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Reisemobile 
im Winter Wonderland

Stuttgart (bW). Der erste Schnee fällt und die 
Winter Vanlife Saison kündigt sich an. Winter-
camping liegt im Trend oder besser, jeder träumt 
davon, besonders in Zeiten von Corona.  
Wer mit einem Stern von Sternen träumen will, 
der kann dieses zur Zeit nur mit Prospekten oder 
modellautos machen.

so beginnt jeder wintertraum mit schöner schnee-
landschaft und gutem essen. natürlich darf der glüh-
wein, am ziel angekommen, dann auch nicht fehlen.

mercedes-Benz stellte auf der Caravan 2019 bereits 
den digitalisierten sprinter vor. ein Jahr später gab 
es dann schon eine große auswahl an konnektivi-
tätslösungen wie dem mBUX multimediasystem in-
klusive sprachsteuerung, den mercedes me connect 
diensten sowie dem neuartigen steuermodul merce-
des-Benz advanced Control (mBaC) zur Verfügung. 
neben den klassischen anforderungen wie außen-
länge, grundriss oder staumöglichkeiten, rückt das 

thema Vernetzung immer mehr ins Blickfeld der 
kaufentscheidung. mit dem mBUX (mercedes-Benz 
User experience) multimediasystem, den mercedes 
me connect diensten sowie dem neuartigen steuer-
modul mercedes-Benz advanced Control (mBaC), 
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liefert der sprinter eine antwort auf diesen trend und 
bietet ihnen eine große auswahl an konnektivitäts-
lösungen. 

mit dem steuermodul mercedes-Benz advanced 
Control (mBaC) macht mercedes-Benz Vans das 
reisemobil zum vernetzten zuhause auf rädern. 
denn mit mBaC lassen sich vor, während und nach 
der reise zahlreiche Funktionen komfortabel über 
das mBUX multimediasystem, über ein optionales, 
frei im aufbau platzierbares display oder über die 
mBaC app für ios smartphones bedienen und wert-
volle informationen abrufen.

die reisevorbereitung wird dadurch viel einfacher: 
es genügt ein kurzer Blick auf das smartphone, 
um vor der reise die Füllstände der tanks und den 
ladezustand der zusatzbatterie zu checken. am 
Urlaubsziel angekommen, lässt sich mit wenigen 
Touch-Befehlen das Aufstelldach öffnen, die Zusatz-
heizung einschalten oder die innenbeleuchtung ent-
sprechend den persönlichen Vorlieben anpassen. 
Und nach der rückkehr können Fahrzeugmeldun-
gen abgerufen und tankfüllstände geprüft sowie das 
grauwasser mithilfe der „dump“-Cam punktgenau 
über der entsorgungsstation abgelassen werden. 
ebenso lässt sich prüfen, ob aufstell- und schiebe-
dach sowie türen geschlossen sind.

aber auch von dem äußeren schein bietet der sprin-
ter viele möglichkiten. Vom Fahrgestell, über den 
treibkopr, dem Fahrerhaus mit Fahrgestell bis zum 
kastenwagen lässt sich alles als Basis für den auf-
bau und ausbau nutzen.

der sprinter kastenwagen mit 4.200 kg zgm wird als winterfest von 
kabe angeboten. die Basis ist der sprinter ist mit einem 7-gang-auto-
matikgetriebe ausgestattet und 163 ps.

zwei sprinter teilintegrierte unterscheiden sich besonders durch das 
design. so wirkt der von Frankia mehr klassisch, wobei der von Bimobil 
schon mehr eleganz auf die straße bringt. der spoiler auf dem Fahrer-
hausdach verleiht dem Fahrzeug die anmutung eines teilintegrierten, 
obwohl es sich um die bestens wärmegedämmte und robuste bimobil-
kabinenbauweise handelt.
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das modell lBX 365, sprinter „alkoven“ von Bimobil, eignet sich hierfür 
ganz besonders, denn mit den alkoven-längsbetten und dem durch-
dachten grundriss bietet es viel Bewegungsraum, höchsten komfort 
und enormen stauraum. Und das alles bei einer kompakten gesamt-
länge. m wohnbereich sorgen pushlocks für den festen Verschluss aller 
möbeltüren und hängestauklappen, die auch extremen geländefahrten 
standhalten. eine ganze reihe elektronischer zusatzausstattungen 
macht dieses reisemobil noch unabhängiger von fremden stromquel-
len: die Bordbatterie mit 220 ah garantiert eine lange Betriebsdauer, 
der sinus-wechselrichter mit 1.800 w ermöglicht die Umwandlung von 
Batteriestrom in 230 V.

ein luxismobil stellt hingegen der kabe als dreiachser und mit 4 bis 5 
tonnen in der serien imperial und Crown dar. sämtliche smarten und 
praktischen lösungen der royal-serie, sindnoch weiter optimiert. ein 
ganzjahres-wohnmobil der absoluten spitzenklasse hinsichtlich tech-
nischer lösungen, komfort und design. die neue, breitere aufbautür 
erleichtert nicht nur den einstieg, sondern lässt auch mehr licht in das 
Wohnmobil fluten. 

Frankia hat zwei linien, die 7900 und 8400 im platin-programm. 
darüber hinaus setzt das luxus-wohnmobil der spitzenklasse auf 
Vollausstattung in serie sowie ein maßgeschneidertes technik-paket, 
das völlige autarkie verspricht – das ganze verbunden mit luxuriösem 
wohnkomfort.

auf sprinter bietet hymer gleich zwei Basis-linien an, die B-klasse 
master-line und die B-klasse modernComfort. wichtiger Bestandteil 
des langlebigen hightech-aufbaus sind die pUal-geschäumten wände 
mit aluminium-innen- und -außenhaut. die exzellente isolierung des 
geschlossenporigen pU-schaums ist garant für angenehme tempe-
raturen über das ganze Jahr und sorgt im winter für einen geringen 
gasverbrauch.

Drei integrierte

Ein winterfester Alkoven
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