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Stadthagen, lk. Schaumburg (ni). la Strada gilt 
unter den Reisemobilherstellern als Premium-
marke. Die jüngste neuerung im Portfolio ist die 
nova-baureihe, die mit gelungenem Design und 
funktionalen Grundrissen einmal mehr Zeichen 
in der Kompaktklasse setzt. Zwar übertrifft der 
nova m, der kleinere von zwei auf dem merce-
des-benz Sprinter aufgesetzten Grundrissen, mit 
einer länge von knapp 6,50 metern die gängigen 
lesarten des Fiat Ducato als Kastenwagen kaum, 
aber bei 2,15 meter breite bietet der Teilintegrier-
te mit seinem Monocoque-Aufbau aus Kunststoff 
angemessene Wohnraum-maße und jede menge 
Stauraum.

schwächen erlaubt sich der la strada kaum, nur 
beim preis zieht er an vielen wettbewerbern vorbei. 
samt zubehör werden für den vollausgestatteten 
nova m 161.401 euro fällig, die begehrten extras bei 
der individuellen gestaltung und komfortspenden-
den extras wie tV-sat-anlage, photovoltaikzellen 
oder lederausstattung, vor allem mit dem stärksten 
diesel und allradantrieb für den sprinter steigt der 
grundpreis des modells um etwa die hälfte. 4,1 ton-
nen darf der Nova M wiegen, damit betrifft ihn das 
tempolimit für reisemobile mit mehr als 3,5 tonnen 
zulässiger gesamtmasse, er darf maximal mit 100 
km/h unterwegs sein und nicht überholen, wenn das 
für lastwagen verboten ist.

die aufbauform zieht Blicke auf sich. die scharniere 
von türen und klappen liegen auf der innenseite, 
ebenso wie die ausstellfenster schließen sie so bün-
dig mit den Wandflächen ab. Auch die Markise ist 
integriert, die schlösser der serviceluken für die ent-
leerung der Toiletten-Kassette und für den Gasfla-
schen-kasten werden von druckknöpfen und Bow-
denzüge im inneren entriegelt. Über eine elektrisch 
ausfahrende trittstufe und eine weitere treppe ge-
langt man durch eine überaus solide tür hoch hinauf
in den innenraum.

der nova wächst aufgrund des allradfahrwerks, 
verglichen mit dem frontgetriebenen grundmodell, 
nochmals um acht zentimeter in die höhe. der 
grundriss wirkt zunächst wie der standardschnitt 
eines kastenwagens, birgt jedoch viele angenehme 
Überraschungen. 

la Strada m
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Im Heck findet sich ein Querbett mit den Maßen 205 
mal 97 zentimeter, hier schläft ein Camper höchst 
komfortabel oder auch zwei, die sich sehr lieb ha-
ben. mehr platz gibt es im hubbett über der l-för-
migen Sitzgruppe vorn, hier misst die Liegefläche 
205 mal 140 Zentimeter. Das Herunterklappen der 
auf Tellerfedern gelagerten Qualitäts-Matratze ist 
denkbar einfach, led-leselampen mit integriertem 
UsBanschluss sorgen über allen Betten für ange-
messene Beleuchtung.

Gefrierfach mit Schwächen
in wagenmitte ist die Bordküche platziert. auf ih-
rem zweiflammigen Gasherd kommen auch große 
pfannen und töpfe unter, die rechteckige edelstahl-
spüle daneben ist ebenfalls großzügig bemessen, 
lässt sich jedoch nicht so einfach reinigen wie die 
üblichen rundbecken. wenig Freude bereitete der 
kühlschrank. wer das 100-liter-kompressorgerät 
(450 euro aufpreis) statt den ähnlich großen absor-
ber wählt, erlebt wegen der nicht vernünftig einge-
bauten klappe vor dem Frosterfach im oberen Be-
reich ständige Vereisung. la strada verspricht einen 
wechsel auf ein anderes modell. stauraum gibt es in 
der pantry reichlich, in den dachschränken und der 
Schubladeneinheit rechts neben der Pantry finden 
kochgeschirr und Vorräte platz. eine der schubla-
den ist mit einer abdeckung versehen, so taugt sie 
nach dem Herausziehen als zusätzliche Anrichtflä-
che.

darüber baut la strada einen kombinierten kleider- 
und wäscheschrank ein. das rollo, das ihn platz-

sparend verschließt, ist eine spur zu schwergängig. 
anders dagegen die schiebetür des waschraums, 
die penibel arretiert werden muss. wer diese aufga-
be nachlässig erledigt, wird bei der ersten kräftige-
ren Bremsung von einem heftigen knall erschreckt, 
wenn die tür sich selbstständig schließt. 

die nasszelle dahinter ist jedoch ein sahnestück-
chen. das klappwaschbecken wird solide und pass-
genau eingebaut, beim duschen schützen klappba-
re plexiglas-elemente die wände vor nässe. die 
dachluke mit lüfter und ein zusätzliches ausstell-
fenster sorgen für ein angenehmes raumklima. auf
die in dieser klasse üblichen eine druckpumpe ver-

zichtet la strada, die tauchpumpe reicht jedoch völ-
lig aus, um einen kräftigen wasserstrahl aus dem 
Brausekopf zu erzeugen. der fungiert gleichzeitig 
als wasserhahn über dem waschbecken. 100 liter
Frischwasservorrat reichen für ausgiebige körper-
pflege.

