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Stuttgart (bw). Auf der Ausstellung für Caravan, 
motor, Touristik (CmT) zeigt mercedes-benz Vans 
erstmals Reisemobilkonzepte auf basis seines 
neuen Pickups, der X-Klasse: eine Absetzkabine 
von Aufbauhersteller Tischer sowie ein Umbau-
konzept von Vanessa mobilcamping mit integrier-
ter Systemküche. Auf der weltweit größten Publi-
kumsmesse für Tourismus und Freizeit stellt die 
marke mit dem Stern zudem die komplette marco 
Polo Familie aus: das kompakte Reisemobil marco 
Polo sowie die Freizeitmobile marco Polo ACTiVi-
TY und marco Polo hoRiZon, das 2018 auch als 
Rechtslenker-Version auf den markt kommt. 

„Auch unsere eigenen reise- und Freizeitmobile ent-
wickeln wir kontinuierlich weiter – mit positiver reso-

nanz. Speziell unser neuling Marco polo horizon 
erfreut sich großer Beliebtheit und trägt entscheidend 
zum wachstum der Marco polo Familie bei. entspre-
chend haben wir uns entschieden, unseren newco-
mer jetzt auch als rechtslenker einzuführen“, so Vol-
ker Mornhinweg weiter.

Pickup-wohnmobile: 
 Abenteuer in boomendem markt

einfach losfahren zu können und dort zu bleiben, wo 
es am schönsten ist: Flexibilität und Unabhängigkeit 
sind die stärksten Motive, warum sich immer mehr 
kunden für ein reisemobil entscheiden. zwischen 
Januar und oktober 2017 wurden laut dem Carava-

Reisemobil auf X-Klasse-basis
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ning industrie Verband in deutschland über alle rei-
semobilklassen hinweg fast 38.000 Fahrzeuge neu 
zugelassen, rund 5.000 mehr als im Vorjahreszeit-
raum.

kunden nutzen ihr heim auf 
rädern dabei zwischenzeit-
lich auch für trips in abge-
legene regionen, jenseits 
ausgetretener pfade. ob 
schottische highlands, ein-
same gebirgspässe in den 
rumänischen karpaten oder 
Sonnenaufgänge am marok-
kanischen plage Blanche: 
Camping wird so zum Aben-
teuer und intensiven natu-
rerlebnis. dafür braucht der 
reisemobilist zweierlei: ein 
geländegängiges, aber eben-
so langstreckentaugliches 
Fahrzeug, und einen wohn-
bereich mit allem wesentlichen an Bord. pickups 
mit reisemobillösungen erfüllen beide Anforderun-
gen und finden daher ihre Fangemeinde. Die mobile 
Wohnung kann häufig mit wenigen Handgriffen abge-
setzt werden und der pickup wird damit wieder zum 
reinen Alltagsfahrzeug.

die Mercedes-Benz X-klasse: Abenteurer mit pre-
mium-Qualitäten. die neue X-klasse passt genau 
in dieses Nutzungsprofil und setzt dabei neue Maß-
stäbe. Sie vereint die typischen eigenschaften eines 
pickups mit den klassischen Stärken eines Merce-
des. Als pickup ist sie robust, belastbar und gelän-
degängig. gleichzeitig bietet sie mit ihrer Ästhetik 
und individualität, ihrem komfort sowie ihrer Sicher-
heitsausstattung und Vernetzung markentypische 
pkw-Qualitäten. dank breiter Spur, Schraubenfedern 
vorne und hinten, langem radstand und Mercedes-
typischer, komfortabler Feder- und dämpferabstim-
mung zeigt die X-Klasse Offroad wie auch Onroad 
begeisternde performance. Für die notwendige dy-
namik sorgen zunächst zwei Vierzylindermotoren mit 
120 kW (Kraftstoffverbrauch kombiniert: 7,6-7,4 l/100 
km; CO2-Emissionen kombiniert: 200-195 g/km) so-
wie mit 140 kW (Kraftstoffverbrauch kombiniert: 7,9-
7,3 l/100 km; CO2-emissionen kombiniert: 207-192 
g/km), welche wahlweise mit Hinterradantrieb oder 
zuschaltbarem 4MATIC Allradantrieb bestellt werden 
können. Ab Mitte 2018 liefert ein drehmomentstarker 
V6-Dieselantrieb mit serienmäßigem Allradantrieb 
noch mehr Agilität. der ausgezeichneten traktion der 
Allradmodelle kommen die low-range-Untersetzung 
sowie eine optionale Differenzialsperre an der Hin-
terachse zugute. Mit einer Wattiefe von bis zu 600 
mm, einer Bodenfreiheit von bis zu 222 mm (optiona-

les Fahrwerk mit erhöhter Bodenfreiheit) sowie einer 
maximalen Steigfähigkeit von 100 prozent und der 
Bergabfahrhilfe DSR (Downhill Speed Regulation) 
ist die X-klasse selbst für anspruchsvolle trails bes-
tens gerüstet. Mit bis zu 3,5 t zuglast kann sie zudem 

verschiedenste Anhänger problemlos ziehen, auch 
wohnwagen.

