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Stadthagen, lk. Schaumburg (nds)  Concorde 
hat jetzt den neuen modelljahrgang vorgestellt, 
bei allen sechs baureihen gibt es Verbesserun-
gen, auch wenn es in der absoluten oberklasse 
schwerfällt, noch einen hauch luxus mehr zu 
bieten.

Vor allem das Familiengesicht wurde von den Vi-
sagisten sorgsam behandelt. leD-Scheinwerfer 
mit Chromrahmen sorgen für den baureihenüber-
greifenden Wiedererkennungseffekt aller Bau-
reihen. Abgesehen von den basismobilen der 
Credo-Serie (auch deren Preisliste beginnt erst 
knapp unter 200.000 euro) bekommen alle mo-
bile die komfortablen Touchöffnungen der Stau- 
und Serviceklappen, die Flächen werden also auf 
Wunsch nicht mehr von störenden schwarzen 
Schlössern unterbrochen.

ebenfalls für alle Baureihen sind jetzt elektrische 
ablassventile der grau- und schwarzwassertanks 
im angebot, eine Unterbodenkamera hilft dabei, das 
reisemobil genau über den entsprechenden Boden-
auslass zu rangieren.

Beim Credo wurde das außendekor angepasst, lan-
ge Busspiegel bekommt die einsteigerserie serien-
mäßig. auch die schräggestellten rückleuchten am 
heck und der angedeutete dachspoiler sowie die 
mittig angeordnete dritte Bremsleuchte sind kenn-
zeichen des neuen Jahrgangs. Vier grundrisse 

(791l, 849l, 841l, 841m) erweitern das modellan-
gebot dieser klasse. die Carver-Baureihe wird auf-
gewertet, eine zusätzliche garagentür auf Fahrer-
seite erleichtert das Beladen, auch hier ist das heck 
neu gestaltet.

die eingangstür im Xl-Format ist mit der security-
plus-Funktion ausgerüstet und kann nicht nur per 
Funkfernbedienung, sondern auch mit einem Code 
über das tastenfeld entriegelt werden.

innen sorgt eine neue, dimmbare ambientebeleuch-
tung für stimmungsvolle atmosphäre, eine hochwer-
tige audioanlage und die mikrofaserverkleidung der 
wände sind jetzt serienmäßig. ein handtuchwärmer 
im Bad gibt es ebenfalls, optional kann der Carver 
mit einer Festtanktoilette ausgestattet werden. die 
matratzen ruhen nicht mehr auf lattenrosten, son-
dern auf ergonomisch besseren tellerfedern.
die nächsthöhere Baureihe Charisma ist in ihrer 
vierten generation am start. neu sind hier eine 
durchlademöglichkeit im Unterboden, die option auf 
einen gastank statt der üblichen Flaschen sowie ein 
abnehmbares lenkrad, das die integration des Fah-
rersitzes in den wohnraum einfacher gestaltet. im 
eingangsbereich gibt es nun eine garderobe samt 
Flaschenfach statt des bei einigen grundrissen frü-
her hier positionierten Flachbildschirms. in der kü-
che findet sich eine Abstellschiene für Kaffeemaschi-
ne und eine doppelte Besteckschublade, der einbau 
einer spülmaschine ist auf wunsch künftig möglich.

Auch bei luxus geht immer 
noch ein wenig mehr ...
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zwei neue grund-
risse bereichern die 
liner-serie, der 940 
lsi und der 940 mi 
rangieren im mittel-
feld der Baureihe. 
neu ist auch der 
1090 go mit seinem 
multivariablen ga-
ragenkonzept, das 
mit einer höhe von 
1,32 meter und einer 
länge von 4,30 me-
tern reichlich platz 
für einen kompakten 
roadster bietet. in 
den liner- und Cen-
turion-serien erset-
zen jetzt mirrorcams 
die außenspiegel. 
ihre Bilder werden 
auf Bildschirme ne-
ben dem armaturen-
brett überspielt.

nach der vorjähri-
gen, coronabeding-
ten abstinenz vom 
Caravan salon in 
düsseldorf ist Con-
corde 2021 wieder 
auf der leitmesse 
der Caravaning-
Branche vertreten. 
der stand ist ge-
wachsen und in hal-
le 5 fühlt man sich 
neben dem konkur-
renten aus der hei-
mat in grund wohl. 
gleich nebenan hält 
phoenix als nachbar 
die Fahne des Fran-
kenlandes hoch.
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