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Rüsselsheim (nRW). Der neue PeUGeoT e-
Rifter VAnDeReR* verbindet die Vorteile eines 
Fahrzeuges für den Alltag mit denen eines Cam-
pervans für das outdoor-Abenteuer. Der Urban 
Camper ist aus der erfolgreichen Zusammenar-
beit zwischen PeUGeoT und VAnDeReR, den 
Spezialisten für Campervan lösungen aus dem 
Allgäu entstanden. Die basis des alltagstaugli-
chen und multifunktionalen Fahrzeugs bildet der 
PeUGeoT e-Rifter* l2. Das exklusivmodell PeU-
GeoT e-Rifter VAnDeReR* bietet verschiedene 
Pakete für die individuellen Anforderungen an 
Farbe, Funktionen sowie Zubehör für innen und 
außen. Damit bietet der moderne Camper beste 
Voraussetzungen für Fahrten und erledigungen 
in der Stadt als auch für Camping-Ausflüge mit 
der Familie.

basisfahrzeug: PeUGeoT e-Rifter*
das Basisfahrzeug für den modernen Urban Camper 
ist der peUgeot e-rifter* in der ausführung l2 mit 
5 sitzen. optional kann auch die ausführung l2 mit 
7 sitzen gewählt werden. in der umgebauten Versi-
on PEUGEOT e-Rifter Vaderer* finden 5 Menschen 
platz. die komfortable serienausstattung im peU-
geot e-rifter Vanderer* wird mit der ausstattung 
von Vanderer inklusive eines aufstelldaches inkl. 
komfortbett kombiniert.

der peUgeot e-rifter* zeichnet sich durch sein 
markantes design aus, etwa durch die moderne 

und robuste Frontpartie mit dem hohen vertikal aus-
gerichteten kühlergrill. mittig ziert den kühlergrill 
das löwenemblem von peUgeot. schmale led-
Scheinwerfer mit katzenartigem Blick schaffen bei 
tag und bei nacht beste sichtverhältnisse. die l2 
Version des peUgeot e-rifter* ist 4,75 lang und 
1,88 meter hoch. der radstand hat einen abstand 
von 2,98 metern.

Komfortable Ausstattung des PeUGeoT e-Rifter 
VAnDeReR*
der neue peUgeot e-rifter Vanderer* ist mo-
dern, multifunktional und umfangreich ausgestattet. 
mit unterschiedlichen wählbaren optionen wie dem 
entnehmbaren möbelmodul „interior living“ oder dem 
„Cool&Freeze-paket“ können kundinnen und kun-
den ihr modell nach individuellen ansprüchen gestal-
ten. die ausziehbare küchenecke mit viel stauraum 
bietet mit gas und induktion gleich zwei möglichkei-
ten zum kochen. die höhenverstellbare küchenzeile 
mit viel stauraum bietet mit gas und induktion gleich 
zwei möglichkeiten zum kochen. ergänzt wird die 
küchenecke durch ein spül- und waschbecken mit 
fließendem Wasser (Volumen 12 Liter Frisch- und 
abwasser). der peUgeot e-rifter Vanderer* 
verfügt zudem über eine 16 liter kompressor-kühl- 
und gefrierkombination zwischen den Fahrersitzen. 
das multifunktionale design und die verschiedenen 
anwendungen können an die anforderungen der 
reisenden angepasst werden. während tagsüber 
die outdoor-küchenzeile, essecke und Couchtisch 

Für Städtetrips 
und Camping-Ausflüge 



 reisen: Wohnmobile        

Copyright            www.komdienst.de                 redaktion horst-dieter sCholz        

20220615

genutzt werden, sorgt die abgesenkte küchen-
zeile nachts für eine breitere Liegefläche. Neben 
der Schlaffläche im Innenraum finden zwei weite-
re schlafgelegenheiten im aufstelldach des Cam-
pers platz. die Front des schlafdaches lässt sich 
weitläufig öffnen und bietet einen Panorama-Aus-
blick. auf wunsch wird auf der Beifahrerseite die 
markise Fiamma F35 deep Black montiert. sie bietet 
reisenden somit unkompliziert die möglichkeit, ei-
nen schattigen Außenbereich zu schaffen.

das handgefertigte und multifunktionale möbelsystem 
Vanderer und das exklusiv entwickelte aufstell-
dach ermöglichen es, viel gepäck auf kleinem raum 
unterzubringen. 

das gesamte möbelmodul kann von zwei personen 
und ohne werkzeug entnommen werden. wird im 
alltag mehr stauraum oder die sitzplätze für 7 per-
sonen benötigt, kann der möbelbau eingelagert wer-
den. 

