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Gifhorn, lk. Gifhorn (nds). Für outdoor-Fans bie-
tet Torsus aus der Tschechien ein Fahrzeug an, 
dass für fast jedes Gelände geeignet ist.  Als ba-
sis für den Allrader (4x4) dient der mAn TGE mit 
reichlich er Spezialausrüstung. 
Große Geländereifen, höherlegung des Fahrge-
stelles, „Kuhfänger“ mit Seilwinde, zwei Solar-
pendel auf dem Dach, großen Dachgeräteträger 
mit  reichlich Zurbänderaufnahme. Der motor hat 
einen hochgezogenen luftschnorchel erhalten. 
Aber auch einen Gerätekasten für verschmutzte 
Schuhe am heck, eine Aufstiegsleiter sowie ein 
Reserverad am heck geben dem mAn ein martia-
lisches Aussehen. Allein die vorgesetzte Schürze 
lässt den betrachter neugierig werden.

doch das Äußere macht aus einem Fahrzeug noch 
keinen Camper. der man von torsus bietet innen 
eine komplette ausstattung für zwei personen. im 
Heck befindet sich quer zur Fahrrichtung ein Dop-
pelbett (je nach ausführung), eine nasszelle mit wC 
und dusche und eine küchenzeile gehören ebenso 
dazu wie eine wasserversorgung durch kanister, die 
von durch die aufgeschobene seitentür zugänglich 
sind. die sitzgruppe mit tisch bildet ein sitz (auto-
sitz) im wohnraum und die beiden gedrehten vorde-
ren sitze von Fahrer und Beifahrer.

Eine Sparversion oder besser eine flexible Ausfüh-
rung bietet torsus ebenfalls auf man an. nachdem 
die sitze aus dem passagier- oder transportraum 
entfernt sind, wird ein Campingmodul eingeschoben. 

zur Befestigung dient das schienensystem im Fuß-
boden des Fahrzeuges. 

das Campingmodul verfügt über eine kochstelle, 
Waschbecken und eine Kühlbox. Diese Einheit wird 
unter die Schlaffläche geschoben und ist nur vom 
heck, also von  außen zugänglich. neben der schlaf-
stelle findet noch ein Fahrrad Platz. Am Kopfende 
des „Bettes“ wird ein polster beiseite genommen und 
ein gedrehter einzelsitz wird als sitzgelegenheit am 
tisch genutzt. dieser dritte sitz ist mit sicherheits-
gurten ausgestattet, sodass das Fahrzeug als Cam-
per auch von drei personen genutzt werden kann. 
als gute idee wirkt auch ein sonnensegel, das an 
der schiebetür mittels saugnäpfe und zwei stangen 
befestigt werden kann.

outdoor-Camping von Torsus
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Technische Daten:
Fahrgestell: man tge 
motor: 2,0 l bitdi 130 kw / 177 ps
Antrieb: 6-MT, 4х4 (8-AT, 4х4 - optional)
Kraftstofftankvolumen: 75 l 
AdBLue-Kraftstofftankvolumen: ca. 18 l 
radstand: l3 3.640 mm 
dachausführung h3 mit einer innenstehhöhe 
von 1.861 mm
max. zulässiges Gesamtmasse: 3.500 kg 
Vorderachslast: 1.800 kg
hinterachslast: 2.100 kg 
zulässiges Bruttozuggewicht: 6.000 kg 
zulässige Bremslast des anhängers: 12% 3.000 kg
Zulässige Anhängerlast ohne Bremsen: 750 kg 
Zulässige Dachlast: 150 kg 
zulässige Belastung einer kupplungsvorrichtung: 120 kg

Funktionsausstattung: • Betriebsspannung 12 V. 
• Generator 180 A. • Batterie 420 A (70 Ah) • Zwei 
12-V-steckdosen in der kabine (am armaturenbrett) 
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Mög-
lichkeit zum Öffnen von  innen ohne SAFELOCK-
Funktion • 2 klappbare Fernbedienungstasten • 
Vordertüren elektrische Fensterheber • Verriegelung 
des Elektromotors (Wegfahrsperre) • Kabinenhei-
zung mit digitaler Steuerung • Offroad-Reserverad 
mit werkzeugsatz und wagenheber, befestigt 
an der leicht zugänglichen halterung hinter dem 
Fahrzeug • Handschuhfach • Radiomedien: Touch-
screen, 2 lautsprecher, Bluetooth-mobiltelefon-Ver-
bindungsset • Multifunktions-Dreispeichenlenkrad 
(steuerung des Bordcomputers, des mediensys-
tems, der Telefonie) Sicherheit • 3-Punkt verstell-

bare sicherheitsgurte in der höhe und elektrische 
Gurtstraffer, Vordersitze • Fahrersitzgurtanzeige 
(Ton und Anzeige) • Sicherheitsairbags für Fahrer 
und Beifahrer mit deaktivierung des Beifahrerair-
bags Lichtsystem: • LED-Scheinwerfer mit separa-
tem Tagfahrlicht (LED) • Tagfahrlicht mit den Funk-
tionen leaving home (automatische aktivierung) 
und Coming Home (manuelle Aktivierung) • Nebel-
scheinwerfer mit statischer kurvenlichtfunktion kli-
maanlage und Heizung • Klimaanlage Klima: Funk-
tionsausstattung: - Kältemittel R134a • Elektrische 
lufterhitzerheizung (ptC) 1400w, garantie und 
Service Garantie: • 24 Monate internationale Garan-
tie ohne Kilometerbegrenzung. Bedienung: • Jeder 
autorisierte torsUs-, Vw- oder man-händler
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