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Stuttgart (bW). mercedes benz Vans hat sich in 
den letzten Jahren verstärkt mit der kompakten 
‚hauseigenen‘ marco Polo Camperfamilie im Rei-
semobilmarkt etabliert; ebenso als basisfahr-
zeuglieferant für Reisemobilhersteller. nun geht 
die marke mit Stern den nächsten Schritt und nä-
hert sich dem Zukunftsthema der Stunde - der 
elektrischen und somit lokal emissionsfreien Zu-
kunft der Reisemobilbranche. 

einer der ersten marktreifen eCamper basiert auf 
dem batterie-elektrischen eQV. der Umbau stammt 
von der schweizer Firma sortimo walter rüegg ag, 
ist bereits im zweirechnungsgeschäft erhältlich und 
umfasst u.a. ein aufstelldach, eine schlafeinheit für 
den Fond und ein Küchenmodul für den Kofferraum.  

mit dem EQV zum lokal emissionsfreien 
Vanlife-Vergnügen
mercedes-Benz Vans hat den Führungsanspruch bei 
elektromobilität fest in der strategie verankert und 
elektrifiziert konsequent alle Baureihen. Zum Port-
folio, das bereits im markt verfügbar ist, gehört un-
ter anderem auch der eQV – das batterie-elektrisch 
angetriebene pendant des midsize-Vans V-klasse. 
es gibt den eQV mit zwei unterschiedlichen Batte-
rievarianten: den eQV 300 mit einer 90 kwh Batterie 
und einer wltp-reichweite, von 326-363 kilome-
tern (neFz: stromverbrauch kombiniert: 27,1 26,3 
kwh/100 km; Co2 emissionen kombiniert: 0 g/km)  
sowie den eQV 250 mit einer 60 kwh Batterie und 
einer wltp reichweite1,2 von 213-236 kilome-
tern (neFz: stromverbrauch kombiniert: 27,6-26,9 
kwh/100 km; Co2 emissionen kombiniert: 0 g/km)3. 
Beide modelle sind in zwei längen (lang mit 5.140 
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te. auch die beiden solarpanels mit in summe rund 
400 watt leistung, die sortimo auf wunsch verbaut, 
sind darum besonders leicht und sorgen für zusätz-
liche autarkie. sie laden sowohl die starterbatterie 
als auch die zusatzbatterie für den Camping-Betrieb. 
weitere ausstattungen umfassen u.a.: verdunkelte 
Fondscheiben, innenraumbeleuchtung für den Fond, 
inklusive integrierter UsB-Buchsen, sowie drehbare 
Fahrer- und Beifahrersitze.

mit der optional verfügbaren dreier-/sitzliegebank er-
füllt der eQV zudem bereits ab werk grundlegende 
Camping-ansprüche. 

cm oder extralang mit 5.370 cm) verfügbar. an der 
schnellladesäule lädt der eQV 300 beispielsweise 
in ca. 45 minuten von zehn auf 80 prozent. darüber 
hinaus ist der eQV in ein elektromobiles Ökosystem 
aus intelligenter navigation mit aktivem reichwei-
tenmanagement und Cloud-basierten diensten und 
apps eingebunden. als zentrale steuereinheit dient 
das infotainmentsystem mBUX (mercedes Benz 
User experience). mit diesen Qualitäten bietet er ein 
breites einsatzspektrum für unterschiedlichste kun-
denbedürfnisse und das lokal emissionsfrei – dar-
unter jüngst auch für Vanlifer, wie die Firma sortimo 
walter rüegg ag zusammen mit mercedes Benz 
Vans zeigt.

Umbaukonzept von Sortimo mit Solarmodulen 
für zusätzliche nachhaltigkeit und Autarkie
das Umbaukonzept von sortimo ist modular . wer 
alle register zieht, bekommt ein aufstelldach mit 
dachbett sowie eine multifunktionsbox mit schlaf- 
und Kücheneinheit. Diese findet im Kofferraum des 
Fahrzeugs platz. die kücheneinheit nutzt ein schub-
ladensystem und umfasst unter anderem eine spül-
möglichkeit, zwei gasbetriebene, herausnehmbare 
kochfelder, eine kühlbox sowie schubladen für Be-
steck, kochzubehör und Vorräte. oberhalb der kü-
cheneinheit ist das schlafsystem montiert. dieses 
kann mit wenigen Handgriffen zu einer Liegefläche, 
die exakt auf die Fahrzeugbreite des eQV zuge-
schnitten ist, entfaltet werden. im zusammengefalte-
ten zustand können die Fondsitze uneingeschränkt 
genutzt werden. die Besonderheit der Camping-
module ist ihre leichtbauweise. das zahlt sich be-
sonders bei einem einsatz im elektrischen Van aus, 
denn jedes gesparte kilo bedeutet mehr reichwei-
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