
D ieser Titel passt recht gut zum 
Signature 1200 von VARIO-

mobil. Der Inbegriff des „Glam-
pings“ (glamouröses Camping) 
basiert auf einem Mercedes-Benz 
Actros mit 530 PS und 3 Achsen 
und kann deshalb nur mit einem 
LKW-Führerschein gefahren wer-
den. Auf dieser Basis wurde ein lu-
xuriöses Eigenheim auf vier Rä-
dern geschaffen, das Seinesglei-
chen sucht. Mit einer Länge von 
12 Metern, einem zulässigen Ge-
samtgewicht von 26 Tonnen bietet 
der Signature 1200 in der Heckga-
rage sogar Platz für einen Sport-
wagen. Das integrierte Fahrerhaus 
unterstreicht die Gradlinigkeit des 
Designs, welches die Exklusivität 
und das Maximum an Komfort 
zum Wohnen und Fahren wider-
spiegelt. Dunkle Nusshölzer, Le-
derausstattung und ein luxuriöses 
Schlafzimmer sowie ein vollwer-
tiges Badezimmer mit Spa-Char-
akter prägen das Bild im Cam-
ping-LKW.                              ! 
 
www.vw-nutzfahrzeuge.at  
www.laika.it  
www.mercedes-benz.at  
www.vario-mobil.com 

Laika heißt der Hersteller dieses 
wunderbaren Reisemobils aus 

Italien. Das Modell Kosmo fährt 
auf Basis des Fiat Ducato mit Mo-
toren zwischen 120 und 180 PS 
vor. Zu haben ist der Camper in 
drei Größen: als Kosmo 5.4 mit 
5,41 Metern Länge, als Kosmo 6.0 
mit 5,99 Metern Länge und der 
Kosmo 6.4 kommt auf 6,36 Meter. 
Was alle Größen gemeinsam ha-
ben: Der hohe Schlafkomfort mit 
zwei Betten in der Serienausstat-
tung und zwei weiteren Schlaf-
plätzen optional im Wohnbereich 
oder im Schlafdach. Dazu kom-
men das unverkennbare italieni-
sche Design, die innovative Tech-
nik sowie das moderne Interieur 
an Bord. Für Pasta, Antipasti oder 
gleich ein ganzes Menü ist die XL-
Küche wie geschaffen. Bella Italia 
auf Rädern. 

Seit Jahren setzt Hymer für be-
geisternde 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 Frei-
zeitfahrzeuge als Editionsmodelle 
„CrossOver“ an. Der teil- inte-
grierte Hymer ML-T 570 sowie 
der Camper Van Hymer Grand Ca-
nyon S auf Mercedes-Benz Basis 
erhalten damit ein besonderes Of-
froad-Upgrade mit traktionsstar-
kem Allradantrieb in Serie. Eine 
äußerst umfangreiche Serienaus-
stattung inklusive einer Solaranla-
ge trägt zur Steigerung der Autar-
kie auf bis zu 10 Tage bei. Zahl-
reiche optische Highlights unter-
streichen zusätzlich den markan-
ten Look. 

D ie neue, fünfte Caddy-Genera-
tion ist das erste Reisemobil, 

das die konstruktiven Vorteile des 
Modularen Querbaukasten (MQB) 
nutzt, auf dem auch Autos wie der 
neue Golf oder der Audi A3 
stehen. Der hintere Fahrzeugteil 
überzeugt mit einer, bis in den letz-
ten Winkel durchdachten, Cam-
per-Ausstattung. Dazu gehört 
auch ein neues ausklappbares 
Bett. Die Konstruktion mit Teller-
federn und hochwertiger Matratze 
bietet den gleichen guten Schlaf-
komfort wie größere Modelle. Mit 
1.980 x 1.070 mm ist das Bett sehr 
einladend, verkürzt sich zu-
sammengefaltet auf ein Drittel und 
liegt kompakt über dem Koffer-
raum. Ein Novum, Highlight und 
Alleinstellungsmerkmal in dieser 
Camper-Klasse ist die optionale 
Miniküche des Caddy California. 

104 www.reiseaktuell.at

Wer am liebsten sein ganzes Zuhause mit in den Urlaub nehmen möchte, der tut 
dies am besten mit einem Camper oder Wohnmobil. Einem wie diesen hier.

Eigenheim auf Rädern
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