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Stuttgart (bW). mercedes-benz stellt einen elek-
trischer Premium-Small-Van als basis für ein 
Wohnmobil vor. Der neue eQT2 ermöglicht prak-
tische lösungen für Camping-Fans. Am 02.12.22 
wird der Concept EQT Marco Polo der Öffentlich-
keit vorgestellt. es wird ein seriennahes Konzept-
fahrzeug auf einem vollwertigen micro-Camper 
auf Small-Van-basis ab Werk, dessen Premiere 
voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2023 
erfolgen wird. 

davor ist mit dem marco polo modul bereits eine 
erste, einfache Camping-lösung erhältlich: mit dem 
flexibel ein- und ausbaubaren Modul mit Bett- und 
kücheneinheit ist der neue eQt 2, der ebenfalls 
seine premiere feiert, im handumdrehen bereit fürs 
Camping.

mit dem seriennahen Concept eQt marco polo1 gibt 
Mercedes-Benz einen Ausblick auf einen vollelektri-
schen Small-Van Camper ab Werk. Mit der Kombi-
nation aus einem modernen Antriebskonzept sowie 
einem innovativen Camper-innenausbau bringt das 
Concept EQT Marco Polo1 beste Voraussetzungen 
für beispielsweise einen gelungenen Wochenendaus-
flug mit. Gleichzeitig eignet er sich dank der Option, 

die Camping-Elemente mit nur wenigen Handgriffen 
vollständig auszubauen, für den flexiblen Einsatz im 
alltag.

Der neue EQT2 bildet aber nicht nur die Basis für 
die beiden Camping-lösungen, sondern bietet pri-
vatkunden zudem einen attraktiven Einstieg in die 
vollelektrische Welt der Marke mit dem Stern. Der 
premium-small-Van vereint die Variabilität und das 
hochwertige Ausstattungsniveau der T-Klasse mit 
den Vorteilen eines vollelektrischen Antriebs für Fa-
milien sowie freizeitaktive Menschen. Dabei kombi-
niert er kompakte Außenmaße mit großem Platzan-
gebot. Dank der geschützten, schwerpunktgünstigen 
und platzsparenden Installation der Batterie im Un-
terboden bietet er die nahezu gleiche Variabilität und 
Funktionalität im Innenraum wie die konventionell an-
getriebene t-klasse. darüber hinaus bietet der privat 
positionierte, vollelektrische Small Van auf T-Klasse 
Basis unter anderem eine niedrige Ladekante, prak-
tische Schiebetüren sowie den Mercedes-typischen 
Anspruch an Komfort, Konnektivität, Wertigkeit und 
sicherheit.miere feiert, im handumdrehen bereit für’s 
Camping.

Im Dezember mehr vom EQT2.
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