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Gifhorn, lk. Gifhorn (nds).  Airstream stellte auf 
der Caravan 2020 eine echte Produktneuheit für 
Europa vor. Der international 25 ib entspricht von 
der Größe her dem Airstream 684, er verfügt aber 
über einen gänzlich anderen Grundriss und ein 
anderes Dekor. mit einer Aufbaulänge von 6,80 
metern und einer breite von 2,5 metern bietet das
modell Platz für vier Personen. neu ist das erst-
malig bei der marke eingesetzte inselbett.

es ist quer zur Fahrtrichtung angeordnet und von 
beiden seiten aus zugänglich. Um den durchgang 
tagsüber zu erleichtern kann das Bett als tagesbett 
elektrisch verkürzt und im kopfbereich aufgestellt 
werden. Im hinteren Bereich befindet sich das Heck-
bad mit einer separaten 80 x 80 zentimeter großen 
duschkabine und einem keramik-wC. im vorderen 
Bereich befindet sich eine U-Sitzgruppe für bis zu 
sechs personen, die sich bei Bedarf zu einer 2,18 
meter langen und 1,45 meter breiten schlafgelegen-
heit umgestalten lässt. als dekor kommen warme 
Braun- und Beigetöne zum einsatz. der Boden be-
steht aus gewobenem Vinyl.

wie die anderen europa-modelle wurde auch der 
international 25 iB bereits ab werk für die region 
entwickelt. er besitzt ein verzinktes Chassis sowie 
Achsen, Auflaufbremsen und Zugeinrichtung von 
europäischen herstellern. die elektrischen instal-
lationen und geräte sowie die gas-installation und 
-technik entsprechen den europäischen standards.

Das bett ist eine insel
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die wasserführende zentralheizung stammt von alde 
aus schweden. neben einer klimaanlage und einem 
solarpanel gehören ein großer kühlschrank mit eis-
fach und ein hochwertiges audio-system sowie ein 
100-liter-Frisch- und 120-liter-abwassertank zur 
serie.
der airstream international 25 iB setzt neben einem 
gut gefüllten portemonnaie ein starkes zugfahrzeug 
voraus. der wohnwagen wiegt leer knapp 2,5 ton-
nen und hat ein zulässiges gesamtgewicht von 3,5 
tonnen. 

Der Wohnwagen ist wohl weniger eine Anschaffung 
fürs reisen, sondern eher ein mobiles wochenend-
häuschen oder Urlaubsdomizil mit festem standplatz.
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