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Mehr als 50 Jahre Erfahrung im Freizeitfahrzeugbau, den Einsatz von innovativer Technik und die Umsetzung praxisorientierter Kundenwünsche präsentiert 
HYMER auf dem Caravan Salon eindrucksvoll mit einem „geöffneten“ Show-Modell der neuen B-Klasse: Isolation, Aufbauqualität, Fahrtechnik, Sicherheit, 
Wohn-, Küchen-, Schlaf- und Stauraumgestaltung sowie die Bereiche Heizung und Wartung setzen abermals neue Maßstäbe im Bereich der integrierten 
Reisemobile mit Doppelboden.  

Von den etwa 135 europäischen Cara-
van- und Reisemobilmarken sind 120 
in Düsseldorf „vor Ort“. Daneben prä-
sentieren sich dort auch Zubehör, 
Technik, Zelte, Mobilheime, Camping- 
und Stellplätze sowie zahlreiche Desti-
nationen und Reiseveranstalter. Neu 
ist die Präsentation „Green Carava-

ning“, die über Energiesparmöglich-
keiten ebenso informiert, wie über 
umweltfreundliche Einbauten und 
Nachrüstmöglichkeiten für ältere Rei-
semobile. Im Caravaning-Show-Center 
lassen sich faszinierende Reisziele wie 
Madagaskar, die Wüste Gobi oder die 
Panamericana erleben. Im Eingang 

Nord ist wieder die beliebte Oldie-
Ausstellung zu sehen und Kinder fin-
den am AWO-Stand und im Freigelän-
de vielfältige Spielmöglichkeiten. Par-
allel zum CARAVAN SALON findet vom 
3. bis 5. September auch die Wander- 
und Trekkingmesse TourNatur statt, 
die mit der normalen Eintrittskarte 
ohne Aufpreis besucht werden kann. 
Hier können sich Wanderfreunde über 
die schönsten Destinationen und die 
neueste Trekkingausrüstung informie-
ren: 275 Aussteller präsentieren insge-
samt rund 5.000 Reiseziele und unab-
hängige Wanderexperten geben wert-
volle Tipps für die Tourenplanung.

Mehr Komfort und Sicherheit
Die Hersteller von Reisemobilen ar-
beiten weiter 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. Immer 
beliebter werden Reisemobile, die 
auch im Alltag einsetzbar sind. Nach-
dem im letzten Jahr fast alle Hersteller 
Hubbetten in Teilintegrierten für sich 
entdeckt haben, schaffen sie in die-
sem Jahr zusätzlichen (Schlaf-)Platz 

Die weltweit größte Auswahl rund um den mobi-
len Urlaub präsentiert noch bis zum 5. September 
der CARAVAN SALON in Düsseldorf. Rund 580 
Aussteller aus 26 Ländern sind vertreten und vom 
Mini-Caravan bis zum riesigen Luxusmobil reicht
das Angebot. Mehr als 160.000 Besucher werden 
auf der Leitmesse der Caravaning-Branche erwar-
tet. Kompakte Fahrzeuge bieten hohe Agilität auf 
der Straße und uneingeschränkte Alltagstauglich-
keit, während bei größeren Reisemobilen die zeit-
gemäßen Verbrauchsreduzierungen durch weiter
verbesserte Aerodynamik und gekonnten Leicht-
bau ohne Komfort-Einbußen erreicht werden.

CARAVAN-SALON 2010:
NEUE CAMPER UND REISEMOBILE
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auf dem Dach: Aufstelldächer, wie sie 
bisher nur in Kastenwagen üblich wa-
ren, werden jetzt auch für Caravans 
und Teilintegrierte angeboten. So ver-
schwindet nach und nach der Wider-
spruch zwischen Wohnkomfort einer-
seits und zwecks hoher Mobilität be-
grenztem Raumangebot andererseits 
– auch die kompakten Modelle wer-
den familientauglich. In Caravans sor-
gen elektromechanische Stabilitäts-
einrichtungen, die nun flächendek-
kend als Serienausstattung oder Zu-
behör verfügbar sind, für mehr Sicher-
heit: Pendelbewegungen werden be-
reits im Ansatz unterdrückt und der 
Anhänger wird auch in solchen selte-
nen Notsituationen stabil in der Spur 
gehalten.

