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Gifhorn/Stadthagen (nds).  Auf der  Caravan 2021 
wird die Erwin-hymer-Group nicht mit einem 
Stand vertreten sein. So werden die neuheiten 
von Carado, Etrusco und Sunlight ebenso nicht 
vertreten sein. 

Carado ist eine noch junge marke, gerade erst vor 
15 Jahren wurde das Unternehmen gegründet. das 
kleine Jubiläum nutzt das Unternehmen, das seinen 
sitz wie die beiden schwestermarken auch in leut-
kirch im allgäu hat, editionsmodelle mit viel sonder-
ausstattung anzubieten. die edition15 umfasst 15 
grundrisse, drei integrierte, sechs teilintegrierte vier 
ausgebaute kastenwagen und zwei Vans. zur seri-
enausstattung zählen bei den integrierten unter an-
derem eine aufbautür mit Fenster, rahmenfenster 
und das style-paket. die teilintegrierten bekommen 
ein in metallicsilber lackiertes Chassis und eine Falt-
verdunkelung im Fahrerhaus. das kühlschrankvolu-
men steigt um 29 auf 167 liter. neu bei den Camper-
Vans ist die option auf ein hubdach, das die zahl 
der schlafplätze an Bord um zwei auf vier erhöht. 
die markise gehört zur serienausstattung, ebenso 
der 140-ps-diesel (103 kw) für das Basisfahrzeug 
Fiat ducato.

neuheiten der 
Erwin-hymer-Group

es ein modifiziertes Armaturenbrett vielen Ablage- 
und Abstellflächen sowie neue Kartenund Flaschen-
halter, außerdem steht ein neuer extraschrank auf 
der Beifahrerseite für navigationsunterlagen oder 
auch die geschmierte Bemme während der Fahrt 
bereit. 

Carado i 447 edition15

die integrierten bekommen außerdem ein neues 
gesicht. der kühlergrill mit Chrom-applikation und 
neue led scheinwerfer mit eigener lichtsignatur 
sowie die neue außenhöhe von 2,90 meter hebt sie 
deutlich von den bisherigen modellen ab. innen gibt

etrusco CV600 dB

Etrusco im im Familien-look
auch bei etrusco ist ein neues markengesicht zu 
entdecken, als erste Baureihe bekommt die Frak-
tion der vollintegrierten modelle die aufgehübschte 
Frontpartie. der Übergang von windschutzscheibe 
zum dach wurde abgerundet, der heckleuchten-
träger markanter gestaltet. doppelscheinwerfer mit 
led-tagfahrlicht sorgen für gute sicht und gutes 
gesehen werden. mit dem i 7400 sBC und dem i 

etrusco i 6900 sB



 reisen: Wohnmobil        

Copyright            www.komdienst.de                 redaktion horst-dieter sCholz        

20210813

7400 QBC finden sich zwei neue Grundrisse mit 7,4 
meter länge, einer mit einzelbetten im heck, der 
andere mit einem Queensbett an gleicher stelle. 
Beide kosten rund 57.000 euro. künftig lässt sich 
der reisekomfort auch bei den Vans mit dem Com-
plete-selection-paket steigern. mit ihm kommen un-
ter anderem 16-zoll-leichtmetallräder, markise und 
multimedia-paket sowie rahmenfenster an Bord. 
den Vans mit sonderaufbau spendiert der hersteller 
eine doppelrückfahrkamera, das tV-paket und eine 
zweite garagenklappe.

die marke lässt ihr design in Florenz entwickeln 
und legt wert auf die optisch charmante leichtigkeit 
der inneneinrichtungen. Für die produktion zeichnet 
eine weitere hymer- tochtergesellschaft verantwort-
lich, die italienische traditionsmarke laika.

Camper-Vans jetzt auch mit hubdach 
von Sunlight
Sunlight stellt den Van Cliff RT als Highlight ins 
rampenlicht. rt steht für rooftop, der kastenwa-
gen kann auf wunsch mit einem hubdach und so mit 
zwei zusätzlichen schlafplätzen ausgerüstet wer-
den. die rt-Version ist mit allen vier grundrissen 
der Van-Baureihe kombinierbar, das hubdach passt 
auf den 5,4 Meter langen Cliff 540, ebenso auf den 
600 und den 601 mit sechs meter länge sowie den 
640 mit 6,4 meter länge. die kastenwagen sunlight 
bezieht seine reisemobile wie auch Carado aus 
dem hymer-werk Capron im sächsischen neustadt.
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Sunlight Cliff RT.

sunlight i 68 adventure

Camper-Van Carado 
CV600 edition15


