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Waiblingen (BW). im Oldtimer-Bestand des unter-
nehmens auch immer mehr G-Klassen. Fast alle 
stammen ursprünglich aus schweizer armeebe-
ständen, wo sie nicht als Mercedes, sondern un-
ter der Marke Puch geführt wurden. neben den 
standardversionen, einem Wohnmobil-umbau 
und einigen „Restomods“ findet sich aktuell 
auch ein besonders interessanter sonderaufbau 
im angebot. es handelt sich dabei um ein eher 
seltenes ambulanzfahrzeug aus Beständen des 
eidgenössische Departements für Verteidigung, 
Bevölkerungsschutz

der puch 290 gd krankenwagen 
mit Erstzulassung 07/1994 befin-
det sich trotz seines alters in einem 
überaus guten und originalen zu-
stand: denn das im zivilen farbton 
arktikweiß lackierte fahrzeug hat 
erst 4.500 kilometer auf dem ta-
cho. es könnte sich für den neuen 
Besitzer also durchaus lohnen, den 
allradler als dokument der zeitge-
schichte zu erhalten. insbesonde-
re G-Klassen mit „Koffer“ werden 
schließlich gerne zu Offroad-Cam-
pern umgewidmet. ein solches 
Fahrzeug findet sich aktuell eben-

Puch G als 
seltene ambulanzvariante 
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falls im angebot von lorinser Classic – es wurde vor 
kurzem auf Basis eines Militär-g mit hardtop aufge-
baut. Doch zurück zum „Sanka“ aus der Schweiz.

für 79.900 euro erhält der kunde hier ein echtes 
stück zeitgeschichte. so sind im geräumigen auf-
bau noch die originalen gestelle für die kranken-
tragen und eine Beatmungsanlage vorhanden. um 
die Belastung für patienten und personal an heißen 
tagen zu reduzieren, ist das sanitätsfahrzeug vorne 
wie hinten klimatisiert. Motorisiert ist das fahrzeug 
mit dem 95 ps (70 kw) starken und ein maximales 
drehmoment von 192 nm leistenden 5-zylinder-die-
sel. Verwaltet werden dessen kraftreserven über ein 
5-gang-schaltgetriebe. am wohlsten fühlt sich ein g 
natürlich im gelände. dieses exemplar bringt hier-
für neben dem zuschaltbaren allradantrieb mit un-
tersetzung auch Differentialsperren an Vorder- und 
hinterachse mit. im falle einer reifenpanne steht 
zudem ein vollwertiges ersatzrad auf dem dachge-
päckträger zur Verfügung. somit ist dieser 26 jahre 
alte Sanitätskraftwagen noch immer für alle Offroad-
herausforderungen gerüstet. schließlich sollten mit 
ihm Verletzte und kranke in jedem gelände gerettet 
werden können.

text, fotos: lorinser Classic

Motoren:
ottomotoren:
2,0–6,3 liter
(66–463 kw)
dieselmotoren:
2,4–4,0 liter
(53–243 kw)
länge: 4.212–5.345 mm
Breite: 1.760–2.190 mm
höhe: 1.931–2.235 mm
radstand: 2.400–3.428 mm
leergewicht: 2.275–3.300 kg

in jahre 1961 von erwin lorinser gegründet. er hatte die 
Mercedes-Benz und auto union-Vertretung. im jahre 1961 
eröffnete die Firma in Waiblingen eine Werkstatt mit Tank-
stelle. ab 1974 spezialisierte sich Manfred lorinser auf die 
Veredelung von Mercedes-Benz-fahrzeugen in winnenden. 
im jahre 1981 wurde sportservice lorinser als eigene firma 
eingetragen.
im jahre 2006 übernahm die nächste generation mit Marcus 
lorinser die geschäftsführung.