die dinette mit l-sitzbank und drehbare komfort-
sitze für Fahrer und Beifahrer mit heizung und Be-
lüftung komplettieren die einrichtung des nova m. 
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alle polster sind mit dunklem leder bezogen, das 
prächtig mit den dekoren der möbel harmoniert. de-
ren korpus ist mattweiß gehalten, die klappen und 
Türen schaffen mit ihren grauen Fronten einen kräf-
tigen kontrast. die umfangreiche auswahl an Far-
ben und dekors ist ohnehin eine spezialität von la 
Strada, 23 Holzmaserungen oder verschiedene Tö-
nungen für das mobiliar, 13 unterschiedliche polster-
bezüge und zwei Varianten für den himmel stehen 
zur wahl. selbst exotische muster wie „Beton“ oder 
die graublaue Vollledervariante „Hai“ finden sich im 
angebot. Ungewöhnlich auch die Verdunklung des 
Fahrerhauses. Statt der gängigen und häufig klap-
pernden kassetten-Jalousien wird das Fahrerhaus 
mit einem weichen Vorhang verschattet.

920 Kilo Zuladung sind möglich
auf dem sprinter-Fahrgestell ist der nova m gut ge-
federt und akustisch unauffällig unterwegs. Leichte 
wankbewegungen der karosserie kann auch die se-
rienmäßig verstärkte Vorderachse wegen des hoch-
liegenden schwerpunkt und des gewichts nicht völlig 
verhindern, aber unsicher wird die Fahrt deswegen 
nicht. la strada bietet den m auch als 3,5-tonnen-
Version, das aber würde die zuladung auf klägliche 
320 Kilogramm schmälern, was keine praktikable 
option wäre. denn in der großen, von beiden sei-
ten aus zugängigen heckgarage wartet jede menge 

Platz für Ausrüstung und Fahrräder ist. Bei 920 Kilo-
gramm zuladung müssen auch schwerere e-Bikes 
nicht zuhause bleiben. eingelassene Fächer an der 
Vorderwand der heckgarage eignen sich zum Ver-
stauen von Kabeltrommel oder Auffahrkeilen, einzig 
das mittige podest, unter dem sich der beheizte ab-
wassertank verbirgt, stört beim Beladen. 

Die aufpreispflichtige Fahrradhalterung für die inne-
re rückwand ist sehr empfehlenswert. gratis hin-
gegen gibt es die Beleuchtung der remise, die sich 
über Bewegungssensoren gesteuert automatisch 
einschaltet.

der gasvorrat des nova m ist in zwei elf-kilogramm-
Flaschen an Bord. da der innenraum aber mit ei-
ner truma-Combi-d-dieselheizung erwärmt und 
der kühlschrank mit strom betrieben werden, reicht 
der gasvorrat eine gefühlte ewigkeit, da er nur zum 
kochen genutzt wird. da kann eine Flasche getrost 
daheimbleiben, trotz exzessiver kochgelage war der 
Vorrat von Flasche eins selbst nach drei wochen auf 
tour immer noch reichlich.

nur ausreichend dagegen ist das Volumen des treib-
stofftanks. 90 Liter passen hinein, angesichts des 
durstes, den der sprinter entwickelt, ist das nicht 
viel. 13,8 liter diesel auf 100 kilometer genehmigte 
sich der mercedes, geschuldet ist das dem gewicht 
und der überdurchschnittlichen höhe. dafür geht 
der Vierzylinder fast spielerisch mit dem gewicht 
um, beweist über die serienmäßige automatik mit 
neun stufen geschmeidigkeit und durchzugskraft. 
sowohl auf der autobahn als auch auf landstraßen 
wird die reise so zum Vergnügen.

dank der Vielzahl der Fahrerassistenzsystemen 
(unter anderem abstandstempomat, spurhaltewar-
nung, totwinkel-Überwachung) wird der obendrein 
auf sehr sichere weise zurückgelegt. 

la Strada nova m
länge: 6.460 mm
Breite: 2.150 mm
höhe: 3.080 mm
radstand: 3.660 mm
motor: 4-zyl.-diesel, turbolader
hubraum: 1.950 ccm 
Getriebe: neunstufige Automatik
allradantrieb
leistung: 140 kw / 190 ps bei 3.800 U/min
max. drehmoment: 440 nm bei 1.350 U/min
höchstgeschwindigkeit: 150 km/h
testverbrauch: 13,8 liter
tankinhalt: 90 liter
Gasvorrat: 2 x 11 kg
leergewicht: 3.180 kg
Zuladung: 920 kg
Max. Anhängelast: 2.500 kg
Stehhöhe: 2,05 Meter
schlaf-/sitzplätze: 3/4
Frisch-/abwasser: 100/95 liter
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