Sorgfältig verarbeiteter innenraum mit moder-
nem PeUGeoT i-Cockpit®
das innendesign des peUgeot e-rifter* zeichnet 
sich durch puristische linien, technologien und eine 
hohe Verarbeitungsqualität aus. das peUgeot i-
Cockpit® schafft dank sportlichem Lenkrad, 8-Zoll-
Touchscreen (20,3 cm) mit modernsten Technolo-
gien und kombiinstrument auf augenhöhe hohen 
komfort und intuitive Bedienbarkeit. Über die neuen 
Funktionen des peUgeot i-Cockpit® werden alle 
information bereitgestellt, die für die nutzung eines 
elektrifizierten Modells nötig sind. Das serienmäßige 
analoge kombiinstrument verfügt über die leistungs-
anzeige, die Verbrauchsanzeige für temperaturkom-
fort, die anzeige für den ladestand der Batterie sowie 
eine Farbmatrix zur Visualisierung der informationen.

Über den 8-Zoll-Farbtouchscreen (20,3 cm), ab der 
Version Allure Pack serienmäßig erhältlich, lassen 

sich zahlreiche Funktionen steuern. so etwa die op-
tionale 3d-navigation samt sprachsteuerung. sie 
bietet mit TomTom® Traffic von der Verkehrsbelas-
tung abhängige alternativrouten in echtzeit an sowie 
zahlreiche zusätzliche informationen zu parkplätzen, 
tankstellen und lokalen wetterverhältnissen. dank 
der anwendung mirror screen können ausgewähl-
te Funktionen und apps des smartphones auf dem 
Touchscreen genutzt werden (in Verbindung mit Au-
dioanlage rCC und navigation). die Funktion ist mit 
mirror link®, apple Carplay™ und android auto™ 
kompatibel. Des Weiteren finden sich in der Mittel-
konsole einen UsB-anschluss, ein aUX-anschluss, 
eine Bluetooth®-Freisprecheinrichtung.

modernste Fahrerassistenzsysteme 
der peUgeot e-rifter Vanderer* erfüllt mit einer 
Vielzahl von technologischen ausstattungen alle an-
forderungen des alltags. Je nach ausstattungspaket 
wird Folgendes serienmäßig oder optional angebo-
ten:
-  parkassistent,
-  einparkhilfe zusätzlich vorne akustisch 
 (hinten Serie),
- Rückfahrkamera mit 180° Umgebungs-
 ansicht 
 zeigt auf dem touchscreen das Bild der un  
 mittelbaren Fahrzeugumgebung. die sicht 
 erfolgt aus der Vogelperspektive,
- Keyless System (schlüsselloses 
 zugangs- und startsystem),
- notbremsfunktion active safety Brake und
 kollisionswarnung,
- sitzheizung für die vorderen sitze.

batterie und lademöglichkeiten
der peUgeot e-rifter Vanderer* ist mit einer li-
thium-Ionen-Batterie mit einer Kapazität von 50 kWh 
erhältlich. sie ermöglicht eine reichweite von bis zu 
274 Kilometern (kombiniert, L2, 5-Sitzer), je nach 
Version, Fahrprofil und unter dem in der Zulassung 
befindlichen WLTP-Protokoll (Worldwide harmonized 
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light vehicles test procedures)1. die thermische 
steuerung ermöglicht der Batterie ein schnelles auf-
laden, eine optimierte reichweite und eine höhere 
lebensdauer.

Ein Bordladegerät ist serienmäßig auf allen Aus-
stattungsniveaus verfügbar: der 11-kw-on-Board-
Charger. durch die ladesteckdose, die sich am hin-
teren linken Kotflügel befindet, kann das Fahrzeug 
auf verschiedene arten geladen werden: über eine 
haushaltssteckdose, eine verstärkte steckdose oder 
mit einer wall Box und sogar an einer schnelllade-
station.
Die Lademodi der 50 kWh Batterie sind flexibel und 
an jede Alltagssituation angepasst. Es sind mehrere 
arten des ladens möglich: zu hause, am arbeits-
platz oder an öffentlichen Ladestationen.

die lademöglichkeiten des peUgeot e-rifter Van-
derer* im Überblick:
- mit einer Haushaltssteckdose (8A), für eine 
 volle Ladung in ca. 31 Stunden und 10 
 minuten, 
- mit einer verstärkten Steckdose (16A), für
 eine Vollladung in 13 stunden und 55 
 minuten, 
- mit einer 11 kw starken wall Box: volle 
 ladung in ca. 5 stunden und 5 minuten mit
  dem 3-phasigen (11 kW) On-Board-Charger,
- an einer Schnellladestation (100 kW): Die 
 thermische kontrolle der Batterie ermöglicht
  den Einsatz von 100 kW-Ladestationen und
  das Erreichen von 80 Prozent der Ladung in
  ca. 30 Minuten.

Die ladezeiten des PeUGeoT e-Rifter VAnDe-
ReR* liegen bei circa:

kilowatt dauer option 1,8 kw | 8a max.  1-phasig 
Batterie 50 kW: 31 Stunden, 10 Minuten Haushalts-
steckdose 3,2 kW | 16A 1-phasig2 Batterie 50 kW: 
13 stunden, 55 minuten  

Verstärkte steckdose des typs green Up™ le-
grand® 11 kW | 3-phasig Batterie 50 kW: 5 Stunden, 
5 Minuten Wall Box / Öffentliche Ladesäule 100 kW 
30 Minuten auf ca. 80 Prozent Ladezustand Öffentli-
che schnellladestation

in deutschland ist die maximale ladeleistung ein-
phasig im privaten Bereich i. d. r. auf 4,6 kw be-
grenzt. An öffentlichen Ladepunkten sind bis zu 7,4 
kw möglich.

