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Stuttgart (bW). Der neue Eura Mobil Profila T 
wird ab märz 2022 auch auf dem mercedes-benz 
Sprinter-Fahrgestell angeboten. Dieses teilinte-
grierte Mobil wird auf einem 3,5-Tonnen-Klasse 
angeboten und ist 7,12 meter lang. Der merce-
des-Profila nutzt nur den Triebkopf des Sprinters 
und wird mit dem 140 PS (103 kW) starken Basis-
diesel ausgerüstet. Für das Chassis wählt eura 
das Tiefrahmen-Fahrwerk mit Breitspurachse 
von Al-Ko. Das erlaubt den Einbau eines frost-
sicheren Doppelbodens, der neben technischen 
installationen wie die serienmäßige Alde-Warm-
wasserheizung bei einer lichten höhe von 19,5 
Zentimeter viel zusätzlichen Stauraum bietet.

zwei Versionen, der t 676 und der t 
696, mit jeweils zwei einzelbetten im 
heck sind zunächst im programm. sie 
unterscheiden sich durch die unter-
schiedliche Form und den einbauort 
der küche. im 676 ist sie in Fahrtrich-
tung rechts positioniert und rechtwink-
lig geschnitten. Im 696 findet sich die 
pantry auf der linken seite und hat 
dank der sanft gerundeten Vordersei-
te eine deutlich größere Anrichtfläche, 
verringert aber die durchgangsbreite 
zum waschraum und schlafzimmer 
geringfügig. der drei-Flammen-ko-
cher und ein kühlschrank mit 143 
liter Volumen komplettieren die kü-
chenausstattung.

Eura Mobil Profila T
eine kleiderstange unter dem rechten der beiden 
zwei meter langen einzelbetten nimmt die garde-
robe auf, umlaufende dachkästen haben platz für 
wäsche. Unter den matratzen ist außerdem die 
heckgarage mit 1,25 meter höhe eingebaut, durch 
zwei seitliche klappen lässt sie sich beladen und be-
kommt gegen den stolzen aufpreis von 3.390 euro 
eine autarke ladestation für e-Bikes. als option gibt 
es außerdem ein elektrisches abwasserventil und bis 
zu zwei lithium-Batterien.

Für den sprinter können der kräftigere diesel mit 125 
kW (170 PS) und ein neunstufiges Automatikgetriebe 
gegen Aufpreis bestellt werden. Eine Auflastung auf 
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4,5 tonnen wird sich jedoch 
bei einem  leergewicht von 
2.995 kilogramm und damit 
gut 500 kilogramm zula-
dung nicht umgehen lassen. 
dieses wird deutlich, wenn 
man zubehör wie markise, 
satellitenanlage und hub-
stützen nicht verzichten will.

preislich attraktiv ist das 
mondial-paket, das eine 
ganze reihe von extras ver-
günstigt. eine klimaanlage, 
schwarzer lack fürs Fahrer-
haus, eine rückfahrkamera, 
elektrische außenspiegel, 
das panoramadach und 
Verdunklungsjalousien für 
die vorderen Fenster gehö-
ren dazu. auch eine zentral-
verriegelung für die Fahrerhaustüren, die elektrische 
parkbremse, komfortsitze und ein insektenschutzgit-
ter für die wohnraumtür gehören zu diesem paket.

die erste serie von 315 Fahrzeugen hat eura mobil 

bereits aufgelegt, noch bis mitte sommer 2022 sollen 
mindestens 500 Profila T auf Sprinter-Basis entste-
hen. Nach dem Spitzenmodell Contura, ist der Profila 
t nun die zweite reisemobil-Baureihe der marke,die 
den mercedes nutzt.