Citroën Jumpy und Jumper 
Aus der breiten Palette an Citroën 
Modellen, die für die mobile Freizeit 
geeignet sind, stellt die Marke mit 
dem Doppelwinkel in diesem Jahr 
Fahrzeuge auf der Basis von Jumpy 
und Jumper aus. Eine Messeneuheit 
ist der Citroën Jumpy Kombi Club Vita, 
der in Zusammenarbeit mit Sortimo 
entstand: Der Jumpy Kombi Club Vita 
ist ein exklusives, multifunktionales 
Fahrzeug, das sich für Sportler, Famili-

en, den Personentransport und vieles 
andere mehr eignet. Ein spezielles 
Schienensystem erlaubt die vielfältig-
sten Anordnungen von Sitzen, einem 
Tisch oder auch Fahrradträgern im 
Fahrzeug. Das Campingmobil Jumpy 
Kombi Zooom, der als „Hommage à 
Jacques Tati“ auf dem Caravan Salon 
gezeigt wird, verfügt dank eines 
Klapp- bzw. Schlafdachs über eine 
großzügige Schlafgelegenheit für 
zwei Personen und hat zudem einen 
zweiflammigen Herd an Bord. Reise-
mobile auf Basis des Jumper, die in 
Kooperation mit dem langjährigen 
Partner Pössl realisiert wurden, kom-
plettieren die Ausstellung. Während 
der Globecar Roadscout ein kompak-
tes Reisemobil mit zwei Schlafplätzen 
ist, bietet der Concorde Compact 
durch sein spezielles Hochdach noch 
mehr Raum: Er verfügt über Schlafge-
legenheiten für drei Personen und 
bietet Platz für sechs Mitreisende.

Spitzenreiter Fiat Ducato
Der Fiat Ducato war mit einem Markt-
anteil von 60,7 Prozent im ersten 
Halbjahr 2010 in Deutschland erneut 
klarer Spitzenreiter bei den Basisfahr-
zeugen für Wohnmobile und. Ein Bei-
spiel für die moderne Technik des 

vielseitigen Transporters ist das Fahr-
gestell mit 3,80 Meter Radstand, Breit-
spurhinterachse und Tiefrahmen. Die-
se Konstruktion bietet durch niedrige 
Einstiegshöhe und hohe Zuladung er-
hebliche Vorteile. Trendsetter ist Fiat 
auch mit Hochdach-Kastenwagen, die 
mit großzügigen Dimensionen inno-
vative Innenraumkonzepte ermögli-
chen. Die Ducato-Triebkopfvarianten 
mit Antriebsstrang, aber ohne Hinter-
achse, haben werksseitig Flansche für 
die Rahmenkonstruktionen des Her-
stellers AL-KO. Für die Spitze der Mo-
dellpalette steht ein Ducato Maxi 
Fahrgestell ohne Fahrerhaus – ein so 
genannter „Windlauf“ für ein inte-
griertes Wohnmobil – mit 116 kW/157 
PS starkem Dreiliter-Multijet-Turbo-
dieseltriebwerk und Comfort-Matic. 
Dieses automatisierte Sechsgang-Ge-
triebe erhöht neben Komfort und 
Wirtschaftlichkeit auch die Sicherheit. 
Zusätzlich sind manuelle Gangwech-
sel möglich. Besonders interessante 
Ausstattungsmerkmale für Reisemo-
bilfans sind auch das Lederlenkrad, 
ein werksseitig installierter Trenn-
schalter für die Bordbatterie, die Kli-
maautomatik und Drehsitze mit Dop-
pelarmlehnen. Darüber hinaus bietet 
Fiat Professional außergewöhnliche 

Servicelösungen wie eine kostenfreie 
Telefon-Hotline (00800-34281111), 
ein europaweites Netz auf Reisemobi-
le spezialisierter Werkstätten, die Mo-
bilitätsgarantie Fiat Camper Assi-
stance und eine eigene Internetplatt-
form (www.fiatcamper.com). 

