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Die ABF 2017 in Hannover

wohnmobil Fiat 130 multijet mit Orange-
Camper-Aufbau als kastenwagen, diese 
Variante ist im unteren preissegment der 

ausgestellten Fahrzeuge anzusiedeln.

Als integrierter wurde von Mobilvetta auf der Basis 
eines Fiat Ducato als k yacht 84 angeboten.

Als Integrierter von Nissmann und Bischoff auf der Ba-
sis des Fiat ducato 45 h-Fahrgestells wurde ein Fahr-
zeug der gehobenen klasse ausgestellt, bei dem schon 
beträge im sechstelligen bereich eine Rolle spielten.

Hannover (Nds). Auf der Hannover-Messe fand 
wieder das Paradies der Freizeit-Junkies statt. 
Dänemark war Partner-Legoland. Hier stand dann 
auch der kleinste klappbare Wohnwagen. Neben 
motorisierten Fahrzeugen konnte man vom E-
Bike bis zum Motorboot und vom Alltags-Pkw bis 
zum Wohnmobil mit „Beiwagen“ träumen. Viel-
fach blieb es aber nicht beim Träumen, einfach 
mal anfassen, einfach mal einsteigen, einfach 
mal hören, was so ein Gefährt kostet ..., um dann 
wieder zu träumen. Handfester wurde es dann auf 
der „Biker-Strecke“.

ob ein herkömmliches Fahrrad, 
ein hollandrad, ein City-biker 
oder ein Mountenbike, einfach 
mal dazugehören. modern, hipp 
oder auch nur „hipp-zuschau-
er“ sein. Häufig reichte es dann 
auch schon, sich eine Radler-
jacke und -hose zu kaufen und 
die entsprechend bedruckte 
tragetasche auch kostenlos, zu 
ergattern. man war dabei, man 
gehörte zu dieser Freizeitgesell-
schaft. Was macht es da schon, 
wenn man aus der luxusklasse 
ausgeschlossen wurde, da stand 
dann „zutritt nur mit standperso-
nal“ und die schauten schon, ob 
man zu den potenziellen Käufern 
gehörte, oder nicht, aber schön 
wars doch!

dänemark war partner-legoland. 
hier stand dann auch der kleinste 
klappbare wohnwagen.
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ob studie oder schon se-
rie, auf dem ersten Blick 
wird die Verwandtschaft 
sichtbar. knaus verstärkte 
diesen eindruck nochmals 
durch die optische Anglei-
chung. dennoch, es wa-
ren ungleiche brüder, die 
Fahrgestelle von Volkswa-
gen und Fiat boten nicht 
die gleiche basis, somit 
war auch das platzangebot 
sehr unterschiedlich. 

Fiat Ducato (Länge 6.360 mm). Die Ducato-Modelle mit dem auffal-
lend sportlichen Frontspoiler bekommen serienmäßig 18-zoll-leicht-
metallfelgen und eine LED-Ambientebeleuchtung. Zum Festbad gibt 
es als Alternative ein optionales Raumbad mit separater duschkabine.

VW Crafter (länge 5.990 mm, 
höhe 2.580 mm)

mit der großzügigkeit des Fiat du-
cato Kasten konnte der neue Craf-
ter nicht mithalten. beim ihm wirkte 
alles etwas sehr beengt, es fehlt die 
breite und auch das konzept des 
Fullliners mit großem kühlschrank, 
ausreichend Platz für Bekleidung 
und einer angenehmen Schlaflänge 
von erforderlichen mindesten 1.900 

mm dürfen hier kaum zu realisieren sein. Manmal ist 
weniger mehr beziehungsweise die Abstimmung auf 
die zielgruppe macht es dann.
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Die Sitzanordnung ist beim VW Crafter und Fiat Ducato 
fast identisch.
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wohnmobile sind nichts Aus-
gefallenes mehr. Der Markt 
wächst und schon jetzt blickt 
man bei den herstellern in die 
Zukunft. Das junge Publikum 
soll angesprochen werden und 
so reicht das Angebot vom mul-
tifunktionsfahrzeug -Wohnen, 
schlafen und Motorradtrans-
port- bis zum liebesnest am 
strand. 
der kastenwagen boomt und 
um möglichst viel Komfort zu 
bieten, und die gesamtmasse 
unter 3.500 kg zu halten, wer-
den leichte  materialien einge-
baut.  

Aber natürlich fehlen auch die Fahrzeu-
ge für die gesetzteren Menschen nicht. 
Viele können gesamtmassen bis 7.490 
kg bewegen und so werden die zula-
dungsprobleme der 3.500-kg-klasse 
durch höhere massen ergänzt. 

Eine bequeme gute Lösung für 2 x 11-kg-Gasfla-
schen war als Wegweiser für die Zukunft zu sehen.

der Amarok als Pickup mit Tischer-Aufbau, wo-
bei hier ein extremer Überhang am heck zu sehen 
war. Dem Basisfahrzeug fehlte für diesen Aufbau 
eine länge von ca. 200 mm.

mit dem Bela trendy 1 (Alkoven) mit einer Länge von 4.990 mm auf 
Fiat Doblò wird ein interessantes Wohnmobil für den Kurzurlaub oder 
das fahrbare Büro angeboten. Was als besondere Charme sich dar-
stellt, ist das „Raumbad“ in diesem mini der erholung.

die Firma hobby stellte den Vantana auf Fiat Ducato als 
Weltneuheit gleich in drei Ausführungen und natürlich Preis-
klassen vor. Erfreulich war die Leichtausbauart, denn immerhin 
konnte sich der k55 F mit 605 kg zuladung darstellen.
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Natürlich durfte auch die Spitzen-
klasse des Luxus nicht fehlen, 
so zeigte dann Concorde ein 

Fahrzeug mit heckgarage. 


