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brühl (nRW). Chil-
lig wie die Wood-
stock-neuauflage 
und luxuriös wie 
ein 5-Sterne-hotel 
auf den Champs 
Elysées: mit der 
Premiere des Ren-
ault hippie Caviar 
hotel auf dem Düs-
seldorfer Caravan 
Salon stößt die 
marke in Sachen 
luxus-Camping – 
unter Kennern auch 
als „Glamping“ etabliert – in eine neue Dimensi-
on vor. Die rein elektrische Camping-Van-Studie 
bietet eine umfassende Komfortausstattung und 
clevere Details bis hin zur lieferdrohne und hebt 
damit die Freizeit unter freiem himmel auf ein 
neues niveau. Gleichzeitig ermöglicht der hippie 
Caviar hotel einen Ausblick auf die kommenden 
Renault ViP-Vans und den ersten rein batteriebe-
triebenen Renault Trafic, der 2022 sein Marktde-
büt geben wird. 

die charakteristische und ausdrucksstark Front des 
Renault Hippie Caviar Hotel stammt vom Trafic. Mit 
der unverwechselbaren zweifarblackierung erinnert 
das show-Car an die legendäre estafette in char-
manter Camping-ausführung und die 1960er-Jahre, 
in denen Frischlufturlaub einen kräftigen schub er-
lebte. das interieur lehnt sich an das edle design ei-
ner 5-sterne-suite an: der Fahrerbereich mit natür-
lichen materialien wie leder, holz, leinen und wolle 
ist im grünton „almond Flakes“ gehalten, während 
der Fondbereich in anodisiertem silbergrau lounge-
charakter verströmt.

pragmatisch und luxuriös zugleich präsentiert sich 
das 145 x 195 zentimeter große doppelbett: die 
schlafstätte lässt sich sowohl in der kabine als auch 
außerhalb des Fahrzeugs aufschlagen. ist die heck-
klappe geöffnet, kommt bei der Nachtruhe echtes 
zeltgefühl auf, während Vorhänge vor indiskreten 
Blicken und widriger witterung schützen. in der po-
sition „cosy“ entsteht im interieur eine intime sitz-
gruppe im loungestil. grenzenlose aussicht in den 
sternenhimmel ermöglicht die über eine ausklapp-
bare außenleiter zugängliche dachterrasse, die mit 
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einem niedrigen loungetisch und zwei faltbaren 
sesseln ausgestattet ist.       

das 5-sterne-premiumpaket runden die mobilitäts-
services im hippie Caviar hotel ab: auf wunsch wird 
ein logistikmodul mit nasszelle, sanitäreinrichtung 
und ladestation an den gewünschten stellplatz 
transportiert. ebenso sind online-Bestellungen beim 
Conciergedienst möglich, die direkt per drohne auf 
der Dachterrasse eingeflogen werden. Ebenso las-
sen sich Fahrräder anliefern, um die nähere Umge-
bung per Velo zu erkunden. 
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