Neuauflage des Ford Nugget 
Ford präsentiert auf dem Caravan Sa-
lon eine Vielzahl an Neuheiten im De-
tail: Allen voran eine im Innenraum 
verjüngte, frische Neuauflage des 
Ford-Freizeitklassikers „Nugget“. Das 
gesamte Möbeldekor zeigt sich nun 
im Farbton „Cappuccino“ mit zum Teil 
Aluminium gebürsteten Applikatio-
nen, der Fußboden glänzt im Holzde-
sign und die Innenbeleuchtung ist 
durch ein Strom-sparendes LED-Licht-
system ersetzt. Zum Lieferumfang des 
Ford Transit „Nugget“ gehört jetzt 
auch eine Außendusche. Auf Wunsch 
sind ein großes Dachfenster mit Kur-
bel und LED-Zusatzbeleuchtung so-
wie ein Drei-Liter-Warmwassergerät 
lieferbar. Ebenfalls neu ist als Alterna-
tive zum „konventionellen“ Flachbo-
den-Fahrgestell ein gewichtsopti-
miertes Tiefrahmen-Chassis. Es zeich-
net sich durch den Verzicht auf das 
Deckblech bzw. die seitlichen Verstär-

Das optimierte, um 67 Kilogramm leichtere Tiefrahmen-Fahrgestell von Ford, 
basiert auf dem Transit FT 350 mit Flachboden und Frontantrieb

Der Citroën Jumpy Kombi Zooom bietet dank eines Aufstelldaches eine Schlafge-
legenheit für zwei Personen und zusätzlichen Wohnraum unter der Heckklappe

Als idealer Triebkopf für Reisemobile steht der frontgetriebene Fiat Ducato 
im Mittelpunkt des Angebots von Fiat Professional auf dem Caravan-Salon

Bürstner präsentiert den Averso Plus mit Platz für bis zu sieben Personen nach 
der erfolgreichen Sonderlackierung „mint“ nun auch als „Jungle Edition“



kungsprofile aus und beeinflusst mit 
dem geringsten Gewicht seiner Klasse 
positiv die Nutzlast. Die härter ausge-
legte Federung der Hinterachse wirkt 
sich positiv auf das Fahrverhalten aus. 
Schließlich verbessert Ford ab sofort 
sein Service-Angebot für Kunden, die 
ein „Freizeit-Transit“ oder ein Reise-
mobil auf einem Ford-Fahrgestell ha-
ben, durch die Schaffung eines eigens 
darauf spezialisierten „Ford Premium 
Service“. In Deutschland gibt es aktu-
ell schon 107 solcher Ford-Partnerbe-
triebe.

