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Stadthagen, lk. Schaumburg (ni). Wenn es ne-
ben Airstream oder dem Dübener ei einen Cara-
van gibt, der Kultstatus genießt, dann sind es die
Touring-modelle von eriba. Die zu hymer gehö-
rende marke hat die schlanken und vor allem 
niedrigen Wohnwagen mit dem klassischen hub-
dach seit 65 Jahren im Programm.

Sie sind leicht, windschnittig und fordern den 
Zugwagen daher nur maßvoll heraus. Auf die 
Straßen kamen die einzelnen modelle mit namen 
aus der märchen- und Sagen-Welt, Puck, Pan 
und Troll standen für solide Qualität, aber auch 
für gehobene Preise. 

an beidem ändert sich nichts, auch wenn die wohn-
wagen im retro-design jetzt ohne die phantasievol-
len modellbezeichnungen an den start gehen.

eine schlichte dreistellige zahl weist auf länge und 
Grundriss hin, sieben Versionen finden sich im Pro-
gramm. die optik der 5,06 bis 5,99 meter langen 
kompaktcaravans zitiert die Vergangenheit. zwar 
künden led-rückleuchten und Chrom-applikatio-
nen sowie die zweifarb-lackierungen vom aktuellen 
stand der designkunst, doch orientiert sich die Form 
und vor allem die geringe Breite von nur zwei metern 
klar an der Vergangenheit. das geringe gewicht, der 

leichteste touring wiegt gerade mal 900 kilogramm, 
gestattet es auch inhabern der Führerscheinklas-
se B oder elektroautofahrern die kleinen eribas ins 
schlepp zu nehmen. 

Für mehr Fahrsicherheit sorgt die verlängerte deich-
sel, die auch mehr platz für Fahrräder bietet. entfal-
len ist auch der knick des Bodens, der einst grund-
berührung bei steilen Campingplatz-einfahrten 
verhindern sollte. stattdessen gibt es etwas mehr 
stauraum im hinteren wohnbereich, die stehhöhe ist 

eriba Touring: Puck, Pan und 
Troll sind Geschichte

ausstattung des hymer eriba touring.
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bei aufgestelltem hubdach mit 1,95 meter ordentlich 
bemessen.

ein Bad sucht man im touring 310 vergebens, der 
560 dagegen kann mit etagenbetten vorne aufwar-
ten. das hygieneabteil in den anderen grundrissen 
ist mit einem höhenverstellbarem spiegel ausge-
rüstet, ein regal mit spannbändern und ein wasch-
tisch mit elektrischer wasserversorgung gehören zur 
standardausstattung. wer die option der dusch-
ausrüstung wählt, bekommt einen Vorhang und eine 
Brause, deren schlauch durch das Fenster bis nach 
draußen reicht – gerade recht für das duschen im 
Freien nach dem Bad im meer oder der schweißtrei-
benden mountainbike-tour. 

in der küche arbeiten die kühlschränke mit 81 litern 
Volumen nach dem absorberprinzip, im grundriss 
560 ist der Fridge 144 Liter groß. Der Zweiflammen-
gaskocher hat ein gläserne abdeckung, auf wunsch 
gibt es ein Brett auch für die spüle, das dann als er-
weiterung der Arbeitsfläche gute Dienste leistet.

zwei ausstattungslinien hat eriba im programm. die 
legend-Variante ist standard, hier dominieren dunk-
le holzfarben die einrichtung. Bronzefarbene akzen-
te finden sich an den Metallgriffen, Filztaschen aus 
recycelter wolle und eine Flechtleder-imitation an 
der garderobe vervollständigen die einrichtung. 

wer für 1.490 euro aufpreis die Version Urban wählt, 
bekommt einen mix aus Filz und metall sowie ac-
cessoires in kräftigen Farben. Die Oberflächen sind 
kratzfest und in marmoroptik gehalten. helle Farben 
tragen die seitenwände und die möbelklappen. 

die grundrisse werden je nach größe von längs-
oder Querbetten im heck geprägt, nur die Version 
540 bekommt als einzige zwei zu Liegeflächen wan-
delbare sitzgruppen vorne und hinten. 

Beachtlich ist die zuladung, der touring 310 zum 
Beispiel darf bis zu 400 kilogramm einladen, bevor 
er sein zulässiges gesamtgewicht von 1.300 kilo-
gramm überschreitet.

der name eriba rührt aus der Verkürzung des na-
mens erich Bachem her, der 1957 gemeinsam mit 
erwin hymer Caravans entwickelt und gebaut hat. 
an Beliebtheit gewannen die touring-modelle vor 
allem in den sechziger und siebziger Jahren, als 
deutschland das Caravaning entdeckte und die ers-
ten reisen in den süden und über die alpen mit nicht 
allzu leistungsfähigen zugfahrzeugen unternommen 
wurden. ihr besonderes konstruktionsmerkmal ist 
statt der üblichen sandwichbauweise ein gitterrohr-
rahmen, der die ungewöhnliche Form mit auch an 
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