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Stuttgart (bw). mercedes-benz Vans stärkt in 2017 
seine Präsenz im internationalen Reisemobilmarkt 
und geht dabei mit der aktuellen marco Polo bau-
reihe erstmals auch nach Übersee. So feierte der 
marco Polo ACTiViTY als Rechtslenker im Sommer 
dieses Jahres seine marktpremiere in Australien. 
Zudem wurde in europa jüngst der marco Polo als 
Rechtslenker in Großbritannien eingeführt.

die einführung des Marco polo ACtiVity in Aus-tra-
lien und des Marco polo in großbritannien gehört zur 
wachstumsstrategie ‚Mercedes-Benz Vans goes glo-
bal‘ von Mercedes-Benz. Um das ziel wachstum zu 
erreichen, setzt man auch auf den reisemobilmarkt. 
Man ist überzeugt, dass die Marco polo-produktfa-
milie das potential hat, kunden auf der ganzen welt 
zu begeistern. die schon in europa gezeigte Viel-
seitigkeit bei der individualisierung des reisemobils 
erlauben eine sehr gute Anpassung an markt- und 
kundenspezifische Anforderungen. 

Überblick: 

marco Polo ACTiViTY
der Marco polo ACtiVity auf Basis des Vito prä-
sentiert sich vor allem als funktionaler und flexibler 
Begleiter. Mit einem höchst variablen innenraum und 
komfortablen Schlafplätzen für bis zu fünf personen 
richtet er sich nicht nur an junge Familien, sondern 
auch an Sportbegeisterte und outdoor-Fans, die das 
spontane Abenteuer suchen.

marco Polo
der mit küchenzeile, kleiderschrank, drehbaren Vor-
dersitzen sowie Sitz-/liegebank und dachbett aus-
gestattete Marco polo auf Basis der V-klasse bietet 
serienmäßig platz für vier personen. der Marco polo 
ist das ideale Fahrzeug für individualisten und ge-
nießer, die ihr reisemobil gerne für längere reisen 
nutzen, dabei möglichst unabhängig sein und den 
vertrauten wohnkomfort genießen möchten. gleich-
zeitig legen sie wert auf Stil und Alltagstauglichkeit, 
wo auch immer sie unterwegs sind.

marco Polo hoRiZon
der Marco polo horizon auf Basis der V-klasse 
vereint das hochwertige design des Marco polo und 
die Funktionalität des Marco polo ACtiVity. er bie-
tet bis zu sieben Sitz- und fünf Schlafplätze. dank 
kompakter Außenmaße und einer höhe von unter 
zwei Metern sind der Marco polo horizon, wie 
auch der Marco polo und Marco polo ACtiVity, ab-
solut alltagstauglich und fahren beispielsweise in alle 
gängigen parkhäuser problemlos ein. Quelle, Fotos: daimler Communication
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