Mehrere Mercedes-Premieren
Mercedes-Benz stellt auf dem Caravan 
Salon mehrere Innovationen für Rei-
semobile vor. In zahlreichen Details 
weiterentwickelt, feiert der neue Via-
no Marco Polo Premiere. Im Fond pro-
fitiert er optional von einem wohn-
lich-edlen Fußraum in Holzoptik, der 
gleichzeitig pflegeleicht und strapa-
zierfähig ist. Eine höhere Wertanmu-
tung vermitteln Oberflächen, Dekor-
leisten und eine effiziente LED-Leuch-
te. Die Bettverlängerung über dem 
Gepäckraum lässt sich als Kopfteil 
nun stufenlos anheben. Unverändert 
ist die bewährte Aufteilung des 
Wohnbereichs mit einer Küchen- und 
Schrankzeile in Fahrtrichtung links. 
Die elektrisch verstellbaren Einzelsitze 
haben aufblasbare Wangen und im 
aufgewerteten Cockpit gibt es ein 
Vierspeichen-Multifunktionslenkrad. 
 Das speziell für die Reisemobilbran-
che entwickelte Programm des Sprin-
ter mit Tiefrahmenchassis wird kom-
plettiert. Es reicht jetzt – jeweils mit 
Einzelbereifung – vom gewichtsopti-
mierten 3,5-Tonner „Light“ in allen 
drei Radständen über zwei Varianten 
mit 3,88 und 4,2 Tonnen zulässigem 
Gesamtgewicht bis zu einem dreiach-
sigen Sechstonner. Bei maximal 8,2 
Meter Aufbaulänge wird so die Lücke 
zu den Fahrgestellen auf Lkw-Basis 
geschlossen. Für alle Sprinter-Fahrge-
stelle ist ab sofort die Luftfederung ab 
Werk lieferbar. Der Fünftonner kann 
mit einem elektromagnetischen Re-
tarder als verschleißfreie Zusatzbrem-
se auf 5,3 Tonnen aufgelastet werden. 
Europaweit gilt die Garantie Mobility-
Go zwei Jahre für alle Sprinter. 

Renault meldet sich zurück
Renault will mit dem neuen Master 
seine Erfolgsgeschichte auf dem 
Markt der Reisemobile fortschreiben. 
Zum Messe-Auftakt präsentierte Ren-
ault die vielfältigen Verwandlungs-
möglichkeiten des variablen Basis-
fahrzeugs und den Concept Van „flo-
wing nature“. Der Master Kastenwa-

gen und das Fahrgestell sind bei den 
Reisemobil-Herstellern weiterhin ge-
fragt. Renault positionierte sich auf 
dem europäischen Markt für Wohn-
mobile regelmäßig unter den drei 
wichtigsten Herstellern für Basisfahr-
zeuge und verkaufte von 2004 bis 
2008 rund 14.000 Fahrgestelle der 
zweiten Master-Generation. „Wir wer-
den mit der neuen Master- Reisemo-
bilversion an unsere erfolgreiche Ver-
gangenheit auf dem Reisemobilmarkt 
anknüpfen“, betonte Uwe Hochge-
schurtz, Direktor Firmenkunden. Die 
erstmals gezeigte Reisemobil-Studie 
„flowing nature“ entstand in enger 
Zusammenarbeit mit dem in Pforz-
heim angesiedelten „innovations- 
und design-center“ (idc) von Hymer. 
Neben den Kastenwagen-Versionen 
steht der Master zudem als Fahrge-
stell mit Fahrerhaus und Leiterrah-
men, Plattformfahrgestell, Windlauf 
und Fahrgestell mit AL-KO-Tiefrah-
men zur Verfügung.

Dethleffs und Sunlight
Dethleffs stellte 2006 mit dem ersten 
„von Frauen für Frauen“ entwickelten 
Motorcaravan Femotion und im ver-
gangenen Jahr mit dem „Männermo-
bil“ der Tochter-Firma Sunlight zwei 
unbestrittene Messe-Attraktionen. In 
diesem Jahr wurde ein Sunlight-Rei-
semobil T 58 von bekannten Airbrush-
Künstlern als „blaues Unikat“ gestal-
tet. Rammschutzbügel und 17-Zoll-
Alufelgen werten das Exterieur des 
Schaustücks auf Basis eines Fiat Duca-
to ebenso auf wie eine Dachklima- 
und Satteliten-Anlage von Teleco. Der 
Innenraum ist von der Firma Rühl be-
ledert, von Truma erwärmt und von 
CaraTec beschallt. Das Sunlight-Werk 
Capron in Neustadt/Sachsen geht 
gleichzeitig ins fünfte Modelljahr. Da-
zu bekommen alle Caravans Seiten-
wände in Hammerschlag-Silber und 
das Reisemobil-Programm wird um 
zwei Teilintegrierten-Grundrisse er-
weitert. 
Dethleffs selbst feiert im kommenden 
Jahr 80jähriges Jubiläum und bringt 
dazu vorab schon eine auf 80 Fahrzeu-
ge limitierte Wohnwagen-Sonderedi-
tion „Eighty“. Zusätzlich verlost Deth-
leffs auf dem Caravan Salon einen Fiat 
500 im Außendesign des Luxus-Reise-
mobils „Premium Liner“. Liebhaber 
außergewöhnlicher Freizeitfahrzeuge 
können auf dem Sonderstand in Halle 
12 als Einzelstücke eine Piaggio-Ape 
mit Wohnaufbau und den nur 80 Kilo-
gramm schweren Minicaravan Biker 
sehen, der sich von einem Zweirad zie-
hen lässt. Das vollintegrierte Reisemo-
bil Esprit zeigt als erstes Modell das 

