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Grünwald (bY). Die beliebtesten Vans, die sich für 
den Umbau zum Reisemobil, wurden von eignen 
AutoScout24 gesucht. Auch gebrauchte Vans 
und Kastenwagen steigen teils deutlich im Preis: 
Ford Transit kostet rund 50 Prozent mehr als vor 
einem Jahr und der mercedes-benz Vito wurde 
der beliebteste Van. Urlaub mit dem Camper-Van 
ist beliebter denn je. Doch wer selbst mit einem 
Reisebus on Tour gehen will, wird oft enttäuscht: 
Die Verkaufsflächen der Händler sind aufgrund 
der hohen nachfrage und der schwierigen lage 
bei den herstellern derzeit oft wie leergefegt. 

eine alternative stellt der eigene ausbau eines ge-
brauchten Vans dar. autoscout24 hat deshalb eine 
top 10 der beliebtesten Vans und kastenwagen zu-
sammengestellt, die sich für den selbstausbau eig-
nen. Vor allem mercedes-Busse sind demnach ak-
tuell beliebt – gleich vier Modelle mit Stern schaffen 
es ins ranking. aber auch Volkswagen überzeugt die 
Campingfans mit drei modellen. Billig sind gebrauch-
te Vans aber nicht in jedem Fall. allein der beliebte 
Ford transit verteuert sich innerhalb eines Jahres um 
48 prozent, der mercedes-Benz sprinter legt um 41 
prozent zu. 

billig war gestern: 
Preise für Vans steigen deutlich
dass das Vanlife mal ein günstigeres Vergnügen war, 
zeigt ein preisvergleich der beliebtesten Fahrzeuge 
auf autoscout24: alle platzierten modelle haben in-
nerhalb eines Jahres deutlich an wert gewonnen. am 
deutlichsten hat der Ford transit zugelegt: noch im 
Juli 2021 kostete er im durchschnitt 20.180 euro – 
damit hat er sich innerhalb eines Jahres um 48 pro-
zent verteuert und kostet im mittel 29.842 euro. Und 
auch der mercedes-Benz sprinter hat in diesem zeit-
raum mit 41 prozent rasant zugelegt. die geringsten 
preisaufschläge gab es im auswertungszeitraum 
beim Volkswagen t6 multivan (plus 10 prozent) und 
beim t5 multivan, der sich um 9 prozent verteuert hat 
(Die kompletten Daten finden Sie in der Tabelle). 
die nummer 1 bei Verbrauchern: der mercedes-
Benz Vito 

als Basis zur Bestimmung der top 10 Camper-Vans 
dienen die kaufanfragen per e-mail oder telefon im 
Juli dieses Jahres bei autoscout24. am beliebtesten 
ist bei Verbraucherinnen und Verbrauchern in die-

sem zeitraum der mercedes-Benz Vito, der aktuell 
für einen durchschnittspreis von 31.918 euro auf 
autoscout24 angeboten wird. mit einer maximalen 
länge von rund 5,4 metern gehört er eher zu den 
kleineren Van-modellen. Vorteil: er taugt neben sei-
nem einsatz als Camper-Van problemlos auch als 
alltagsfahrzeug. deutlich mehr platz haben reisen-
de im mercedes-Benz sprinter, der auf rang zwei 
im Beliebtheits-ranking einparkt: mit einer länge 
von bis zu 7,3 metern dürfte genug platz für die ein-
richtung von doppelbett, Bad und küche sein. einige 
gebrauchte auf autoscout24 sind auch mit hoch-
dach ausgerüstet, so dass man problemlos aufrecht 
im Fahrzeug stehen kann. preislich liegt der sprinter 
mit durchschnittlich 30.813 euro leicht unterhalb des 
Vitos.

Die nachfolger des bullis kommen:
VW multivan und Caravelle 
auch Volkswagen gilt unter Campern als beliebte 
Fahrzeugmarke – gleich drei Vw-Busse fahren im 
aktuellen ranking vor. am besten schneidet der t5 
multivan auf platz drei ab. Von den maßen ist er mit 
dem Vito vergleichbar, sein durchschnittspreis von 
22.580 euro macht ihn aber um einiges günstiger. 
noch billiger kommt man bei Volkswagen mit dem 
t5 Caravelle (platz 10) weg, der mit durchschnittlich 
18.061 euro das günstigste Fahrzeug in den top 10 
ist. zwar hat Volkswagen das Fahrzeug eher als ge-
werbe- und shuttletransporter positioniert – es spricht 
aber nichts dagegen, die sitzreihen aus dem Van zu 
schrauben und das nötige Camping-equipment ein-
zubauen. wer ein bisschen mehr geld auf der ho-
hen kante hat, kann auch beim nachfolgemodell t6 
zugreifen (hier auf dem fünften platz), müsste dann 
aber durchschnittlich 54.367 euro investieren wollen. 

Das sind die beliebtesten 
Vans
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Die Klassiker bleiben gefragt: 
Ford Transit und Fiat Ducato
der Ford transit (platz 4) gehört seit 1965 fest zum 
straßenbild deutschlands – entsprechend varian-
tenreich sind maße und ausstattung des Fahrzeugs. 
allein die aktuelle 7. generation des kastenwagens 
wird in längen von 5,3 bis 6,7 metern angeboten. 
auch bei professionellen ausrüstern ist der transit 
sehr beliebt. wer sich selbst beim ausbau verwirk-
lichen will, kauft den gebrauchten transit auf au-
toscout24 für durchschnittlich 29.842 euro. günsti-
ger geht es mit dem Fiat ducato auf platz 6, der für 
durchschnittlich 22.538 euro angeboten wird. 

Platz ist in der kleinsten hütte: 
mercedes V-Klasse und Viano
Für Luxus-Camper empfiehlt sich der Mercedes V 
250 (platz 7) – mit einem durchschnittspreis von 
61.036 euro das teuerste Fahrzeug im ranking. ech-
te do-it-yourself-Camper setzten hingegen auf das 
Vorgängermodell: der mercedes Benz Viano (platz 
8) hat ähnlich kompakte maße, ist aber gebraucht 
bereits für durchschnittlich 22.447 euro zu haben. in 
derselben preisklasse (23.716 euro) fährt auch der 
Renault Trafic vor, der in der Top 10 auf dem 9. Rang 
rangiert. 

Top 10 Camper-Vans: 
mercedes-benz Vito stark gefragt
1. mercedes-Benz Vito Ø 31.918 euro (+27%)
2. mercedes-Benz sprinter Ø 30.813 euro   
 (+41%)
3. Volkswagen t5 multivan Ø 22.580 euro   
 (+9%)
4. Ford transit Ø 29.842 euro (+48%)
5. Volkswagen t6 multivan Ø 54.367 euro   
 (+10%)
6. Fiat ducato Ø 22.538 euro (+19%)
7. mercedes-Benz V 250 Ø 61.036 euro   
 (+14%)
8. mercedes-Benz Viano Ø 22.447 euro   
 (+36%)
9. Renault Trafic Ø 23.716 Euro (+31%)
10. Volkswagen t5 Caravelle Ø 18.061 euro   
 (+19%) 

* Quelle: www.autoscout24.de / individuelle auswahl 
von gebrauchtwagen / ranking auf Basis von kon-
kreten kaufanfragen bei autoscout24. auswertungs-
zeitraum: Juli 2022/21, prozentzahlen stellen Ver-
gleich zum Vorjahr dar.
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