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Wintercampen in Tirol

Tirol. Für ein Reisevergnügen auf Fünf-Sterne-Ni-
veau waren im Dezember 2016 Camper mit zwei 
neuen Premiumfahrzeugen in Tiroler-Bergen in 
Sölden unterwegs. 
Die Firma Hymer baut bereits seit 1971 auf Fahr-
zeuge von Mercedes-Benz Vans als Basis für 
hochwertige, komfortable Reisemobile. Aktuelle 
Neuheiten sind das vollintegrierte Hymermobil 
ML-I sowie der teilintegrierte HYMER ML-T.

 
die basis bildet der sprinter von mercedes-benz. 
seine Abmessungen und eigenschaften wie der op-
tionale Allradantrieb und der serienmäßige seiten-
wind-Assistent machen den Allrounder zum perfek-
ten basisfahrzeug. dass ihre Fahrzeuge auch den 
extremen Anforderungen des Campings im winter 
gewachsen sind, bewiesen die beiden Camper-mo-
delle bei einer Veranstaltung im österreichischen söl-
den. 

es wurde in den Reise-
mobilen in einer höhe 
von rund 1.370 m bei mi-
nusgraden übernachtet. 
zudem wurden die Fahr-
zeuge bei steigungen von 
rund zehn prozent auf der 
timmelsjoch hochalpen-
straße getestet. 

im winter werden ca.1,3 
millionen Übernachtun-
gen auf deutschen Cam-
pingplätzen registiert.
seit einigen Jahren liegt 
Camping auch bei Urlau-
bern, die keine Abstriche 
beim komfort machen 
wollen, voll im trend. 
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HYMER ML-T
der im hymeR ml-t vereinen sich mo-
dernste Antriebstechnik und innovativer 
leichtbau mit höchstem komfort zu ei-
nem wendigen teilintegrierten wohnmo-
bil. der stufenfreie wohnraumboden, 
die große sitzgruppe und der tisch mit 
serienmäßiger Verlängerung sind nur 
einige beispiele.  Außerdem ist der hy-
meR ml-t mit einem umfangreichen 
sicherheitspaket ausgerüstet. er brilliert 
darüber hinaus mit einer serienausstat-
tung und einem zusatzkomfort, der in 
dieser klasse einzigartig ist. der hy-
meR ml-t Allrad: einer, 
der alle wege mühelos 
schafft. Durch den Allrad-
antrieb erhöht sich das 
Fahrzeugniveau um ca. 
8,5 zentimeter, wodurch 
auch der Rampen- und 
böschungswinkel sowie 
die wat-tiefe entspre-
chend größer werden. 
wie bei jedem richtigen 
geländewagen, so ist 
auch beim hymeR ml-t 
Allrad das optional erhält-
liche ersatzrad hinten am 
heck angebracht.
Angeboten wird das Fahr-
zug in fünf  Ausstattungs-
varianten.

Highlights
• Riesige garage mit einer ladehöhe von bis zu 1,21 m
• Alle tanks und installationen isoliert und beheizt
• leicht, schmal und wendig dank 2,22 m Außenbreite
• gFk-leichtbauboden mit Xps-isolierung
• komfort-sicherheitsfahrwerk
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technische daten

gewicht:   3.500 - 4200 kg
länge:   6,36 - 7,79 m
breite:   2,22 m
höhe:   2,90 m
schlafplätze:  2 – 4
serienmäßiger seitenwind-Assistent 

AdAptiVe esp Collision pReVention Assist als 
bestandteil des Fahrassistenz-pakets warnt visuell und 
akustisch bei zu geringem Abstand zu einem Fahrzeug 
oder hindernis und unterstützt sie bei einer notbremsung. 
es kombiniert eine radargestützte Abstandswarnung 
mit der bremsunterstützung des bremsassistenten bAs 
pro und hilft so dabei, die Gefahr eines Auffahrunfalls 
zu verringern. die Abstandswarnung von Collision 
pReVention Assist basiert auf einem in die Frontpar-
tie eingelassenen mid-Range-Radarsensor, der in einem 
geschwindigkeitsbereich von 30 bis 160 km/h permanent 
den Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug und dessen 
Relativgeschwindigkeit überprüft. 
spurhalte-Assistent
Fernlicht-Assistent
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zwischen 2012 und 2015 wuchs der Absatz von Rei-
semobilen um 27 prozent, der von Caravans um elf 
prozent. zum erfolg tragen nicht nur neue kunden-
segmente bei, sondern auch eine bis in den winter 
verlängerte saison. Allein 2015 zählte das statisti-
sche bundesamt auf deutschlands Campingplätzen 
rund 1,3 millionen Übernachtungen in den wintermo-
naten – 63,6 prozent mehr als im Vorjahr.
winterurlauber schätzen vor allem die standortvor-
teile. der weg vom Campingplatz zum skigebiet ist 
oft kürzer als aus Ferienwohnungen und hotels. in 
sölden sind es nur 200 m bis zur gaislachkoglbahn, 

die zur bergstation auf 3.056 m höhe führt. Viele 
Campingplätze stellen sich zudem mit servicean-
geboten wie einem ski- und trockenraum auf die 
bedürfnisse von wintersportlern ein. Rechtzeitig zu 
reservieren lohnt sich, denn ähnlich wie im sommer 
an nord- oder ostsee sind Campingplätze an winter-
sportorten zwischen november und märz, speziell zu 
schulferienzeiten, schnell ausgebucht.