Im Stil der aktuellen Mercedes-Personenwagen trägt künftig der Viano Marco 
Polo markantere Scheinwerfer, geänderte Rückleuchten und neue Stoßfänger

Tiefer heruntergezogene Frontscheibe, neue Scheinwerfern und waagrecht 
geteilte Haube prägen künftig das Gesicht der Vollintegrierten von Dethleff

Der Dethleffs Aero Style bietet neben großzügigem Raumgefühl viele 
Verstaumöglichkeiten und steht für Caravaning im neuen Look

Kennzeichen der Renault-Studie „flowing nature“  sind das dank der beiden gro-
ßen Schiebetüren vom Licht durchflutete Interieur und die hohe Funktionalität
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neue Gesicht der Traditionsmarke. Zur 
weiter heruntergezogenen Wind-
schutzscheibe gehört auch ein stärker 
abfallendes Armaturenbrett, das den 
Überblick nach vorn wesentlich ver-
bessert. Die neue Front erleichtert den 
Zugang zum Motor und bei einem 
Blechschaden muss nicht mehr das 
gesamte Gesicht gewechselt werden. 
Außerdem passt in die neuen Schein-
werfer auch Bi-Xenon-Licht. 

Fendt plant langfristig
Fendt-Caravan praktiziert eine langfri-
stig angelegte Firmenphilosophie und 
produziert auch im Bereich der Reise-
mobile mit  zwei Baureihen nur, was 
der Markt wirklich verlangt. Vier Vari-
anten der teilintegriertenTI-Mobile 
werden weiterhin angeboten und un-
terscheiden sich vor allem im Heck. 
Überbreites Längsbett, getrennte Bet-
ten oder großes Querbett stehen zur 
Wahl. Gegenüber der als Raumteiler 
fungierenden Küche befindet sich in 
zwei Modellen ein Waschbereich mit 
integrierter separater Dusche. Unter 
Einbeziehung der beiden Fahrerhaus-
sitze ist der Essbereich mit bis zu fünf 
Personen bequem nutzbar. Die jeweils 
2,31 Meter breiten und 2,87 Meter ho-
hen, aber 6,50 oder 7,07 Meter langen 

TI-Mobile gibt es 59.100 Euro. Techni-
sche Basis ist das 3,5-Tonnen-Fiat-
Light-Tiefrahmenchassis, das der 95 
kW/130 PS starke 2,3-Liter-Multijet-
Diesel über die Vorderräder antreibt. 
In zwei Grundrissen mit 6,05 oder 6,75 
Meter Länge geht das 2,15 Meter brei-
te und 2,71 Meter hohe K-Mobil in die 
dritte Saison. Statt einem Doppelbett 
im Heck hat die längere Variante K 500 
zwei erhöhte Einzelbetten, die ein au-
ßergewöhnliches Raumgefühl bieten. 
Der wahlweise Aufbau mit nach au-
ßen gewölbten Wänden fügt sich 
dank eigener „Mütze“ und aufgedop-
pelten Türen elegant an das Fahrer-
haus des Ford Transit an. Der bringt 
seine 81 kW/110 PS über die Vorderrä-
der ab 47.120 Euro auf die Straße. In 
die Dachprofile kann eine Markise in-
tegriert werden. Innen sind im K-Mobil 
alle Möbel sauber abgerundet. Inklusi-
ve der drehbaren Vordersitze ergeben 
sich im Essbereich fünf Plätze. Links 
vom Einstieg ist der Küchenblock plat-
ziert und gegenüber befindet sich der 
Sanitärbereich mit Duschkabine. 
Frisch- und Abwassertank fassen je 
100 Liter. Unter dem halbhoch einge-
bauten Bett ist Platz für Kleiderschrank 
und Wäscheregal sowie die von bei-
den Außenseiten zugängliche Garage. 

