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Der bolide für das extreme
münchen (bY). Action mobil 
zeigte auf dem Technoday 
von mAn ein neues Flagg-
schiff: Der riesige ATAcA-
mA 5800 mit allem luxus.

die mittelschwere MAn-
tgs-Baureihe bietet mit dem 
MAn tgs 18.440 eine solide 
Fahrgestellbasis. der Rei-
hensechszylinder mit 10,5 li-
ter hubraum bringt es der typ-
bezeichnung entsprechend 
auf 440 ps und schickt maxi-
mal 2.100 newtonmeter dreh-
moment ins getriebe, die ab 
1.000 Umdrehungen anliegen. 
grob-stollige geländereifen, 
ein Überschlagkäfig oder auch 
als Astabweiser bezeichnet 
über dem Fahrerhaus, zeich-
nen den AtACAMA aus. das 
Fahrerhaus verfügt über eine 
große luke, die auch als Aus-
guck genutzt werden kann. Ferner liegt die sateliten-
schüssel auf dem dach und nimmt damit der eigenen 
stromversorgung durch solarzellen nicht den platz. 

das Fahrerhaus bietet einen weiteren Vorteil mit jede 
Menge stauraum, da es aus dem Fernfahrerbereich 
stammt. Vier Aufstiegsstufen führen ins Fahrerhaus 
und lassen damit die dimension erahnen, in die die-
ses wohnmobil vorgestoßen ist. hier wird man wirk-
lich zum kapitän der landstra-
ße und des geländes.

das thema energieversor-
gung ist bei diesem Fahrzeug 
kein thema. die solarzellen 
speisen die große Batterie-
bank mit lithium-ionen-Akkus 
und gewährleisten damit den 
strom für naviagation, sate-
litenanlage, Fernseher und 
kochherd mit Backofen. 

der Aufbau dieses wohngi-
ganten setzt das platzangebot 
fort. doppelbett, sitzelemente 
und selbst eine ecke als Ar-
beitplatz lässt sich entspre-
chend einrichten. 

Auch die persönliche Reinlichkeit bekommt ihren stel-
lenwert. so ist ein separater toiletten- und wasch-
raum von einem duschraum mit handtuchheizung 
abgetrennt. 

ein großer schrank für die kleidung lässt keine not 
für jeden Anlass aufkommen. 
Von hier aus kommt man dann zum Cockpit des 
„Raumschiffes“.  
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expeditionen oder weltreisen 
führen einen in so manche ge-
gend, die man näher erkunden 
möchte. eigens hierfür wurde 
eine absenkbare  Motorrad-
halterung am heck montiert. 
eine leichte handbewegung 
und das Motorrad senkt sich 
auf straßenniveau. ebenso ist 
die halterung des Reservera-
des senkbar, denn auch in der 
wüste oder in steinigen Berg-
gegenden kann der plattfuß 
einen schon schnell ereilen. Al-
lein das Radwechseln ist eine 
mächtige trainingsrunde für 
die Fitness. wer sich mit diesem Fahrzeug auf große tour begibt, 

der ist fit, der liebt Luxus und das  Abenteuer.

Typ: Atacama 5800
Technische Daten

Fahrgestell: MAn tgs 18.440 Bl 4x4
hubraum: 10.500 ccm
leistung  440 ps
zgM: 18 tonnen
Auf-/Ausbau: ACtion MoBil