Beheizter Unterbau verhindert Einfrieren der 
Tanks
im hymermobil ml-i und im hymeR ml-t auf ba-

sis des mercedes-benz sprin-
ter sind Camper optimal für den 
winter vorbereitet. Als europas 
führender hersteller von Reise-
mobilen und Caravans im pre-
miumsegment gehört hymeR 
zu den innovations- und tech-
nologieträgern der branche. 

insgesamt bieten hymeR und 
mercedes-benz derzeit fünf 
gemeinsame Reisemobile an, 
beginnend beim hymeR Van s 
für einen einstiegspreis von 57. 
290 euro über das hymermobil 
ml-i, den hymeR ml-t und 
den hymeR starline bis hin 
zum ersten Compact Van, dem 
hymeR grand Canyon s. 
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Technische Daten
gewicht:   3.500 - 4.200 kg
länge:   6,39 - 7,80 m
breite:   2,22 m
höhe:   2,90 m
schlafplätze:  4 - 5

das AdAptiVe esp® ist ein Fahrdynamikregelsystem 
der neuesten generation, das den beladungszustand des 
wohnmobils berücksichtigt. der seitenwind-Assistent er-
kennt mittels seiner sensoren rechtzeitig auf das wohnmobil 
einwirkende kräfte durch seitenwindböen.

Hymer ML-I
20170106 

der hymer ml i ist mit vier Ausstat-
tungsvarianten erhältlich. er ist als 
das erstes vollintegriertes Reise-
mobil unter 3,5 tonnen zusätzlich 
mit serienmäßigem seitenwindas-
sistenten erhältlich. dieser hält das 
Fahrzeug bei stürmischen wetter-
bedingungen und Überholmanövern 
auf Autobahnbrücken in der spur. 
mit seiner geringen Außenbreite von 
nur 2,22 metern ist der ml-i zusätz-
lich besonders schmal und wendig – 
nützlich, wenn enge passstraßen auf 
der Reiseroute liegen. Und in der ge-

räumigen heckgarage können sperrige sportgeräte 
wie mountainbikes, ski oder snowboards problemlos 
transportiert werden.

das neue hymermobil ml-i ist ein wendiger integ-
rierter der 3,5-tonnen-klasse mit mercedes-benz-
Chassis, basierend auf dem leichtbaukonzept des 
teilintegrierten hymeR ml-t. herausragend als 
highlights ist unter anderem das umfangreiche seri-
enmäßige sicherheitspaket mit modernster Fahrdy-
namikregelung, das sport-sicherheitsfahrwerk sowie 
die optional erhältliche 7g-tronic-wandlerautomatik. 
der wohnraumboden ist vom Fahrerhaus bis zum 
Fahrzeugheck stufenlos gestaltet. serienmäßig er-
hältlich ist der komfortable, 142 liter fassende smart-
tower-kühlschrank für die küche.
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Highlights

• Riesige garage mit einer ladehöhe  
 von bis zu 121 cm
• seitz-s7-Rahmenfenster
• leicht, schmal und wendig 
 dank 2,22 m Außenbreite
• Alle tanks und installationen 
 isoliert und beheizt
• stufenfreier wohnraumboden
• gFk-leichtbauboden mit 
• Xps-isolierung

der grundriss des hymermobils ml-i 620 bietet 
auf 7,80 m neben einem Raumbad, einem klei-
derhochschrank und der winkelküche mit großem 
kühlschrank auch eine gemütliche sitzgruppe im 
wohnraum mit gegenüberliegender sitzbank. die se-
rienmäßige halbdinette im hymermobil ml-i 580 bie-
tet dank eines tisches mit schwenkbarer Verlänge-
rung platz für bis zu 5 personen im wohnraum. die 
komfortablen einzelbetten gibt es auch in niedriger 
Ausführung mit erleichtertem einstieg in den schlaf-
bereich. optional existiert die möglichkeit, mit einem 
zusatzpolster die einzelbetten zur liegewiese umzu-
bauen und mit einer Aufstiegsleiter zu versehen.

in den geräumigen dachstauschrank über der sitz-
gruppe im wohnraum des hymermobils ml-i lassen 
sich Spiele, Zeitschriften und Bücher griffbereit unter-
bringen. serienmäßig sind ein Flachbildschirmhalter 
und die Radio-/tV-Vorbereitung inklusive lautspre-
cher, Radio- und dVb-t Antenne vorinstalliert im hy-
mermobil ml-i. optional kann ein 19 zoll led Flach-
bildschirm mitbestellt werden.

der serienmäßige hymeR panorama-dachlüfter mit 
led beleuchtung über der sitzgruppe bringt viel ta-
geslicht in den wohnraum.

die drehbaren, höhen- und neigungsverstellbaren 
Sitze im Fahrerhaus sind im Stoffdesign des Wohn-
bereichs bezogen. der hohe sitzkomfort der pilo-

tensitze Aguti Ergoflex lädt zum 
gemütlichen Fernsehabend 
ebenso ein wie zum entspann-
ten Fahren.
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infos, Fotos: 
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