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Stuttgart (nRW)). Auf dem 
Caravan Salon in Düssel-
dorf, der in diesem Jahr sein 
60-jähriges bestehen feiert, 
wird mercedes-benz vom 28. 
August bis 5. September er-
neut mit einem messestand 
in halle 16 vertreten sein. Das 
highlight: Die Publikumsvor-
stellung des neuen Small 
Vans mit Stern, des Citan, 
nur wenige Tage nach dessen 
Premiere. mit Camping-mo-
dulen zeigt mercedes-benz 
dabei exemplarisch die in der 
Vanlife-Szene vorherrschen-
den Umgestaltungs-möglich-
keiten für diese Fahrzeuggat-
tung.

ebenfalls auf dem stand zu sehen: reisemobile auf 
Basis des mercedes-Benz sprinter von le Voyageur, 
kabe, eura mobil und alphavan sowie die mercedes-
Benz marco polo Campermodelle – neue ausstat-
tungen inklusive. damit stellt die marke mit stern ihr 
gesamtes portfolio, vom large über den midsize bis 
zum small Van, auf der weltgrößten messe für rei-
semobile und Caravans aus.

„wir gratulieren der messe düsseldorf zum 60. Ca-
ravan salon. wir freuen uns, in diesem Jahr wieder 
dabei zu sein und allen Vanlife–enthusiasten – und 
jenen, die es werden wollen – die welt der merce-
des-Benz Vans vorzustellen. Besonders freue ich 
mich auf das kundenfeedback zur brandneuen ge-
neration unseres sehr bald im markt verfüg-
baren Citan. denn eins ist klar, der reise- 
und Freizeitmobilmarkt nimmt im rahmen 
unserer strategischen ausrichtung eine 
wachsende Bedeutung ein,“ sagt klaus 
rehkugler, leiter Vertrieb und marketing 
mercedes-Benz Vans.

Der neue Citan: ‚Klein‘ aber oho, auch 
im micro-Camper-Einsatz
im segment der small Vans wird merce-
des-Benz am 25. august den nachfolger 
des Citan vorstellen. der neue Citan ist 
eine vollumfängliche neuentwicklung. das 
Fahrzeug verfügt über die markentypische 

dna, beispielsweise hinsichtlich unverwechselba-
rem design, sicherheit und konnektivität.

diese eigenschaften, in kombination mit kompak-
ten außenmaßen bei einem gleichzeitig durchdach-
ten Platzangebot im Innenraum, eröffnen dabei zu-
künftig auch im zunehmend populären Bereich der 
micro-Camper-Umbauten vielfältige möglichkeiten 
für den neuen small Van mit stern – wie mercedes-
Benz wenige tage nach dessen digitaler premiere 
auf dem Caravan salon in düsseldorf zeigen wird.

weitere informationen zum neuen Citan und seinem 
auftritt in düsseldorf stehen mit messebeginn auf der 
onlineplattform mercedes me media unter media.

Große und kleine highlights
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mercedes-benz.com sowie auf der daimler global 
media site unter media.daimler.com zur Verfügung.
reisemobil-neuheiten in düsseldorf zeigen: der 
sprinter ist weiter auf erfolgskurs

auf dem mercedes messestand in düsseldorf ste-
hen in diesem Jahr gleich vier reisemobile auf 
sprinter-Basis: der kürzlich mit dem red dot design 
award ausgezeichnete, nun erstmals als allradvari-
ante edition 4x4 erhältliche Campervan von alpha-
van, der teilintegrierte royal von kabe und Contura 
von eura mobil, sowie das neue vollintegrierte rei-
semobil héritage von le Voyageur. weitere neuhei-
ten auf sprinter-Basis vor ort: u.a. der chic c-line Xl 
von Carthago, der neo mt 7 Bd von Frankia, oder 
der silverdream 690 rs von wanner und der hrz 
City von hrz reisemobile.

Damit finden sich auch 2021, wie in den Vorjahren, 
zahlreiche produkt-neuheiten auf sprinter-Basis auf 
dem Caravan salon. sie verdeutlichen: der sprin-
ter überzeugt traditionsunternehmen, startups und 
endkunden. das belegen mit Blick auf die reise-
mobilbranche auch die auftragsbücher: die Bestel-
leingänge steigen seit markteinführung der aktuel-
len Generation 2018 kontinuierlich, haben sich, im 
Vergleich zum Vorgängermodell, sogar mehr als 
verdoppelt.

neuer motor, neues Getriebe und mehr: 
Technik-Upgrade für den Sprinter
grundlage für diesen erfolg: Bei der entwicklung der 
dritten sprinter-generation wurden die Bedürfnisse 
von reisemobilisten und herstellern von anfang an 
berücksichtigt. Zum Herbst 2021 legt der Large Van 
mit stern hier auch nochmals technisch nach.
so gibt es den sprinter ab herbst in sämtlichen ka-
rosserie- und antriebsvarianten mit dem leistungs-
starken und effizienten Vierzylinder-Diesel OM 654 
aus dem aggregate portfolio der mercedes-Benz 

