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brühl (bW). mit dem neuen nissan Primastar 
„Seaside by Dethleffs“ kann der Camper-Urlaub 
starten. Die neue Urban Camper-Version des be-
liebten Vans knüpft an den Erfolg des in 2018 
eingeführten Nissan Michelangelo an, von dem 
zwischen 2018 und 2020 über 400 Einheiten ver-
kauft wurden. Das neue Modell überzeugt insbe-
sondere durch seine kompakten Abmessungen, 
eine flexible Sitz- und Schlafplatzaufteilung so-
wie fünf Jahre Herstellergarantie. Der neue Nis-
san Primastar „Seaside by Dethleffs“ wird ab 
Sommer 2022 erhältlich sein.

ob in der natur oder in der stadt – mit abmessungen 
von 5,08 meter länge, 2,04 meter höhe und 1,96 
meter Breite bleibt der Camper kompakt und wendig, 
sodass reisende ihre entdeckungslust unbeschwert 
ausleben können. auf Basis des nissan primastar 
Kastenwagens haben die Spezialisten von Dethleffs 
einen geräumigen Urban Camper entwickelt, der über 
eine küchenzeile und bis zu sechs einzelsitzplätzen 
sowie vier Schlafplätzen verfügt – zwei davon befin-
den sich unter dem großen aufstelldach, das in rich-
tung Fahrzeugfront sogar komplett geöffnet werden 
kann und damit den Blick auf den himmel freigibt.

das faltbare untere Bett mit kaltschaummatratze hat 
eine Liegefläche von ca. 2,00 x 1,25 Meter und kann 
bei Bedarf ganz ohne werkzeug aus dem auto ent-
nommen werden. auch das dachbett mit lattenrost 
verfügt über eine vollflächige Unterfederung, ist bis 

240 Kilogramm belastbar und hat eine Liegefläche 
von ca. 1,89 x 1,25 Meter.

Individuelle Konfigurationen im Innenraum
das schienensystem im Fahrgastraum, das über 
die gesamte Ladefläche im Boden eingelassen ist, 
erlaubt eine modulare Bestuhlung und damit maxi-
male Flexibilität für alle Beladungssituationen. Bis 
zu vier einzelsitze (standardausstattung zwei) mit 
längs- und lehnen-Verstellung lassen sich ganz 
ohne werkzeug individuell positionieren oder heraus-
nehmen (zusätzlich in und gegen die Fahrtrichtung 
nutzbar). so entsteht je nach Bedarf auch genügend 
stauraum, um beispielsweise Fahrräder, kinderwa-
gen, surfbretter oder skier zu transportieren.

ein neuer Stern am 
Camper-Himmel
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die sitze der ersten reihe sind drehbar, sodass 
zum gemeinsamen essen am verstellbaren tisch 
eine Viererkonfiguration entsteht. Der Esstisch ist 
mit klappfüßen ausgerüstet und kann zusätzlich mit 
klappbaren halterungen in der küchenkonsole ein-
gehängt werden. So ist er flexibel auch im Außenbe-
reich des Campers nutzbar.

Verderbliche Lebensmittel und Getränke finden in ei-
nem kühlschrank mit 36 liter Volumen platz, eine 
warme Mahlzeit lässt sich auf dem zweiflammigen 
gaskocher zubereiten. zusätzlichen stauraum für 
kochutensilien und Campinggeschirr bieten vier 
schubladen sowie ein großes rollo-Fach. Bei nicht-
benutzung werden der kocher und die edelstahlspü-
le von einer echtglasplatte abgedeckt. sowohl die 
Oberflächen als auch der Fahrzeugboden sind be-
sonders leicht zu reinigen.

im kleiderschrank mit rollo-system, in dem auch 
das Fach für die Gasflasche integriert ist, können 
reisehungrige ihre ausrüstung unterbringen. platz-
sparend unter dem kleiderschrank ist außerdem der 
Frischwassertank mit einem Volumen von insgesamt 
29 litern verbaut.

Für gemütliches ambiente sorgen dimmbare led-
lichtbänder im oberen lattenrost sowie im dachstau-

kasten. durch led-schwanenhals-strahler mit inte-
grierter USB-Steckdose im Aufstelldach finden sich 
reisende auch im dunkeln gut zurecht.

Starke Motorisierung und umfassende Ausstat-
tung an Bord
Als Basis des Primastar „Seaside by Dethleffs“ dient 
der nissan primastar kastenwagen (ausstattungs-
variante tekna) mit einzelsitzen vorn, heckklappe, 
einer schiebetür und 3,01 tonnen zulässigem ge-
samtgewicht. Für den Vortrieb sorgt entweder ein 
110 kw (150 ps) oder ein 125 kw (170 ps) starker 
2,0-liter-twin-turbo-dieselmotor, die allesamt die 
abgasnorm euro 6d-FUll erfüllen. Beide Varianten 
bietet nissan mit sechsgang-dCt oder manuellem 
sechsganggetriebe an.

zum komfort unterwegs tragen eine klimaanlage, 
licht- und regensensor, Fernlichtassistent, ein tem-
popilot mit geschwindigkeitsbegrenzer, rückfahr-
kamera, totwinkel-assistent, notbremsassistent, 
Verkehrszeichen- und geschwindigkeitserkennung, 
ein navigationssystem mit 8-zoll-touchscreen und 
daB-radio sowie ein multifunktions-lederlenkrad 
bei. eine standheizung, 17-zoll-leichtmetallfelgen, 
lackierte stoßfänger und außenspiegel sowie dunkel 
getönte scheiben ab der B-säule gehören ebenfalls 
zur standard-ausstattung. optional kann der Cam-
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per mit einer anhängerkupplung ausgerüstet werden.
Der Primastar „Seaside by Dethleffs“ ist ab Sommer 
2022 über spezialisierte nissan Vertragspartner in 
deutschland erhältlich. im rahmen seiner Fahrzeug-
garantie für leichte nutzfahrzeuge gewährt nissan 
fünf Jahre herstellergarantie (oder 160.000 kilome-
ter) auf das Basisfahrzeug und den Camping-Umbau.

Campingumbauten „Made in Germany“
Die Freizeitfahrzeug-Spezialisten von Dethleffs in 
isny blicken zurück auf über 90 Jahre Unterneh-
mensgeschichte. Seit 2004 produziert Dethleffs in 
isny im allgäu neben wohnwagen und wohnmobilen 
auch Camper Vans und Urban Camper sowie deren 
ausbauten. dabei kümmern sich die mitarbeiter so-
wohl um die möbel für den innenausbau als auch um 
die gesamte elektrik und heizung, die wasserver-
sorgung, Karosserie-Modifikationen, die Hochdach- 
oder aufstelldachmontage sowie die isolierung.

Nissan Primastar Kombi: gesamtverbrauch kombiniert (/100 
km): 7,9 bis 7,0; Co2-emissionen kombiniert (g/km): 208 - 138, 
werte des Basisfahrzeugs. die werte des umgebauten Fahr-
zeugs lagen zur Texterstellung noch nicht in validierter Form 
vor. die angegebenen werte wurden nach den vorgeschriebe-
nen messverfahren gemäß Vo(eg) 715/2007 in der gegenwär-
tig geltenden Fassung 2017/1347 (wltp) ermittelt.
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