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Stadthagen, lk. Schaumburg (nds). Editionsmo-
delle versprechen mit gängigen Grundrissen eine 
um viele Posten erweiterte Serienausstattung 
zum günstigen Komplettpreis. Knaus bietet ein 
solches Editionsmodell mit dem Van Ti 650 mEG 
Vansation, ein teilintegriertes mobil auf dem Fiat 
Ducato, an. Das nahezu komplett ausgestattete 
Fahrzeug gibt es zu einen Preis von etwa 57.000 
Euro.

auf der Basis des Fiat ducato in der Vansation-Versi-
on werden zweit leistungsstufen des Vier-zylinder-
diesels mit 2,3 litern hubraum mit einem Verbrauch 
von 10,8 litern diesel auf 100 
kilometer angeboten. das 
Fiat-fahrzeug stellt unbeladen 
mit 2.930 kilogramm bei teil-
integrierten auf die Beine. die 
zuladung  von 570 kilogramm. 
geht in ordnung. das reise-
mobil beeindruckt aber auch 
mit den dynamischen Blink-
leuchten am heck, mit einem 
gelungenen design und einem 
geschmackvollen interieur. 

zu den standards des Van-
sation-pakets gehören unter 
anderem 16-zoll-leichtmetall-

Knaus Van Ti 650 mEG 
Vansation

räder, ein navigationssystem mit radio und rück-
fahrkamera, eine satelliten-tV-anlage und die vier 
meter lange markise. die sonderausstattungen sind 
im wert von 16.300 euro beim editionsmodell an 
Bord. 

der einstieg auf der Beifahrerseite hat eine inte- 
grierte trittstufe. Coupé-einstieg heißt das und ist 
im grunde komfortabel zu bewältigen. lang wird der 
Schritt allerdings, wenn das Reisemobil mit Auffahr-
keilen unter den Vorderrädern nivelliert wird. das 
vergrößert den abstand zwischen Boden und wohn-
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raum deutlich, da die einteilige tür weit vorne ange-
ordnet ist. 

abhilfe würde eine elektrisch ausfahrende, zusätzli-
che Einstiegstufe für 500 Euro schaffen.

gegenüber dem eingang verfügt der Camper über 
eine halbdinette mit einer sitzbank für zwei perso-
nen und einen verlängerbaren tisch. Fahrer und 
Beifahrersitz lassen sich drehen und werden zu plät-
zen an der tafel oder zu bequemen Fernsehsesseln, 
wenn der an der äußeren wand des waschraums 
installierte 27-zoll-Flachbildschirm in Betrieb ge-
nommen wird. 

Ein weiterer Sitz befindet sich zwischen Eingangstür 
und dem Beifahrerplatz, der einen fünften mitesser 
möglich macht. ein hebekippdach und ein panora-
mafenster über dem Fahrerhaus lassen licht ins in-
nere, beide können wie alle anderen ausstellfenster 
verschattet oder mit einem Fliegengitter verschlos-
sen werden. die Fenster sind ebenso wie die rollos 
von einfacher natur, sie lassen sich nicht stufenlos, 
sondern in zwei rastungen und im maximalen win-
kel von 45 Grad öffnen. Verdunklung und Fliegen-
schutz sitzen nicht in einer gemeinsamen kassette 
und lassen sich nicht miteinander verbinden, son-
dern bieten nur die option entweder oder. 

die küche glänzt mit viel stauraum und zwei üppi-
gen, rollengelagerten auszügen, die sich eigenstän-
dig nach dem schließen verriegeln soll. das untere 
Fach im Block der pantry lässt sich nur schwer be-

laden, da dessen Klappe nach oben öffnet und der 
Blick auf die verstauten waren versperrt. der gas-
herd hat zwei Kochstellen, hier finden Töpfe oder gar 
pfannen im duo reichlich platz. im dachstaukästen 
kommen umfangreiche Vorräte unter, der benach-
barte kühlschrank mit tiefkühlfach und einem Volu-
men von insgesamt 142 litern ist mit einer tür mit 
wechselanschlag ausgestattet, lässt sich also nach 
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licht im schlafzimmer, von hinten das über der di-
nette oder der küche geschaltet werden. es gibt ei-
nen UsB-anschluss sowie eine 230-Volt-steckdose. 

zwei Fenster und eine dachluke sorgen für Belüf-
tung im schlafgemach.

die garage ist von beiden seiten zugänglich. zwei 
Fahrräder lassen sich mühelos einräumen, die Cam-
pingmöbel finden ebenfalls Platz. Offene Regale 
taugen für die Unterbringung von kabeltrommel und 
Auffahrkeilen.

Technische Daten 
länge: 6.960 mm
Breite: 2.200 mm 
höhe: 2.870 mm
radstand: 3.800 mm
motor: 4-zyl.-diesel, 2.287 ccm, turbolader
leistung: 103 kw / 140 ps bei 3.600 U/min
max. drehmoment: 350 nm bei 1.500 U/min
höchstgeschwindigkeit: 145 km/h
leermasse / zuladung: 2.930 kg / 570 kg
max. anhängelast: 2.000 kg
schlaf-/sitzplätze: 2/4
stehhöhe: 1.950 mm
Frisch-/abwassertank: je 95 liter
wendekreis: 13.800 mm
Basispreis: 56.999 euro
testwagenpreis: 57.784 euro
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links oder nach rechts öffnen. Sie kann sich mit einer 
Verlängerung die Küchenoberfläche erweitern, die 
dann allerdings die eingangstür blockiert.

die wasserversorgung übernimmt eine solide 
mischbatterie, eine tauchpumpe fördert das nass 
aus dem 95 liter großen tank. 

ein raumbad bietet alle Vorzüge. die kassetten-
toilette mit drehbarem sitz und das waschbecken 
sind komfortabel nutzbar. Mit einem Handgriff lässt 
sich die rückwand samt waschtisch vor das wC 
schwenken und macht platz für ein duschbad, das 
reichlich Bewegungsfreiheit bietet. Vorbildlich ist die 
duschwanne mit zwei abläufen, die auch bei leichter 
neigung des mobils zuverlässig und vor allem zügig 
entwässert. Zwischen Bad und Schlafzimmer befin-
det sich eine kleine garderobe. 

Über zwei stufen geht es in die zwei meter langen 
einzelbetten, die sich mit einem einlegepolster ver-
binden lassen. die matratzen liegen auf hölzernen 
lattenrosten und bieten dennoch hohen schlafkom-
fort. in den beiden schränken unter ihren Fußenden 
gibt es weiteren stauraum für wäsche, die dach-
schränke sind gut bemessen.  

die Beleuchtung kann mit multischaltern überall im 
innenraum gesteuert werden, von vorne kann das 

info, Fotos: michael kirchberger


