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Stadthagen, lk. Schaumburg (nds).  
Der Teilintegrierte b-ml T 780 ist das 
größte mobil dieser bauart von hy-
mer. Der Grundriss ist trotz des üppi-
gen Raumangebotes konsequent auf 
die nutzung durch nur zwei Camper 
zugeschnitten. Der luxusliner auf 
basis des mercedes Sprinter in der 
Grundausstattung. Als option gibt es 
viele Teile, die auch viel Energie-Aut-
arkie und üppigen Komfort anbieten.

der aufbau mit seiner lackierung und 
Folierung in silbermetallic wirkt wie aus 
einem guss. die proportionen stimmen, 
trotz 2,35 meter Breite und fast drei meter höhe wirkt 
das mobil nicht klobig. das liegt auch am schlanken 
triebkopf des sprinters, dessen Fahrerhaus in seiner 
ursprünglichen Form erhalten bleibt und so nicht nur 
die optik schönt, sondern auch hohen sicherheits-
ansprüchen genügt. einzig das drehen der beiden 
pilotensessel im Fahrerhaus, um sie in die l-förmige 
sitzgruppe mit ihrem vielfach verstellbaren tisch zu 
integrieren, ist ob den knappen räumen zwischen 
Sitzen und Türen zunächst eine knifflige Angelegen-
heit.

der wohnraum ist überaus großzügig gestaltet, der 
durchgang ins Bad und schlafzimmer im heck – 
selbst in dieser Klasse häufig ein Engpass – ist so 
breit, dass auch zwei Camper berührungsfrei pas-
sieren können. ins innere des ml gelangen sie über 
zwei treppenstufen durch die solide und mit einem 
Fliegenschutzgitter bewehrte eingangstür.

höhe muss gewonnen werden, denn das mobil hat 
einen fast durchgängigen doppelboden und bietet 
im kellergeschoss jede menge stauraum. dessen 
mittlerer Bereich kann auch durch stauklappen links 
und rechts beladen werden. Von innen dienen in den 
Boden eingelassene Bretter zur Beladung, allerdings 
klappern sie beim drauftreten geräuschvoll.

ein mucksmäuschen ist der B-ml t780 auch wäh-
rend der Fahrt nicht. die schlösser der formschönen 
und geräumigen schubladenauszüge der küche 
stimmen nervige Quietschgesänge an, sobald die 
straße uneben wird. es hat eine weile gedauert, bis 
wir dahinter kamen, dass nicht der übliche trick – 
einen Topflappen von oben auf den Auszug legen – 
funktioniert. er muss von unten eingeklemmt werden, 
dann geben die schlösser ruhe.

hymermobil b-ml T 780

die küche selbst ist unterdessen perfekt aufgeteilt, 
für Töpfe und Tiegel, Flaschen und Vorräte finden 
sich die passenden Fächer. ein schmuckstück ist der 
hybrid-herd, der zwei gasbrenner mit einer indukti-
onskochfläche kombiniert, Fläche zum Anrichten gibt 
es ebenfalls in angemessenen größen. auf der ge-
genüberliegenden seite hat der 153 liter große kühl-
schrank mit einer wechselanschlagtür seinen platz, 
darüber wartet ein Backofen auf seinen einsatz. 

zwischen pantry und sitzgruppe schlummert ein 32 
zoll großer Flachbildschirm in der Versenkung. elek-
trisch fährt er nach oben. 

das Batteriepaket setzt sich aus einem zweiten 
gel-akku mit 95 ah und einem zusätzlichen, 135 
ah starken lithium-speicher zusammen. ein Um-
former macht aus der 12-Volt-Bordspannng 230 Volt 
wechselstrom: selbst ein mittelkräftiger Fön kann 
damit betrieben werden. mit einem steckdosenpaket 
kommen zusätzliche stromquellen an Bord, sie sind 
meist mit UsB-anschlüssen kombiniert und wirklich 
in beinahe jeder Ecke des Mobils zu finden.