Das PeUGeoT ecosystem
Um die kundinnen und kunden bei der energiewen-
de zu unterstützen, bietet peUgeot ein spezielles 
dienstleistungsangebot, das auf mehreren Berei-
chen aufgebaut ist.

easy-Charge erleichtert den Zugang zu verschie-
denen ladelösungen:
- angebot von ladelösungen für zu hause 
 oder für das Büro über eine breite palette von 
 Geräten (verstärkte Steckdose, Wall Box, 
 smart wall Box, ...), Beratung zu der 
 benötigten elektroinstallation und der besten
  ladelösungen sowie installation zu hause.
- Ein öffentliches Ladeangebot über 
 Free2Move Services, einschließlich eines 
 Aufladepasses, der Zugang zu einem Netz 
 von mehr als 220.000 Terminals in Europa
  ermöglicht: Vorauswahl der Terminals je 
 nach  entfernung, geschwindigkeit und preis.
  das angeschlossene navigationssystem
  führt den Benutzer zum gewählten terminal.

easy-Care begleitet kundinnen und kunden beim 
einstieg in die elektromobilität und bietet gelassen-
heit bei service und weiterverkauf:
- neue simulatoren und digitale routen auf der
  webseite von peUgeot helfen dabei, 
 elektromobilität virtuell zu verstehen.
- angepasster service und pannenhilfe.
- eine Bescheinigung über die 
 Batteriekapazität bei der inspektion, um den  
 Verkauf des Fahrzeugs aus zweiter hand zu  
 erleichtern, indem das kapazitätsniveau der  
 Fahrzeugbatterie garantiert wird.
- die Batterie hat eine garantie von 8 Jahren   
 oder 160.000 Kilometern für 70 Prozent ihrer 
 ladekapazität.

Über die mypeUgeot® -smartphone-app oder 
über den zentralen Bildschirm können Fahrerinnen 
und Fahrer jetzt:
- die thermische Vorkonditionierung starten
  oder planen, wenn das Fahrzeug 
 eingesteckt ist. diese Funktion ermöglicht es
 dem Benutzer, die reichweite zu optimieren
  (schnellere Konvergenz des Temperatursoll-
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 werts während der startphasen) und die 
 optimale Betriebstemperatur der Batterie
 schneller zu erreichen.
- den ladevorgang der Batterie prüfen, 
 planen,starten oder verzögern.

weitere informationen zum peUgeot e-rifter Van-
DERER* finden Interessierte unter: https://www.peu-
geot.de/modelle/outdoor-van-rifter.html 

weitere infos zum Basisfahrzeug sowie serien- und 
Optionsausstattung finden sich
unter: https://www.Vanderer.eu/ 
*Energieverbrauch in kWh/100 km1 für PEUGEOT 
e-Rifter VANDERER L2 (5-Sitzer) mit Elektromotor 
136 PS (100 kW): bis zu 20,71 – 20,21 (kombiniert); 
Reichweite in km kombiniert: 274 – 2691
CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 01 

Energieverbrauch in kWh/100 km1 für PEUGEOT e-
Rifter VANDERER L2 (7-Sitzer) mit Elektromotor 136 
PS (100 kW): bis zu 20,91 (kombiniert); Reichweite 
in km kombiniert: 267 – 2661
Co2-emissionen in g/km kombiniert: 

Für alle elektroversionen wurden die energiever-
brauchs- und Co2-emissionswerte nach dem neu 
eingeführten Prüfverfahren WLTP (Worldwide har-
monized light vehicles test procedure) ermittelt, 
das auch zur ermittlung der kFz-steuer herangezo-
gen wird. die angegebenen reichweiten und werte 
stellen einen Durchschnittswert der jeweiligen Mo-
dellreihe dar. sie können unter alltagsbedingungen 
abweichen und sind von verschiedenen Faktoren ab-
hängig, z. B. ausstattung, gewählte optionen, Berei-
fung, Außentemperatur, persönliche Fahrweise oder 
Streckenbeschaffenheit. Die Angaben zu Kraftstoff- 
bzw. energieverbrauch und Co2-emissionen bezie-
hen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind 
nicht Bestandteil des angebots, sondern dienen al-
lein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen 
Fahrzeugtypen. Weitere Informationen zum offiziel-
len Kraftstoff- bzw. Energieverbrauch und zu den of-
fiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Perso-
nenkraftwagen, gemäß amtlichem Messverfahren in 
der jeweils gültigen Fassung, können dem „Leitfaden 
über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen 
und den stromverbrauch aller neuen personenkraft-
wagenmodelle.
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