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Gifhorn, lk. Gifhorn, (ni). Camping-Kastenwagen 
stehen ganz oben in der Gunst der mobilen Ur-
lauber. Sie haben etwa die hälfte der rund 80.000 
Reisemobil-neuzulassungen im vergangenen 
Jahr ausgemacht. eura mobil, die marke gehört 
zur französischen Trigano-Gruppe, will sich seit 
der vorigen Saison eine Scheibe vom leckeren 
Kuchen abschneiden, und führt drei Camper-
vans ein. Alle nutzen den Fiat Ducato als basis. 
Spitzenmodell ist der Van V 635 hb. Die Grund-
ausführung, hat eine länge von 6,36 metern und 
wird vom 2,3-liter-Vierzylinderdiesel mit 120 PS 
(88 kW) angetrieben. Das leergewicht der basi-
sausstattung liegt bei 3065 Kilogramm, maximal 
sind 3,5 Tonnen erlaubt.

die zuladung ist nicht üppig, zumal der grundriss des 
Vans gerade für Freizeitsportler große transportka-
pazitäten aufweist. in seinem gewaltigen stauraum 
im heck können wake-Board, e-Bike oder Bergstei-
gerequipment oder sogar ein motorrad befördert wer-
den. möglich macht dies ein 192 mal 180 zentimeter 
großes hubbett, das oberhalb des laderaums an 
vier gurten hängend elektrisch herabgelassen wer-
den kann. Bei all diesen möglichkeiten sollte der zu-
künftige Camper das schwerer  Fiat-Fahrgestell (bis 
4.400 kg und/oder eine anhängekuppplung für einen 
anhänger entscheiden).

manuell müssen allerdings die polstereinlagen links 
und rechts an den wänden eingepasst werden, sie 
füllen die Lücke zwischen Liegefläche und Wand-
verkleidung und geben sich bisweilen sperrig. die 
matratze ist von guter Qualität, erholsamer schlaf ist 
auch dank der Belüftung über das dach, die beiden 
heckfenster und eines an der rechten seite gewähr-
leistet.

der einstieg ins schlafgemach erfordert allerdings 
sportlichen Einsatz. Zwar ist die Liegefläche anstän-
dig geführt und stabil, so dass der partner nicht wach 
geschaukelt wird, wenn sich der andere im schlaf 
umdreht, aber weiter als etwa auf hüfthöhe lässt sich 
das Bett nicht absenken. eine trittstufe oder leiter 
gibt es nicht, eine multifunktionale sperrholzkiste aus 
dem Baumarkt erwies sich als passende aufstiegs-
hilfe, oder ein klapptbarer haushaltstritt sind schon 
notwendig.  

weniger einfach gestaltet sich die ladungssiche-
rung. denn eine klappe oder wand zwischen dem 
Frachtabteil und dem wohnraum ist nicht vorhanden,  
hier muß man selbst nachbarrern um Unfallgefahren 
bezw. die ladungssicherheit einzuhalten. immerhin 
gibt es eine angemessene zahl von zurrösen auf 
dem mit Riffelblech ausgelegten Gepäckraum.
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Vor dem schlafbereich ist auf der linken seite die 
nasszelle eingebaut. ein waschbecken aus mineral-
stoff wird samt der Rückwand zum Duschen um 90 
grad geschwenkt, so bleibt die die kassetten-toilette 
vor spritzwasser geschützt. auch hier sorgt ein aus-
stellfenster für Belüftung, die Bewegungsfreiheit ist 
bei der Körperpflege gegeben.

Vorn findet sich die übliche Einrichtung mit einer 
halbdinette links, rechts hingegen ist die küche an-
geordnet, auch hier findet sich eine Spüle aus Mi-
neralstoff, ihre Abdeckung dient nach dem Aufklap-
pen als Anrichtfläche, macht den Eintritt durch die 
seitliche schiebetüre allerdings arg eng. ihr zweif-
lammenkocher wird von zwei Fünf-kilogramm- gas-
flaschen gespeist. Der 90 Liter große Kompressor-
kühlschrank wird mit elektrischer energie betrieben, 
die heizungund warmwasserbereitung arbeiten mit 
Dieselkraftstoff. 

weniger üppig ist der stauraum in der küche bemes-
sen. die schubladen-auszüge im Unterschrank sind 

nicht optimal geschnitten, töpfe und Vorräte wollen 
mit Bedacht eingeladen werden, damit alles notwen-
dige unterkommt. die schmalen dachstaukästen 
sind hinterlüftet und beleuchtet.

der einrichtungsstil des eura-kastenwagens ist hell 
und freundlich, cremefarbene klappen sorgen in Ver-
bindung mit led-ambientelicht stets für eine ange-
nehme atmosphäre. 

auch die ausstattung kann sich sehen lassen, schon 
das grundmodell bekommt eine lithium-Batterie mit 
100 amperestunden, für noch mehr autarkie bietet 
eura ein solarpaket mit 100 watt für rund 1.100 euro 
an. UsB-schnittstellen sind in den leseleuchten in-
tegriert, elektrisch ist der Van so auf dem neuesten 
stand. allerdings nicht, was die solidität des ausbaus 
angeht. die innenverkleidung der schiebetür erzeug-
te nicht nur auf schlechten straßen laute klapper-
geräusche, die schiebetür kann jedoch nachjustiert 
werden, was jedoch von der Fachwerkstatt erfolgen 
sollte. 
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mit dem etwas stärkeren 140-ps-motor kommt der 
Van zügig und durchzugsstark voran, der Verbrauch 
lag im mittel bei 9,2 liter diesel auf 100 kilometer. 
der dieseltank fasst 90 liter. das automatikgetriebe 
von zF ist zwar mit einem aufpreis teuer, macht die 
reise aber ruhig und komfortabel. Und es senkt den 
Verbrauch im Vergleich zum manuellen sechsgang-
schalter um etwa einen halben Liter Treibstoff je 100 
kilometer.

das material und design ist von hoher Qualität. der  
Van V 635 hB ist ein attraktives Freizeitmobil, dessen 
Variabilität nicht nur während des großen sommer-
urlaubs, sondern auch bei jedwedem kurztrip übers 
Jahr höchst willkommen ist. nicht zuletzt deshalb, 
weil die teuren e-Bikes über nacht ohne komfort-
einschränkungen an Bord bleiben können, denn die 
Liegefläche kann auf unterschiedliche Höhen abge-
senkt werden. an dieser stelle sei nochmals auf die 
zuladung und die gesamtmasse hingewiesen und 
eine Fahrt über einne öffetnliche Waage angeraten. 

Technische Daten 

eura mobil Van 635 hB
radstand: 4.300 mm
motor: 4-zyl.-diesel, 2287 ccm, turbolader
leistung: 103 kw / 140 ps bei 3.600 U/min
max. drehmoment: 380 nm bei 1.500 U/min
höchstgeschwindigkeit: 154 km/h
testverbrauch: 9,2 liter
leermasse: 3.065 kg
zuladung: 435 kg
länge: 6.360 mm
Breite: 2.050 mm
höhe: 2.820 mm
max. anhängelast: 2.000 kg
stehhöhe: 1,95 meter
schlaf-/sitzplätze: 2/4
Frisch-/abwasser: 95/95 liter
wendekreis: 13.800 m
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