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Polch (RP). Niesmann+Bischoff stattet seine 
Arto- und Flair-Modelle mit 300 AH-Lithium-Bat-
terien aus, was einen autarken Einsatz für meh-
rere Tage möglich macht. Außerdem haben die 
Arto- und Flair-Modelle einen neuen Grundriss 
erhalten, die mehr Platz im Wohnbereich bieten.

Die Niesmann+Bischoff sind Reisemobile der 
gehobenen Klasse, sie zeichnen sich durch drei 
Achsen und Längen über 8.800 mm aus. Größe 
und gehobene Ausstattung haben ihren Preis 
und sortieren sich ab 100.000 € ein. Luxus heißt 
aber auch, immer ausreichende Versorgung von 
Strom, Wasser und Gas. 

die lithium-Batterien lösen die bisherigen gel-Bat-
terien ab. mit diesene neuen energiequelle wird eine 
höhere leistung von der Batterie zur Verfügung ge-
stellt. die wohnmobile werden gleich drei solcher 
Batterie mitführen, die über einen wechselrichter mit 
drei kw-leistung über die Fahrzeugtechnik geladen. 
ein weiterer Vorteil gegen die bisherigen gel-Batteri-
en ist die haltbarkeit. waren bisher 400 ladezyklen 
möglich, können lithiumbatterien bis zu 5.000 zyk-
len leisten. 

ein weiterer Vorteil ist die gewichtseinsparung von 
50 %, was jedoch in der arto- und Flair-klasse eine 
geringere rolle spielt. luxus hingegen ist derzeit 

noch die steue-
rung der technik 
des wohnauf-
baues über eine 
app. die gesam-
te ladeinfrastruk-
tur lässt sich per 
app steuern und 
überwachen.

der arto nutzt 
den Fiat ducato 
mit einem alko 
a m C - t i e f r a h -
menchassis als 
Basis. der arto 
wird mit einzel-
achsen mit einer 
g e s a m t l ä n g e 
von 8.340 mm geliefert. ein großer kleiderschrank 
und ein großer waschraum sind das zeichen des er-
weiteren luxuses. 

Beim Arto bietet Niesmann+Bischoff außerdem sie-
ben grundrisse mit lounge-sitzgruppen und ohne 
winkelküche an. der Verzicht auf den vierten sitz-
platz mit gurt macht aus dem arto ein dreisitzer.  Fer-
ner schafft die veränderte Küchenform Platz für den 
durchgang zwischen wohnraum und schlafzimmer. 

Arto und Flair mit Luxus 
länger autark

der arto als 3-achser

die lithium-energieanlage
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neu ist außerdem der 32 zoll große 
Flachbildschirm, an der seitenwand 
des kühlschrank. hierzu wird der 
monitor des smart-tV in die Verti-
kale gedreht und in seinem staufach 
befestigt. 
der neue Fiat ducato hat neue mo-
toren mit einem umfangreichen as-
sistenzsysteme, eine wandlerauto-
matik von zF. 

Niesmann+Bischoff legt viel Wert 
auf sicherheit und so werden auf-
wändigen Crash-Versuche unter-
nommen. die reisemobile werden 
serienmäßig mit airbags für Fah-
rer- und Beifahrer ausgerüstet. eine 
spezielle mechanik sorgt dafür, dass 
die pedaliere sich im Falle eines Un-
falls aus der gefahrenzone bewegt. 
dies gilt auch für die größte Baureihe der marke, des 
Flair. das lenkrad des Basisfahrzeugs iveco daily 
lässt sich in zwei positionen verstellen. die elektri-
sche Feststellbremse spart raum im Fahrerhaus, 
wodurch der Fahrersitz mehr platz bekam.

der arto wird mit fünf grundrissen angeboten. 
Beim Flair sind es 2021 zehn grundrisse. da der 
Flair das größere modell ist, bietet er ein raumbad. 
an Bord ist der klappbare smart-tV-Flachbildschirm 

im 42-zoll-Format. zwei auszüge unter dem Xl-
waschtisch bieten jede menge stauraum, der spie-
gelschrank könnte im grand hotel kaum größer 
sein. ein zusätzlicher kleiderschrank schließlich er-
füllt den platzbedarf.

info, Fotos: michael kirchberger

der ess- und küchenbereich  im arto

der Flair als 2-achser