Hobby optimiert Baureihen
Hobby wertet sein Caravan-Pro-
gramm zur Saison 2010 durch umfas-
sende Modellpflege gezielt auf. Das 
Außendesign wird durch große LED-
Markierungsleuchten zusätzlich be-
tont. Bereits in der Einsteigerklasse 
gibt es den neuen 140-Liter-Kühl-
schrank „Slim Tower“ in Verbindung 
mit einem optimierten Küchenblock. 
Den Sanitärkomfort steigert eine spe-
ziell für Hobby entwickelte Kassetten-
Toilette von Thedford und neue Kas-
kaden-Wasserhähne sind echte Hin-
gucker. Ein LCD-Bedienpanel ermög-
licht es, persönliche Beleuchtungs-
wünsche  zu speichern und die Elek-
trik ist über ein zukunftsweisendes 
BUS-System verbunden. Auf Wunsch 
wird der in der Caravan-Branche ein-
zigartige Batteriesensor eingebaut. 
Neue Grundrisse für Familien und 
Paare – auch mit bequemem Doppel-
bett in der Raummitte – runden das 
Angebot ab. 
Technische Finessen wie die verbes-
serte Lichtsteuerung und den intelli-
genten Batteriewächter zeichnen die 
aktuelle Reisemobil-Generation von 
Hobby ebenso aus wie das Hobby-
Raumklang-System von ELAC. Bei 23 
Modellen in sieben verschiedenen 

Baureihen können die Kunden zwi-
schen Ford, Fiat und Iveco als Basis-
fahrzeugen wählen. Mit dem Van Ex-
clusive DL 550 wird ein weiteres Mo-
dell mit Einzelbetten in die Familie der 
kompakten Reisemobile integriert. 
Der große Slim-Tower-Kühlschrank 
findet sich auch im neu eingeführten 
Alkoven T 650 AK GFM, der auf knapp 
sieben Meter Gesamtlänge gleich 
zwei fest installierte Doppelbetten 
hat. Im Segment der teilintegrierten 
Baureihe Toskana Exclusive lag der 
Schwerpunkt zur Saison 2011 auf der 
Entwicklung neuer Modelle mit Hub-
bett. Dessen zwei vollwertige Schlaf-
plätze haben die Hobby-Konstrukteu-
re entweder über der großen Rund-
sitzgruppe im Heck oder über der 
Sitzgruppe vorn im Fahrzeug ange-
ordnet und verwirklichen damit eine 
großzügige Wohnraumgliederung.

Karl Seiler

Das Hubbett ist im Hobby Toskana Exclusive D 750 H UCC über der Rundsitzgruppe im 
Heck angeordnet und einschließlich der Staukästen bequem elektrisch zu bewegen

Der Fendt Tendenza mit neuer Dachreling ist als Allrounder (fast) so modern wie die 
Guilietta von Alfa Romeo als Zugfahrzeug mit maximal 1.300 Kilogramm Anhängelast

Alle Teilintegrierten der 750er Klasse von Hobby weisen bei gut acht Me-
ter Gesamtlänge stolze 4,5 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht aus

Eine charakteristische „Mütze“ mit Oberlichte über dem Fahrerhaus und aufgedop-
pelte Türen haben bei Fendt das K-Mobil auf Ford und das TI-Mobil auf Fiat-Basis
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... und nächste Woche in 

Fahrzeuge

RENAULT UND DACIA
EMPFEHLEN „DRIVE THE CHANGE“