wie jedes Mercedes-Benz Fahrzeug zeichnet sich 
die X-klasse durch ein vorbildliches Sicherheitsni-
veau aus. die Basis für hohen insassenschutz bildet 
die besonders stabile karosserie mit hochfester Fahr-
gastzelle und einer Struktur, deren Front und heck 
durch gezielte deformation energie aufnehmen kön-
nen. darüber hinaus gehören für die passive Sicher-
heit sieben Airbags und das i-Size-Befestigungssys-
tem für zwei kindersitze zur grundausstattung. Für 
die aktive Sicherheit stehen mit dem Aktiven Brems-
Assistenten, dem Spurhalte-Assistenten und dem 
Verkehrszeichen-Assistenten drei Fahrerassistenz-
systeme bereit. hinzu kommen Anhänger-Stabilitäts-
programm, reifendruckkontrollsystem, notrufsys-
tem, tempomat und led-Scheinwerfer. Auf wunsch 
ist eine Rückfahrkamera oder eine  360-Grad-Kame-
ra erhältlich. Mit dieser umfassenden Ausrüstung er-
füllt die X-klasse perfekt die Anforderungen an ein 
modernes Familien- und lifestylefahrzeug. optisch 
lehnt sich die X-klasse mit zentralstern, zwei-la-
mellen-kühlergrill, kraftvoller Motorhaube und weit in 
die Kotflügel gezogenen Scheinwerfern stark an die 
SUV-Modelle der Marke mit Stern an. die Mercedes-
Benz designsprache setzt sich im innenraum fort. 
Die X-Klasse überzeugt durch ein offenes Raumge-
fühl und puristische Modernität. Auch für komfort ist 
gesorgt. optimaler Seitenhalt, eine hohe Sitzposition 
und ergonomisch geformte Schäume lassen Fahrer 
und Beifahrer beispielsweise auf langen Strecken 
angenehm sitzen. eine präzise Fahrwerksabstim-
mung, gezielte Strukturverstärkungen von rahmen 
und rohbau sowie ein umfassendes dichtungs-
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konzept garantieren 
geräuschkomfort auf 
pkw-niveau. dank 
kommunikationsmo-
dul mit festverbauter 
SiM-karte ist es zudem 
möglich, die umfang-
reichen Mercedes me 
connect dienste zu nut-
zen und per Smartpho-
ne auf das Fahrzeug 
zuzugreifen. Für indivi-
dualisierbarkeit sorgen 
drei Ausstattungslinien 
(pUre, progreSSi-
VE und POWER) sowie 
ein von Mercedes-Benz 
entwickeltes zubehör-
programm.

Reisemobilkonzepte auf 
X-Klasse basis 

von Aufbauhersteller Tischer 

die Absetzkabine von Aufbauhersteller tischer bietet 
trotz kompakter größe ein komfort-Schlafsystem im 
Alkoven mit 150 cm Breite, eine Stehhöhe von knapp 
zwei Metern, eine küche mit 3-Flammen-gasherd 
und drei gemütliche Sitzplätze. letztere lassen sich 
mit wenigen Handgriffen zu einem zweiten Bett um-
bauen. das integrierte Bad verfügt dank großem, 
klappbarem waschbecken und drehbarer toilette 
über ausreichend platz zum duschen. der Aufbau 
der kabinenteile in Sandwich-Bauweise sorgt für 
verlässliche Stabilität und hervorragende isolations-
eigenschaften. 

Vanessa mobilcamping 

ein ganz anderes konzept auf X-
klasse Basis stammt von Aufbau-
hersteller Vanessa mobilcamping: 
ein 250 kg Schwerlastauszug mit 
integrierter Systemküche, inklusive 
kühlbox, koch- und Spülmöglich-
keit sowie ausreichend platz für 
geschirr und Vorräte. ein zweiter 
Auszug bleibt zur individuellen, 
freien Verfügung. Vanessa schützt 
den laderaum mit einer klappe 
aus teakholz in yacht-deck-optik. 
die Besonderheit der wasserfesten 
Abdeckung liegt in ihrer Stabilität 
und Belastbarkeit. Sie lässt sich 
dank spezieller gasdruckdämpfer 

um 45 Grad aufstellen. Für mehrtägige Exkursionen 
empfiehlt VanEssa die Montage eines Dachzelts mit 
nach hinten gerichtetem einstieg.
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Die marco Polo Familie 

Auf dem Mercedes-Stand der CMt ist 
neben der X-klasse, auch die gesam-
te Marco polo produktfamilie anzutref-
fen – jeweils als edition Modell mit 
vielen extras in Serie zu einem attrak-
tiven preis: ein Marco polo edition 
in bergkristallweiß metallic, ein Marco 
polo horizon edition in brilliantsil-
ber metallic sowie ein Marco polo AC-
TIVITY EDITION in flintgrau metallic. 

Als neuigkeit in 2018 ist für das kom-
pakte reisemobil Marco polo ab April erstmals ein 
Soundsystem mit neun lautsprechern, inklusive ei-
nem Subwoofer und 5-kanal dSp Verstärker, für das 
perfekte Musikerlebnis erhältlich. 
Für reisemobilisten besonders interessant: das 
Jehnert Soundsystem bietet wahlweise zwei klang-
setups. im „Fahrt“-Setup wird die Musik gezielt zu 
Fahrer und Beifahrer übertragen, im „wohn“-Se-
tup wird ergänzend auch der Fond bespielt. dank 
Bluetooth-port kann das Jehnert Soundsystem via 
Smartphone gesteuert werden – auch ohne dass die 
head-Unit eingeschalten ist. So lässt sich das neue 
Soundsystem bequem von jedem Sitzplatz aus, vom 
dachbett oder unter der Markise des Marco polo be-
dienen.

in 2018 treibt Mercedes-Benz Vans zudem mit dem 
Marco polo horizon seine internationale präsenz 
im reisemobilmarkt weiter voran. Ab dem Frühjahr 
dieses Jahres ist der Marco polo horizon, der in 
2017 seine premiere feierte, auch als rechtslen-
ker verfügbar und wird in den beiden bedeutenden 
rechtslenkermärkten großbritannien und Japan ein-
geführt. 
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