und California hebt man 
sich für die Internationalen Automo-
bil-Ausstellung (IAA) im September 
in Frankfurt auf. Die Frontpartie des 
Bestsellers zeigt künftig die neue 
Volkswagen Design-DNA. Einen riesi-
gen Technik-Sprung macht die intern 
T5 genannte Baureihe: Die neuen, 
sparsameren und extrem leisen Tur-
bodiesel (TDI) verfügen nun über ei-
ne Common-Rail-Einspritzung. Dank 
der neuen TDI sinken die Verbrauchs-
werte um bis zu 1,9 Liter und die 
CO2-Emissionen analog um 52 g/km. 
Alle Motoren erfüllen zudem die EU-
5-Abgasnorm.

Darüber hinaus kommt weltweit erst-
malig in dieser Klasse auf Wunsch ein 
7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe 
(DSG) zum Einsatz. Ebenfalls als Opti-
on steht ein neuer, elektronisch ge-
steuerter Allradantrieb mit Haldex-
Kupplung zur Verfügung, der auch 
jenseits befestigter Straßen das 
Durchkommen ermöglicht. Ein No-
vum ist, dass Volkswagen Nutzfahr-
zeuge zum Jahreswechsel auch eine 
4Motion-Version auf Wunsch in Ver-
bindung mit DSG anbieten wird. Die 
Sicherheit ist mit serienmäßigem 
Berganfahrassistenten, perfektionier-
tem ESP, Notbrems-Warnanzeige der 
Bremslichter und neuen optionalen 
Assistenzsystemen weiter verbessert.

Interieur auf Pkw-Niveau

Das fein überarbeitete Interieur war-
tet mit einem Plus an ergonomischer 
Perfektion auf. Eine Schaltempfeh-
lung ist nun Serie. Neues Top-Naviga-
tionssystemgerät ist das RNS 510 mit 
Touchscreen und Festplatte. Akusti-
sche Konzertsaal-Qualität liefert ein 
optional erhältliches Dynaudio-
Soundsystem. Die perfekte Anbin-
dung von MP3-Playern ermöglicht 
die USB-Schnittstelle Media-IN. Neu 
sind auch die Bedienfelder der halb- 
oder vollautomatischen Klimaanla-
gen und die Dreispeichen-Lenkräder. 
Einige dieser Neuerungen sind aber 
doch schon in Düsseldorf zu sehen - 
am Modell der Innenausstattung des 
zukünftigen California.
In der Silhouette kennzeichnen die 
aktualisierten Modelle je nach Aus-
stattung neue 17- und 18-Zoll-Leicht-
metallfelgen. Die Außenspiegel neh-
men erstmals das komplette Anten-
nensystem auf. Zudem wird es als No-
vum im Segment einen Spurwechse-
lassistent (Side Assist) geben, der den 
Fahrer über ein LED-System in den 
Außenspiegeln vor Fahrzeugen im to-
ten Winkel warnt. Ebenfalls neu ist 
die Reifenkontrollanzeige (RKA). Das 
System analysiert permanent die 
Umdrehungsgeschwindigkeit der Rä-
der und erkennt durch den Vergleich 
der Geschwindigkeiten, wenn der 
Druck in den Reifen abfallen sollte.

Karl Seiler

... und nächste Woche in 

Fahrzeuge

NEU AUS FRANKREICH:
PEUGEOT- UND RENAULT-ASSE 

Bar mit Sattel-Hockern, Disco-Lichtkugel, elektrisches Dart-Spiel, Bullaugen 
im Alkoven und große Flachbildschirme werten innen das Männermobil auf. 

Ein spaßiges „Mini-Reisemobil der anderen Art“ ist der nur 3,55 Meter lange 
und 1,63 Meter breite Fiat 500 C mit dem weit zurückfahrenden Stoff-Faltdach.  


