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Von April bis Juni 2017 ist mercedes mit 30 Unimog-Fahrzeugen auf zehn eintägigen 
Veranstaltungen auf einer Roadshow präsent. hier werden die neuen Unimog mit unter-
schiedlichen Aufbauten vorgestellt, die die Partner von mercedes für die unterschied-
lichsten einsätze entwickelt haben. Gastgeber vor ort werden mercedes-benz Special 

Trucks Vertriebspartner sein. Für die besucher werden in Fachvorträgen nützliche Tipps 
präsentiert. Geplant sind bei jeder Veranstaltung bis zu drei Fachvorträge. Themen wie 

Vorteile und Anwendungsschwerpunkte der einzelnen baureihen des mercedes-benz Uni-
mog oder hinweise zu Korrosionsschutz und zum werterhalt durch die Firma elaskon.

Für den weltenbummler und Abenteurer stellt die 
Firma bimobil ihren eX 435 auf Unimog U 4023 
vor.  Die neue wohnkabine auf dem mb Unimog 
U 4023 Allrad-Fahrgestell bietet alles, was ein 
weltenbummler sich von einem Zuhause auch in 
fremden ländern wünscht. 

die Basis für dieses Allrad-wohnmobil ist der Uni-
mog U 4023 mit einer leistung von 170 kw / 231 pS 
(euro 6). das Automatic-Shift-getriebe wird durch 
ein nachschaltgetriebe für das gelände ergänzt. ein 
Kraftstofftank mit 240 l Inhalt aus Stahl sowie die 
haupt- und nebelscheinwerfer mit halogenlicht er-
gänzen die Ausstattung. 

die Frontscheibe (klar) ist beheizbar und im Fahrer-
haus ist ein Monitor für die rückfahrkamera verbaut.  
Für ein gutes klima im Fahrzeug sorgen eine kli-
maanlage und eine warmwasser-zusatzheizung für 
Fahrerhaus und Motor. 

die Maße des Fahrzeuges mit einer wattiefe von 
120 cm, einer länge von 7.000 mm, einer Breite von  
2.480 mm und einer höhe von 3.600 mm geben ei-
nen eindruck über das 9.800 kg schwere Fahrzeug.  

Sollte die Fahrt durch extremgelände führen, so kön-
nen über die reifendruckregelanlage (tire control) 
und die hydraulische winde, die Vorrüstung ist vor-
handen, diese gemeistert werden. Sollte ein plattfuß 
die Fahrt unterbrechen, so kann das auf dem Fahrer-
haus gelagerte reserverad mittels elektrischer hub-
winde von dort abgesenkt werden. 

das schicke Aussehen durch die silberne Außenla-
ckierung wird durch ktC-hartglasfenster mit Son-
nen- und insektenrollo ergänzt. Selbst bei weniger 
angenehmen Außentemperaturen bleibt der wohn-
raum angenehm warm. eine truma-Combi-d-diesel-
heizung sorgt füt gute Atmoshphäre. zum kuscheln 
steht ein heckbett mit den Maßen 1.500 x 1.980 mm 
zur Verfügung. zum thema hygiene kann man den 
integrierten Frischwassertank mit 300 l, den Abwas-
serbehälter mit 100 l und den warmwasserboiler mit 
10,0 l sowie das toilettensystem Cassette anführen. 
Für die energie für Boiler und kühlschrank sorgen 
zwei 11 kg-Gasflaschen und eine 210 kVA-Batterie. 
ein wechselrichter Sinus Votronic 1.500 w dauer-
leistung sorgt für die energie der kommunikation und 
das tV-gerät. das Fahrzeug verfügt über eine zula-
dung von 2.050 kg.

Unimog für große Touren

EX 435 
auf Unimog 
U 4023 
von Bimobil
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beim zweiten extrem-wohnmobil auf mb Unimog 
U 4023 handelt es sich um das „mog home“ von 
Ziegler-Adventure. 

hinter „ziegler Abenteuer“ verbirgt sich ein new-
comer, der mit einer Vier-Meter-kabine und einem 
leergewicht von 7.800 kg ein geländegängiges Fahr-
zeug für reisen auf die räder stellte.

die Basis ist ebenfalls ein Unimog U 4023 4x4-Fahr-
gestell mit ABS und Off-Road-ABS. Die Ausstattung 
mit Portalachsen, Differentialsperren an Vorder- und 
Hinterachse, Getriebeuntersetzung, Differentialsper-
re im Verteilergetriebe und hochdruck-zweizylinder-
Bremssystem ermöglicht dem Fahrer, seine Fahr-
kunst im gelände zu präsentieren. Auch bei diesem 
Fahrzeug steht eine reifendruckreglungsanlage zur 
Verfügung. 

