
L ifeStyLe [ Luxus Camper ]

Wir präsentieren eine Auswahl an luxus Campern für 
die individuelle und unabhängige Reise auf vier Rädern.

Mit Stil in den Urlaub

einfamilienhaus auf Rädern 
Der Centurion von Concorde wird oft und gerne als „Einfamilienhaus mit Tiefgarage“ bezeichnet, und das nicht nur wegen seines 
Preises. Aber der Reihe nach. Auf einer Länge von 12 Metern, 2,5 Metern Breite und einer Höhe von 3,8 Metern bietet der Centurion 
enorm viel Platz. Der in dunklem Holz gehaltene Boden erinnert an das Schiffsdeck einer Yacht, die Sitze sind mit feinstem Nappaleder 
bezogen, dabei kann aus über 100 verschiedenen Farbtönen gewählt werden. Das Dach ist sogar teilweise begehbar, die großzügig 
ausgelegten Slide-Outs sind beheizt und ein Lichtbaldachin sorgt für stimmungsvolle indirekte Beleuchtung im gesamten Wohnmobil. 
In der Havanna-Lounge können Mitreisende in stufenlos verstellbaren Relax-Sesseln entspannen und sich an der Bar einen kleinen 
Aperitif gönnen. Auch ein umfangreiches Media-Center mit großem Fernseher ist vorhanden. Der Preis? Ab Euro 535.000,- ist der 
Centurion 1100 GSI von Concorde erhältlich. 
> www.concorde.eu 

Mobile Villa 
Der Signature 1200 von VARIOmobil ist der Inbegriff des Ausdruckes „Glamping“ (glamouröses Camping). Auf Basis eines Mercedes-Benz Actros 2543 LLL mit 530 PS und 3 Achsen wurde ein 
luxuriöses Eigenheim auf vier Rädern geschaffen, das Seinesgleichen sucht. Mit einer Länge von 12 Metern, einem zulässigen Gesamtgewicht von 26 Tonnen bietet der Signature 1200 in der Heck-
garage sogar Platz für einen Sportwagen oder Roadster. Das integrierte Fahrerhaus unterstreicht die Gradlinigkeit des Designs, welches die Exklusivität und das Maximum an Komfort zum Wohnen 
und Fahren widerspiegelt. Dunkle Nusshölzer, Lederausstattung und ein luxuriöses Schlafzimmer sowie ein vollwertiges Badezimmer mit Spa-Charakter prägen das Bild im Camping-LKW. Zusätzli-
chen Wohnraum schafft der Erker, der bei Stillstand ausgefahren werden kann. Wie viele Personen im Signature 1200 Platz haben sollen, darf sich der Käufer bei der Planung aussuchen –bis zu sechs 
Mitreisende können mitgenommen werden. Was das 5-Sterne-Campingmobil kostet? Um Euro 839.680,- kann sich jeder den Traum vom Luxus-Eigenheim auf vier Rädern erfüllen. 
> www.vario-mobil.com
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luxuriöser Seriensieger 
Bei der Wahl der Reisemobile des Jahres 2020 der Fachzeitschrift „promobil“ hat es der Flair von Niesmann + Bischoff be-
reits zum fünften Mal in Folge geschafft, in der Kategorie der Liner den ersten Platz zu erreichen. Das 9,27 Meter lange, voll-
integrierte Luxusreisemobil auf Basis des Iveco Daily bietet Platz für rund vier Personen. Neben einem L-förmigen Sofa und 
einer Einzelsitzbank findet man im Flair in der Ausführung 920 LE ein Hubbett für zwei Personen sowie zwei Heckbetten wie-
der. Das großzügige Raumgefühl verstärkt sich in der Küche, die neben einem Drei-Flammen-Gaskocher und einem Gas-
backofen auch mit einer Geschirrspülmaschine ausgestattet ist. Auch das Bad kann sich sehen lassen. Trotz Waschbecken, 
einer großen Spiegelfläche und viel Stauraum bietet die große Dusche viel Bewegungsfreiheit. Gegenüber findet sich eine Ke-
ramik-Toilette wieder – das komplette Raumbad ist durch eine Tür vom Wohnraum getrennt. Der Niesmann + Bischoff Flair 
920 LE ist aber kein Leichtgewicht. Mit einem Gewicht im fahrbereiten Zustand von 5,75 Tonnen benötigt man in Österreich 
einen Führerschein der Klasse C1, um dieses Ungetüm lenken zu dürfen. Die Kosten für einen Flair können sich ebenfalls se-
hen lassen. Ab einem Basispreis von Euro 171.530,- kann das Luxus-Wohnmobil käuflich erworben werden. 
> www.niesmann-bischoff.com 

komfortables Reisen 
Inspiriert von den besten Lösungen anderer in-
novativer Branchen, wie dem Yacht- und Bootsbau, 
macht Magellano den Traum vom luxuriösen Reise-
mobil wahr. Dabei geht der deutsche Hersteller kei-
ne Kompromisse ein, sondern will höchste Qualität 
in Material, Technik und Verarbeitung bieten. Ästhe-
tik und Funktionalität sollen dabei immer gegeben 
sein. Mit langjähriger Erfahrung und speziellem 
Know How designt und konstruiert Magellano nach 
den persönlichen Wünschen des Kunden ein indivi-
duelles, luxuriöses Motorhome auf High-End-Ni-
veau. Um das Traum-Modell zu entwerfen, wird al-
lerdings kein handelsüblicher Konfigurator verwen-
det, sondern in einem persönlichen Gespräch die 
ideale Lösung für die Bedürfnisse des Kunden ent-
wickelt. Das Reisemobil Magellano Edition 1 wurde 
auf Basis des Mercedes Actros konstruiert und ist 
ein Luxus-Motorhome ohne Kompromisse. Ange-
trieben wird es von einem Sechszylinder-Motor mit 
421 PS und kann aufgrund des Leergewichts von 
zirka 16 Tonnen nur mit einem Führerschein der 
Klasse C gelenkt werden. Um den Wohnraum zu 
maximieren, verfügt der Edition 1 über zwei Slide-
Outs, in der Heckgarage findet sogar ein Kleinwagen 
Platz. Erhältlich ist das Luxus-Reisemobil ab einem 
Preis von Euro 680.000,-. 
> www.magellano.de

Fotos: Magellano

Fotos: Niesmann+Bischoff


