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Gifhorn, lk. Gifhorn (ni). Fünf-Sitzplätze weist 
der boxlife 630 mE aus. Wer aber das Fahrzeug 
genauer betrachtet, stellt fest, als Wohnmobil für 
fünf Reisende ist dieses Fahrzeug weniger ge-
eignet. Es fehlt einfach die Zuladung, denn die 
ausgewiesene Zuladung von 520 kg kann man 
nur nutzen, wenn man auf die Grundausstattung 
zurückgreift und auf alle Zusatzausstattungen 
verzichtet.

man muss schon bei zwei personen auf einen an-
hänger zurückgreifen und sein zubehör wie Fahr-
räder, wasserreserven, Campingstühle und tische 
dort verlasten (siehe auch unseren Beitrag ..). aber 
auch bei anhängerbetrieb entsteht ein mehrgewicht 
durch die anhängekupplung beim zugfahrzeug. der 
Boxlife darf immerhin 2.500 kilogramm auf den ha-
ken nehmen und umgeht damit zwar nicht das tem-
polimit für gespanne, aber sehr wohl Überladung 
und platzmangel an Bord. es ist jedoch ganz wichtig, 
Gasflaschen haben im Anhänger nichts verloren, die 
Reserveflasche gehört ins Reisemobil und muss dort 
durch eine halterung gut gesichert werden. 

das grundmodell, der Fiat ducato wird vom 2,3-li-
ter-Vierzylinderdiesel mit 120 ps angetrieben. Unse-
re ausführung kam dank der kräftigeren und knapp 
1.000 euro teureren Variante mit 140 ps und 400 
newtonmetern drehmoment weitgehend zügig und 
durchzugsstark voran, der Verbrauch lag im mittel bei 
9,8 litern diesel auf 100 kilometer. der serientank 
fasst 75 liter, gegen aufpreis wächst das Volumen 
auf 90 liter. die ganz große Variante mit 120 liter ist 
nicht mehr möglich, der adblue-Behälter, der mit der 

Fünf Sitzplätze 
im Kastenwagen
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Ungewöhnlich ist das angebot zwei weiterer schlaf-
plätze, die ein hubbett über dinette und küche für 
rund 1.300 euro aufpreis anbietet. es ist 194 zen-
timeter lang, aber nur 130 zentimeter breit, den-
noch wird der Boxlife zum siebenschläfer, wenn 
gewünscht. der stauraum in dach- und kleider-
schränken ist zwar üppig, wenn aber tatsächlich ein 
sextett auf die reise geht, wird es arg eng an Bord. 
Die Vollauslastung empfiehlt sich wohl eher für som-
merliche Wochenendausflüge, wenn der Camper in 
erster line zum Übernachten und nicht zum wohnen 
genutzt werden soll.

Knaus boxlife 630 mE
länge: 6.360mm
Breite: 2.050 mm 
höhe:  2.820 mm
radstand (m): 4,030 mm
antrieb: 4-zyl.-diesel, 2287 ccm, turbolader
leistung: 140 kw / 103 ps bei 3.600 U/min
max. drehmoment: 400 nm bei 1.500 U/min
höchstgeschwindigkeit: 155 km/h
testverbrauch: 9,8 liter
leergewicht: 2.980 kg
zuladung: 520 kg
max. anhängelast: 2.500 kg
stehhöhe: 2,15 meter
schlaf-/sitzplätze: 4 (+1 kind) / 4
Frisch-/abwassertank: 102 / 90 liter
wendekreis (m): 13,4 m

Harnstoffeinspritzung dem Basisfahrzeug die finale 
Version der euro 6d-abgasgrenze beschert, braucht 
eben auch seinen platz. der geringfügig gesteigerte 
Konsum rührt von der größeren Stirnfläche her, mit 
dem h3-hochdach überragt der Boxlife seine kolle-
gen aus der Boxstar-serie um gut 20 zentimeter.

oberhalb der beiden längs eingebauten einzelbetten 
im heck (zusammen 195 mal 185 zentimeter groß) 
lagert eine weitere, 202 mal 188 zentimeter große 
Liegefläche. Sie hängt an vier Drahtseilen und ist re-
lativ gut geführt in vier seitlichen metallschienen. ein 
tastendruck entsperrt die Verriegelung und mit ver-
gleichsweise geringer muskelkraft lässt sich das dop-
pelbett bis weit nach oben unter die decke fahren.

allerdings hat die sache einen haken. Um die Ver-
riegelung zu lösen, muss das Bett ein wenig entlas-
tet werden. das funktioniert in der regel ohne gro-
ßen kraftaufwand, wer aber danach die liegestatt 
bis ganz nach oben bewegt, nimmt sich den spiel-
raum für die entlastung, nur mit werkzeugeinsatz 
ist das Bett dann wieder nach unten zu ziehen. hier 
hätte knaus eine sperre einbauen müssen, um die 
aufwärtsbewegung rechtzeitig zu stoppen. Für den 
Transport der Sportgeräte lassen sich die Liegeflä-
chen der unteren Betten seitlich hochklappen, so 
entsteht ein gepäckraum mit mehr als 2.000 liter 
stauvolumen.

auf der linken Fahrzeugseite ist das raumbad ein-
gebaut, zwei halbrunde schiebetüren aus plexiglas 
sorgen für duschkomfort, kein Vorhang klebt wäh-
rend des Brausebads am körper. allerdings versper-
ren die beiden türen den weg nach vorne. wenn 
jemand duscht, ist der durchgang blockiert. auch die 
nutzung der toilette ist erst nach dem Bewegen der 
beiden Kunststofftüren möglich, was nicht ohne Ge-
räuschentwicklung gelingt und so besonders nachts 
störend ist. sonst ist die einrichtung des hygieneab-
teils komfortabel, die toilette ist drehbar, das wasch-
becken ausreichend groß und ein dunkel getöntes, 
ausstellbares Fenster gehört zur serienausstattung.

Vorn findet sich die übliche Einrichtung mit einer 
halbdinette links, die zu einem kinderbett umgebaut 
werden kann, rechts hingegen ist die küche ange-
ordnet, ihr zwei-Flammen-kocher wird von einer 
Drei-Kilogramm-Gasflasche gespeist, der 90-Liter- 
kühlschrank wird mit elektrischer energie betrieben; 
heizung und warmwasserbereitung arbeiten mit 
Dieselkraftstoff. Dies erlaubt den Verzicht auf gro-
ße Gasflaschen, was wiederum dem Stauvolumen 
zu gute kommt. dafür bietet knaus zusätzlich zur 
95-ah-serienbatterie einen zweiten akku für rund 
600 euro als option an. Für autarkie sorgt ein pho-
tovoltaikelement auf dem dach, das 100 watt leistet 
und für 1.100 euro angeboten wird.
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