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bohmte (ni). VARiomobil startet in das modell-
jahr 2022.1 mit wertbeständiger manufakturbau-
weise und high end Technologie ausgerichtet 
auf höchste Sicherheit. im neuen modelljahr 
zeigt VARiomobil exklusive Wohnmobile, die 
dem Reisen Gestalt geben. Sonderwünsche gibt 
es bei den Fahrzeugbauern aus bohmte nicht, 
sondern exquisite Reisefahrzeuge, die zu 100 % 
auf Kundenwunsch gebaut werden. eine PKW-
Garage für den SmART eQ  samt e-ladestation 
für PKW und ebikes auf seitlichem ‚veloSliDe‘ 
für nachhaltige mobilität zum beispiel. Darüber 
hinaus können Fahrzeugeigner via mirrorCam 
mehr Sicherheit und Aerodynamik beim spiegel-
losen Fahren erreichen.

Variomobil erweitert im modelljahr 2022.1 vor allem 
die Vielfalt des vollintegrierten reisemobils Vario 
Perfect. Das Flaggschiff von VARIOmobil ist 8 – 12 
m lang, 7,5 – 26 t schwer. Leistungsstarke Chassis 
von Mercedes-Benz und MAN, individuelle Grundris-
se mit bis zu drei Wohnraumerkern sowie außerge-
wöhnlicher Luxus sind kennzeichnend. Ab 8 m Fahr-
zeuglänge startet ein 7,5 Tonnen-Exklusivmobil mit 
vollem Komfort, Interieur in Echtholz-Innenausstat-
tung, ganz neu in „bentART Design Asteiche „silver“ 
und keramischen Böden. Individuell gebaut auf MAN 
TGL 8.220 / EUR 495.340,00, der sich innen wie au-

ßen in modernstem HighTec-Finish und mit der neu-
en markanten Perfect-Front präsentiert.

Ab VARIO Perfect 900 ist ein Slide Out an Bord, ver-
fügbar auf dem 12 Tonnen Chassis Atego 1230 mit 
220 kW (299 PS). Stärkstes Chassis dieser Klas-
se ist der Mercedes Actros 1853 mit 530 PS sowie 
ActiveDriveAssist, was teilautomatisiertes Fahren 
ermöglicht. Ein XL-Beifahrzeug kann ab 10 m Fahr-
zeuglänge an Bord genommen werden, z. B. im aus-
gestellten VARIO Perfect 1000 auf MB Actros 1853. 
Der VARIO Perfect 1200 auf MB Actros 2653 verpackt 
HighTech komfortabel in PLATINUM Design und bie-
tet dem Reisemobilisten neben drei Erkern auf drei 
Achsen auch allergrößtes Wohlfühlambiente. Echte 
Handwerkskunst offenbart sich hier in jedem Detail.

Selbstverständlich bietet VARIOmobil auch Wohn-
(Im)mobilien mit Original-Fahrerhaus der Chassis-
anbieter in den Luxusklassen VARIO Alkoven und 
VARIO Signature als Teilintegrierten. Der VARIO 
Alkoven präsentiert sich als Raumwunder mit allem 
Komfort. Das Familienmobil wird in 7,5 – 12 m Fahr-
zeuglänge gebaut auf Fahrgestellen von 7,5 – 26 
Tonnen. Der VARIO Alkoven ist ein familienfreundli-
ches Raumwunder und bietet Platz für zwei separate 
schlafbereiche mit mindestens vier festen schlaf-
plätzen.
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So einzigartig wie eine Handschrift ist der markante 
VARIO Signature. Das charakterstarke Exklusivmo-
bil wird in den Längen 10,5 und 12 m auf MB Actros 
Fahrgestellen von 18 – 26 t in einer Fahrzeugbreite 
von 2,55 m gebaut. Als teilintegriertes Fahrzeug ver-
fügt es dennoch über alle Vorzüge eines integrierten 
Interieurs. Die charakterstarke Front / Kabine des 
XXL Fahrerhauses mit quer verschiebbarer zweiter 
sitzreihe für vierfaches pilotenfeeling verschmel-
zen zur optischen Einheit. On top: der pneumatisch 
dichtende Wohnraumerker, der aerodynamische 
Dachspoiler, sportliche Edelstahl-Endrohre, umfang-
reiche Fahrer-Assistenzsysteme sowie die große 
Pkw-Garage für ein Cabriolet und E-Bikes.

Die Übertragung erfolgt unvermittelt auf zwei Monito-
ren zum Fahrer. Der freie Blick nach schräg vorn ver-
größert das Sichtfeld sowie die Sicherheit der Reise-
mobil-Crew. Zwei hochformatige, im Fahrerhaus an 
den A-Säulen befestigte Monitore sowie leicht zu er-
reichende Bedienelemente mit Multi Touch Display-
Funktion gehören zur bedienerfreundlichen Ausstat-
tung.
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