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Hannover (Nds). Noch vor der offiziellen Markt-
einführung des neuen Crafter von Volkswagen 
Nutzfahrzeuge präsentieren die beiden Aufbau-
hersteller KNAUS und HRZ bereits ihre Reise-
mobil-Konzepte auf Basis des „großen Bruders 
des Bulli“ anlässlich der weltweit größten Pu-
blikumsmesse für Tourismus und Freizeit. Der 
neue Crafter ist im Hinblick auf Fahrverhalten, 
die umfangreichen Assistenzsysteme sowie das 
hochwertige Interieur eine interessante Basis 
für Reisemobilhersteller. Mit tiefem Ladeboden, 
Automatikgetriebe und weiteren teils optionalen 
Features wie Luftstandheizung, zweitem Wär-
metauscher, einem modularen Nebenaggrega-
tetrieb, Zweitbatterie-Management oder kunden-
spezifischen Funktionssteuergeräten bietet der 
neue Crafter entscheidende Vorbereitungen.

Auf der CmT im Januar 2017 präsentierten schwa-
benmobil, eine seit Jahren auf den Crafter speziali-
sierte marke der hRZ Reisemobile Gmbh, nun ein 
erstes Angebot: Das multifunktionale und moderne 
Konzept des neuen „Florida multitalent“ ist auf ein 
höchstmaß an Flexibilität ausgelegt und stellt laut 
schwabenmobil eine mischung aus Reisemobil, Frei-
zeitfahrzeug, bus und Transporter dar.

eine weitere weltpremiere ist der Ausbau „saint & 
sinner“ der marke KnAUs von der Knaus Tabbert 
Gmbh aus Jandelsbrunn. Das Außendesign in Rot-
weiß greift die horizontale Zweifarbigkeit historischer 
und aktueller mobile von Volkswagen nutzfahrzeuge 
auf. Die studie mit dem geräumigen interieur kann 
Camping und auch „laster“: Unter dem Querbett mit 
klappbarem lattenrost ist ein variabler stauraum 
mit schränken vorhanden, der den neuen „saint & 
sinner“ so zum praktischen Transporthelfer im Alltag 
machen soll.

ebenfalls besonders innovativ lockt schließlich ein di-
gitales erlebnis: leser der Zeitschrift promobil waren 
von der Redaktion und Volkswagen nutzfahrzeuge 
aufgerufen, wunsch-Grundrisse für ihr wohnmobil 
auf basis des neuen Crafter zu entwerfen. Die besten 
drei einsendungen aus diesem wettbewerb werden 
im Foyer der CmT ausgestellt und können zusätzlich 
mit digitalen VR-brillen virtuell erlebt werden.

Technische basis der Reisemobil-Konzepte ist ein 
2,58 meter hoher und 5,99 meter langer Crafter mit 
insgesamt 3,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht. 

Angetrieben von einem Vierzylinder 2.0-TDi (102 kw 
/ 140 PS), der mit Partikelfilter und SCR-Abgasnach-
behandlung die aktuelle Schadstoffnorm Euro 6 er-
füllt. eine umfangreiche sicherheitsausstattung wie 
beispielsweise esP, seiten- und Kopf-Airbags, spur-
halte-, Park-lenk- und seitenwind-Assistent sowie 
Abbiegelicht sind beim jüngsten Volkswagen nutz-
fahrzeug ebenfalls verfügbar.

erste Außenansicht des Knaus-entwurfes

erste Außenansicht des hRZ Reisemobile Gmbh-entwurfes 
„Florida“

In diesem Zusammenhang weisen wir auf 
folgende Videos hin:

Automobile: Fahrzeuge

1. Video: Eröffnung des Crafter-Werks

2. Video: Produktion des Crafters im 
    eigenen Werk 


