
L ifestyLe [ Kompakte Camper ]

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

Kleiner Luxus für große Reisen

Vielseitig und kompakt 
Mit dem Copa erweitert Bürstner seine Produktpalette um einen multifunktionellen 
Neuzugang mit sehr hohem Ausstattungsniveau. Ein variables Schienensystem sowie 
optional erweiterbare Schlaflösungen ermöglichen höchsten Komfort für bis zu 6 Perso-
nen bei einer Gesamtlänge von 497 cm. Die Wahl eines Ford Transition Custom Chassis 
(130 PS Serie, 185 PS optional) mit Euro 6d-TEMP garantiert modernste Assistenzsyste-
me, Infotainment, ein SCASchlafdach (weiß/anthrazit), eine Klimaanlage sowie optional 
eine 2kW Dieselstandheizung und eine 40 Liter Kompressor Kühlbox. Das Chassis gibt 
es in vier Lackierungen: Frost-Weiß (Standard) oder optional in Hokkaido-Orange, Polar-
Silber oder Chroma-Blau. Bürstner setzt bei dem Copa C 500 zum Baureihenstart auf ei-
nen einzigen Grundriss. Dieser zeichnet sich durch zahlreiche Nutzungsmöglichkeiten in-
klusive modernstem Wohnkomfort aus, wie etwa drehbare Fahrer- und Beifahrersitze. 
Das variable Schienensystem wird mit der Option „Holiday Paket“ durch eine hintere 
Sitzbank ergänzt, die zur Schlafcouch für zwei Personen umgebaut werden kann. Wer 
sich für die Option „Bus Paket“ entscheidet, erhält zwei Einzelsitze anstelle der Sitzbank 
im Fond. Mit dem zusätzlichen Doppelbett im Aufstelldach können dann bequem vier 
Personen im Fahrzeug schlafen.Die Preise beginnen in Deutschland bei 39.990,- Euro.  
> www.buerstner.com
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Mini-Camper 
Der Caddy California basiert auf der neuen, fünften Caddy-Generation. Er ist damit das erste Reisemobil, das die konstruktiven Vorteile des Modu-
laren Querbaukasten (MQB) nutzt: neuste Technologien und ein Plus an Raum. Der Fond überzeugt mit einer bis in den letzten Winkel durchdachten Cam-
per-Ausstattung. Dazu gehört ein neues ausklappbares Bett. Die Konstruktion mit Tellerfedern und hochwertiger Matratze bietet den gleichen guten 
Schlafkomfort wie die Betten im T6.1 California und Grand California. Mit 1.980 x 1.070 mm ist das Bett sehr einladend, verkürzt sich zusammengefaltet 
auf ein Drittel und liegt kompakt über dem Kofferraum. Während beim Vorgänger die zweite Sitzreihe Teil der Bettkonstruktion war, ist dies nun nicht mehr 
der Fall. Die Sitze der zweiten Reihe können deshalb vor der Reise mit wenigen Handgriffen ausgebaut werden. Damit steht im Caddy California auch in 
diesem Bereich deutlich mehr Stauraum zur Verfügung.Ein Novum, Highlight und Alleinstellungsmerkmal in dieser Camper-Klasse ist die optionale Mini-
küche des Caddy California. Angelenkt an der linken Laderaumwand unter dem Bett, ist sie bei geöffneter Heckklappe nach hinten ausziehbar. Die Heck-
klappe schützt so beim Kochen auch vor Regen; gleichzeitig ergibt sich durch die Nutzung hinter dem Fahrzeug ein optimaler Zugang bei voller Stehhöhe. 
Der Einstiegspreis beginnt bei 28.884,- Euro. 
> www.vw-nutzfahrzeuge.at 
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Crossover-Camper 
Seit Jahren setzt die Hymer GmbH & Co. KG für begeisternde Fahrdynamik im Gelände bei ihren Fahrzeugen auf einen 
optionalen Allradantrieb. Um der steigenden Nachfrage auf Kundenseite gerecht zu werden, bietet der Traditionshersteller ab 
sofort zwei seiner beliebten Freizeitfahrzeuge als Editionsmodelle „CrossOver“ an. Der teilintegrierte Hymer ML-T 570 sowie 
der Camper Van Hymer Grand Canyon S auf Mercedes-Benz Basis erhalten damit ein besonderes Offroad-Upgrade mit trak-
tionsstarkem Allradantrieb in Serie. Eine äußerst umfangreiche Serienausstattung inklusive einer Solaranlage trägt zur Stei-
gerung der Autarkie auf bis zu 10 Tage bei. Zahlreiche optische Highlights wie die All-Terrain-Bereifung unterstreichen zusätz-
lich den markanten Look des Fahrzeugs. Kombiniert mit dem gewohnten Hymer-Komfort, ermöglichen der Hymer ML-T 570 
und der Grand Canyon S in der „CrossOver“-Edition ein besonderes Reiseerlebnis – auch abseits befestigter Straßen und 
vollausgestatteter Campingplätze. Der Preis beginnt bei 122.990,- Euro. 
> www.mercedes-benz.at 

Caravans aus Italia 
Dieses hochwertige, kompakte Trio hat es in 
sich: Der Kosmo fährt künftig bei den Camper Vans 
auf Fiat Ducato mit 120 bis 180 PS mit drei durch-
dachten Camper Vans vor. Der Kosmo 5.4 ist 5,41 
Meter lang, der Kosmo 6.0 kommt auf eine Länge 
von 5,99 Metern und der Kosmo 6.4 auf 6,36 Meter. 
Was sie eint: Der hohe Schlafkomfort mit zwei Bet-
ten in der Serienausstattung und zwei weiteren 
Schlafplätzen optional im Wohnbereich oder im 
Schlafdach, das unverkennbare italienische Design, 
dazu die innovative Technik sowie das moderne In-
terieur an Bord. Für Pasta, Antipasti oder gleich ein 
ganzes Menü ist die XL-Küche mit Zwei-Flammen-
Monoblock und Edelstahlspüle geschaffen. Der gro-
ße Kompressorkühlschrank verfügt über eine beid-
seitige Öffnung. Im komfortablen Wohnbereich 
sticht der verstellbare Tisch ins Auge – mit einer Auf-
lagefläche, die bei Bedarf für mehr Platz erweitert 
werden kann. Ausreichend Plätze, vier an der Zahl, 
sind während der Fahrt gegeben. Die große Toilette 
verfügt über eine trennbare Dusche. Die Innenhöhe 
ist mit 1,90 Meter für die meisten Reisenden ideal. 
Zu haben sind die Campervans ab 41.590,- Euro. 
> www.laika.it
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