das Badezimmer trennt dusche und die kassettento-
ilette mit waschbecken. wer die tür zum lokus ganz 
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öffnet, kann man sie an der Wand neben der Küche 
einrasten lassen und genießt dann den raumkom-
fort eines ankleidezimmers. zum Brausebad geht es 
durch eine stabile plexiglastür. in beiden Bereichen 
der nasszelle gibt es gute lüftungsmöglichkeiten 
über große dachhauben. gute schlafqualität bieten 
die beiden längs im heck eingebauten Betten. sie 
haben gardemaße, sind über zwei meter lang und 90 
zentimeter breit, die komfortablen matratzen liegen 
auf tellerfedern. Unter den Fußenden gibt es einen 
kleider- und einen wäscheschrank, ein weiterer füllt 
den raum zwischen kühlschrank und waschraum, 
eignet sich also für tischwäsche oder handtücher.

das Beleuchtungskonzept im großen teilintegrierten 
hymer ist wohldurchdacht. deckenstrahler, indirek-
tes licht und punktgenaue leseleuchten erlauben 
die passende illuminierung des innenraums je nach 
Bedarf oder stimmung. wer mit den zahlreichen 
schaltern das passende szenario einstellen will, ist 
allerdings gut unterwegs. Und hier kommt nun die 
hymer-app ins spiel. Über das smartphone lassen 
sich die unterschiedlichsten Beleuchtungskulissen 
voreinstellen und so einfach abrufen. 

aber auch die Bordtechnik kann so gesteuert wer-
den. nicht nur die Füllstände von Frisch- und abwas-
sertank (180/150 liter Volumen) sind abfragebereit, 
auch der Treibstoffvorrat oder der Kilometerstand 
wird mitgeteilt. aus der Ferne gehorchen ebenso der 
kühlschrank und die truma-gasheizung den Funk-
befehlen. selbst die sat-schüssel und die markise 
fahren auf wunsch im Falle einer sturmwarnung ein. 

eine  app in der master-line-Baureihe zur serien-
ausstattung werden. auch eine Funktion für die stell-
platzreservierung ist als weiterer schritt in planung.
doch schon heute zeigt sich das Basisfahrzeug, der 
sprinter, von seiner besten und kommunikativen sei-
te. das mBUX-system reagiert sehr verständig auf 
spracheingaben, die schar der helfer und wäch-
ter im optionalen Fahrassistenz-paket plus könnte 
umfangreicher nicht sein. nur das abschalten des 
spurhalte-assistenten erfordert nicht weniger als fünf 
schritte über den Berührungsmonitor, obendrein ak-

tiviert er sich nach jedem neustart, als wäre nichts 
gewesen. das nervt. denn auf schmalen landstra-
ßen greift der kerl unweigerlich ins lenkrad und trägt 
nicht zum entspannten reisen bei.

dafür fährt der sprinter formidabel. trotz der üppi-
gen zusatzausstattung, die insgesamt rund 300 kilo-
gramm zusätzlich an Bord hievt, bleiben bei einer zu-
lässigen gesamtmasse von fast 4,5 tonnen rund 600 
kilogramm für ausrüstung und Vorräte als zuladung. 
mühe hat der 177-ps-diesel (130 kw) in Verbindung 
mit der neunstufigen Automatik damit nicht, trotzdem 
gilt in dieser gewichtsklasse das tempolimit von 100 
km/h. die Federung ist komfortabel, der Verbrauch 
moderat. 

aus konsumwerten zwischen 9,8 und 12,5 liter auf 
100 kilometer ergab sich ein durchschnitt von 10,8 li-
ter diesel. manch unlimitierter kastenwagen braucht 
deutlich mehr. hymers größter teilintegrierter ist ein 
wahres Camping-schloss. würden die einbauten 
nicht klappern und quietschen, wir würden von per-
fektion sprechen. so aber müssen das umfangreiche 
komfortangebot und fürstliche platzverhältnisse über 
den in dieser klasse nicht zu erwartenden mangel 
hinwegtrösten. 

Technische Daten 
hymer b-ml T 780
länge 7.800 mm 
Breite 2.350 mm
höhe: 2.960 mm
radstand: 4.500 mm
motor: 4-zyl.-diesel, 2.143 ccm, turbolader
leistung: 130 kw / 177 ps bei 3.800 U/min
max. drehmoment: 400 nm bei 1.800 U/min
höchstgeschwindigkeit: 150 km/h
testverbrauch: 10,8 liter
tankinhalt: 90 liter, 
2 × 11 kg Gasflaschen
leergewicht: 3.535 kg
zuladung: 895 kg
max. anhängelast: 2.000 kg
stehhöhe: 2,00 meter
schlaf-/sitzplätze: 2/4
Frisch-/abwasser: 180/150 liter
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