Als luxus können die elektrischen Fensterheber,  der 
luftgefederte Fahrersitz, die klimaanlage, die rück-
fahrkamera mit Monitor, ein reduziergetriebe mit 
Geländegruppe, Staubfilter, wärmeisolierendes Ver-
bundglas sowie ein multifunktionales lenkrad ange-
sehen werden. die lenksäule ist in höhe und reich-
weite einstellbar.  ebenso wird der Fahrkomfort durch 
den tempomat ergänzt. 

Bei den Maßen setzt man hier auf den radstand von 
3.850 mm, was eine länge von 6.760 mm, eine Brei-
te von 2.340 mm und eine höhe von 3.500 mm inkl. 
Solarstromanlage ergibt.

zum Schutz vor einbruch ist ein zentralschloss vor-
gesehen, ebenso für Fahrbeschädigungen ein Stein-
schutzgitter für Front- und Heckleuchten. Das Auspuff-
endrohr ist nach oben gerichtet und mit Sonderteilen 
für die wasserdichtigkeit versehen. 

das Fahrerhaus verfügt über einen Aluminium-dach-
gepäckträger, der an die Fahrerkabine geschweißt 
wurde. hier ist auch das reserverad gelagert.
Der Kofferaufbau besteht aus Sandwichelementen 
mit einer wandstärke von 60 mm und pur-Schaum 
sowie einem dach aus 2,5 mm gFk mit gelcoat. 
das heck des Aufbaues wurde abgeschrägt und mit 
echten glasfenstern und oberlichtern mit insekten-
rollo und Verdunkelungs-System versehen. An dem 
abgeschrägten Wohnkoffer wurden die Befestigun-
gen für zwei Sandbleche vorgesehen. 

im wohnbereich sind wC und duschbereich separat. 
doch zum wohnen gehört mehr, so ist der Sitzbe-
reich mit led-leuchten versehen. geschlafen wird 
in einem absenkbaren Aufzugsbett, das ebenfalls 
über zwei led-leselampen verfügt. ein doppel-in-
duktionskochfeld, eine Mikrowellen-Backofen-kom-
bination und ein 130-liter-kühlschrank sorgen für die 
Möglichkeit sich zu verpflegen. Der Frischwassertank 
verfügt über 230 liter mit eingebauter Filteranlage 
(Wasserfiltration Biolit 97), einen 60-Liter-Abwasser-
tank und ein kassetten-wC. 
Für wärme und engerie stehen eine dieselheizung 
(webasto evo 6), eine Solarstromanlage 240 wp 
(960 wh / tag), lithium-ionen-Batterien 320 Ah so-
wie eine Sinus-wechselrichter-ladegerät-kombina-
tion 3000 VA-dauerleistung mit 3500 VA 30 min zur 
Verfügung. der Aufbau wurde mit einem Sicherheits-
griff, Moskitonetzen und zusätzlicher Treppe für die 
eingangstür versehen.

Anschlüsse wie USB-ladebuchsen, Außensteckdo-
sen für außen und in der Aufbewahrungsbox gehö-
ren ebenfalls zur Ausstattung. 

Zum Schluss sei noch die Koffergröße mit den Ma-
ßen 4.250 x 2.324 x 2.260 mm erwähnt.

„Mog Home“ 
auf Unimog 
U 4023 von 
Ziegler-
Adventure



Copyright Annette SCholz VerlAg              www.SCholzVerlAg.de                  redAktion horSt-dieter SCholz  

 reiSen: wohnmobile        20170508

ein anderes Konzept des wohnhaufbaues ver-
folgt die Firma bliss mobil. hier setzt man auf ein 
13 ft-Containersystem, das auf einem Unimog U 
5023 aufgesetzt wurde. 

dieser Aufbau ist nicht als feste einheit, sondern als 
schnell wechselbares System konzepiert. Alle erfor-
derlichen komponenten wurden von der niederländi-
schen Firma in den Koffer integriert. So gehören So-
larzellen auf das dach, die lithium-lonen-Batterien 
befinden sich im Aufbau. 
der wohncontainer ist somit unabhängig und sepa-
rat, und kann gegebenfalls 
auf Standstützen genutzt 
werden. er verfügt über einen 
Stahlrahmen und ist damit 
sehr stabil. Auch als einzel-
modul ist er zum Beispiel 
ohne Fahrgestell verschifftbar. 

die Aufbauten sind in den grö-
ßen 11 bis 20 ft. erhältlich und 
individuell gestaltbar. diese 
Bauweise lässt eine nutzung 
von lkw-Fahrgestellen mit den 
radständen von 3.250 mm bis 
5.400 mm und mit tragkräften 
von 2.000 bis zu 4.200 kg zu. 

hinweiS: wer sich für die extrem-Camper inte-
ressiert, der kann sich auf der Unimog road-

show begeistern lassen. 
weitere informationen zur Unimog tour 2017 
sind im internet in der Mercedes-Benz Special 

trucks world unter 
mbs.mercedes-benz.com/unimog-tour-2017 

verfügbar.

Extrem-Camper
auf Unimog 
U 5023 von
bliss mobil
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