Cars. der om 654 ist für den sprinter – 
abhängig von der gewählten Variante - in 
vier Leistungsstufen erhältlich: 84 kW 
(114 PS), 110 kW (150 PS), 125 kW (170 
PS) sowie 140 kW (190 PS). Als weitere 
neuheit kombiniert mercedes-Benz das 
moderne 2,0-liter-aggregat mit dem 9g-
troniC automatikgetriebe, alternativ 
zum 6-gang-schaltgetriebe, sowie auf 
wunsch mit einem neuen allradsystem. 
damit nähert sich der sprinter nochmals 
verstärkt dem Fahr-komforterlebnis der 
mercedes-Benz pkw an – auf und ab-
seits der straße.

dazu erhöht eine nun erstmals für den 
sprinter mit Vorder- wie hinterradantrieb optional 
verfügbare Fahrwerks-Variante die wankstabilität 
der Van ikone weiter, sowohl beim einstieg in das 
geparkte Fahrzeug als auch fahrend. speziell im 
reisemobileinsatz ein zugewinn, aufgrund des ho-
hen schwerpunkts der Fahrzeuggattung.

noch mehr Stil und Komfort: marco Polo 
Familie mit neuen Ausstattungen
Der Messeauftritt von Mercedes-Benz wird 2021 mit 
den ‚hauseigenen‘ marco polo modellen abgerun-
det. sowohl der kompakte Camper marco polo als 
auch das Freizeitmobil marco polo horizon sind 
ausgestellt. 

Und – ebenso wie das dritte Familienmitglied 
marco Polo ACTiViTY - pünktlich zum Caravan 
Salon mit neuen Produktfeatures bestellbar.

stil-liebhaber können sich ab sofort über einen op-
tional verfügbaren aquamarinfarbenen Faltenbalg 
und drei optional wählbare dekors für die Fahrzeug-
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seiten, alle in mattschwarz und ebenfalls mit aqua-
marinfarbenen akzenten, freuen – angelehnt an das 
ehemalige sondermodell artVenture. dessen spe-
zielle optik-Umfänge hatten viel kundenzuspruch 
erhalten; anlass für mercedes-Benz daraus indi-
viduelle sonderausstattungen zu machen. zudem 
sind alle marco polo modelle nun auf wunsch mit 
der aus den pkw-Baureihen bekannten mercedes-
markenlogo-projektion an Fahrer- und Beifahrertür 
bestellbar. Die Projektoren befinden sich unterhalb 
der türverkleidung. sie werden über den türkontakt 
ein- bzw. ausgeschaltet. Beim Öffnen der Türen wird 
ein mercedes-stern auf den Boden im einstiegsbe-
reich projiziert.

wer sich noch mehr wohnkomfort wünscht, für den 
gibt es jetzt die aus dem ehemaligen sondermodell 
ArtVenture bekannte Frontöffnung im Faltenbalg 
des aufstelldachs als individuelle sonderausstat-
tung. Die Frontöffnung sorgt für eine verbesserte 
luftzirkulation. serienmäßig erhöht 
eine neue warmluftzusatzheizung mit 
gesteigerter leistungsfähigkeit sowie 
ein Update des smart-home-moduls 
mBaC (mercedes-Benz advanced 
Control) mit erweitertem Funktionsum-
fang, darunter eine zeitsteuerung der 
neuen heizung, inklusive nachabsen-
kung, das Wohlbefinden im Wohnraum 
weiter.

das neue serienmäßige sitzkomfort-
paket wiederum verbessert das kom-
forterlebnis von Fahrer- und Beifahrer 
auf dem weg in den Urlaub sowie im 
alltag. das sitzkomfort-paket bietet 
neben einer lordosenstütze auch eine 
sitzkissentiefenverstellung. die auf-
lagefläche für die Oberschenkel wird 
durch einen Griff im vorderen Bereich des Sitzes 

entriegelt und kann manuell in Fahrt-
richtung gezogen werden. Die Sitzflä-
che verlängert sich um bis zu sechs 
zentimeter und lässt sich in ein-zenti-
meter-schritten verstellen.

Wachstumspläne für die kompak-
ten Camper von und auf mercedes-
benz basis 
die kompakten marco polo modelle 
erfreuen sich seit einführung der ak-
tuellen Generation 2015 und Modell-
pflege 2019 stetig wachsender Be-
liebtheit. allein in diesem Jahr plant 
mercedes-Benz mit einem 20-prozen-
tigen wachstum.

parallel etabliert sich die marke mit stern verstärkt 
mit seinen midsize Vans als Basisfahrzeuge für 
Umbauten von Reisemobilherstellern. 2021 bringt 
pössl, ein spezialist für kastenwagenausbauten, 
gleich zwei neuheiten auf Basis der mercedes-Benz 
V-klasse bzw. des Vito auf den europäischen markt: 
den Campstar und Vanstar. dem trend zu kompakt-
mobilen folgt ebenso eurocaravaning mit dem Van-
tourer Urban basierend auf dem mercedes-Benz 
Vito. Und auch in den Usa fassen die mercedes-
Benz midsize Vans in der Vanlife-szene Fuß. als 
einer der ersten Us-amerikanischen hersteller im 
reisemobilsegment setzt driverge Vehicle innova-
tions mit dem metris getaway auf dem Vito auf. Van 
life geht seit jeher einher mit der surfkultur, ob in 
europa, den Usa oder australien. es spricht zu  all 
jenen, die den wellen nachjagen, die welt erkunden, 
und die Freiheit genießen. 
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