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Stadthagen, lk.Schaumburg (ni). „Was für eine 
coole idee!“ Die liebste war auf Anhieb angetan. 
Als begeisterte Autofahrerin schien ihr die Vor-
stellung mit einem Camper-Van in den Urlaub zu 
fahren wie die ideale Verbindung aus abenteuer-
lichem Roadmovie und pandemiesicherem Rei-
sen. Stehen bleiben, wo es einem gefällt, Dach-
zelt aufspannen, Tisch und Stühle davor, essen 
bruzzeln, Weinflasche auf und in die Landschaft 
glotzen – der perfekte Art der erholung. 

Für mich wiederum, der sein halbes leben auf 
vier Rädern verbracht hat und Autofahren aller 
ideologischer meckerei zum Trotz immer noch 
als flexibelste, selbstbestimmte und entspann-
te Form des Reisens schätzt, war es eine ideale 
Art, Job und Freizeit unter ein (Aufstell-)Dach zu 
bringen. Und für beide schließlich als überzeug-
te Ferienhaus-Urlauber, die es gewohnt sind, in 
der Freizeit nach eigener Taktung in den Tag zu 
schluffen, war auch die Vorstellung, Raum und 
Zeit selbst zu gestalten, sehr attraktiv. Urlaub 
von Anfang an, so die Devise, mit der wir den 
Camper-Van für eine große Südfrankreich-Tour 
mit Geschirr, Proviant und bettzeug ausrüsteten.

der Camper-Van, das war ein in hyazinthrot metallic 
lackierter mercedes-Benz marco polo edition 300d. 
nicht ganz unwichtig für Camper-Frischlinge, die es 
nicht gewohnt sind, im Auto Gasflaschen, Dachzel-

te oder Frisch- und abwasser durch die gegend zu 
fahren gibt es neue erfahrungen, die gesammelt 
werden müssen. Und vor allem, wie man letzteres 
wieder los wird – was sich noch als tückisch erwei-
sen sollte. wohingegen ersteres einfacher und rei-
bungsloser funktionierte als gedacht.

denn der 5,14 meter lange marco polo auf Basis der 
V-klasse ist ein echter premium-Camper, der zu-
sammen mit dem Umrüstspezialisten westfalia mit 
reichlich hirnschmalz und komfort ausgebaut wur-
de. so wird die gaszufuhr für die im heck verstaute 
Flasche bequem über einen hebel im inneren gere-

mobiles Teambuilding im 
Preis enthalten

das touchtablet soll vieles erleichtern



 reisen: Wohnmobile        

Copyright            www.komdienst.de                 redaktion horst-dieter sCholz        

20221106

gelt und das aufstelldach mit matratze fährt (optio-
nal) ebenso einfach auf knopfdruck aus und – in der 
regel – auch wieder ein. ein echter hingucker ist die 
hochwertig und farblich geschmackvoll gestaltete 
Küchenzeile mit Kühlbox, zwei Gasflammen sowie 
einem kleinen spülbecken, alles platzsparend unter
einer eleganten, dreiteiligen schwarzen glasabde-
ckung verborgen. Darunter befinden sich Auszieh- 
und schiebetürschränke für den küchenproviant, die 
durch eine große schieb- und klappbare tischplatte 
abgedeckt werden. ein weiterer schrank für kos-
metikund hygieneartikel schließt sich im hinteren 
Bereich an die küchenzeile an. eine ausklappbare 
dachluke sowie die ausziehbare schublade unter 
der individuell verschiebbaren leder-rückbank, die 
sich auf Knopfdruck plus Auflage in ein dick gepols-
tertes Bett verwandelt, komplettieren die stauräume 
im wohnbereich, der durch die drehbaren Vordersit-
ze und den hellen Bodenbelag in yachtoptik sogar 
richtig gemütlich erscheint – zumindest vor Fahrtan-
tritt.

Unterwegs braucht es schon eine gehörige portion 
ordnungsdisziplin, will man nicht nach zwei tagen im 
Chaos versinken. eine der ersten lektionen der rei-

se. weitere sollten folgen. zum Beispiel, 
dass man sein etappenziel möglichst vor 
einbruch der dunkelheit erreicht haben 
sollte, will man nicht auf einem dunklen 
stellplatz mit stirnlampe umherirren, gar 
nicht zu reden von der essenszuberei-
tung. Und auch die romantische Vorstel-
lung Bleiben-wo es-schön-ist relativierte 
sich angesichts der fehlenden toilette 
und des angepeilten knapp 1.500 kilo-
meter entfernten ziels an der Cote d’azur 
sehr schnell.

also hieß es erstmal kilometer fressen.
das allerdings ist eine der paradediszip-
linen des marco polo, insbesondere mit 

der stärksten maschine, die für den Campervan zu 
haben ist. der 2-liter-Vierzylinder- diesel schiebt mit 
seinen 237 ps (174 kw) und 500 nm drehmoment 
auch den noch so voll gepackten Wagen flott vor-
an. auf der autobahn marschiert er sogar locker bis 
an die tempo-200-grenze – was selbstverständlich 
nicht angeraten ist, will man ob der aktuellen sprit-
preise die Urlaubskasse nicht schon vor dem ziel 
unnötig schröpfen. doch mit einer reisegeschwin-
digkeit von 130 km/h pendelten wir uns am ende bei 
rund acht litern im schnitt ein, was angesichts der 
vollen Beladung angemessen erscheint. zum ent-
spannten Cruisen lädt außerdem die supersoft und 
perfekt synchronisierte 9-gang-automatik ein und 
die bequemen sessel lassen selbst längste touren 
schadlos überstehen.

innen blickt der Fahrer auf eine hochwertig verarbei-
tete sowie zweifarbig mit lackiertem holzdekor und 
aluzierleisten edel gestaltete armaturenlandschaft. 
das Cockpit besteht aus einem klassischen kom-
biinstrument mit klar ablesbaren rundinstrumenten 
und kleinem infodisplay statt der in den mercedes-
pkw inzwischen üblichen widescreen-landschaften. 
Und auch das lenkrad stammt noch aus der zeit, in 
der es noch keine touchsensoren, sondern optisch 
und haptisch nachvollziehbare drucktasten gab. 
doch dafür ist die Bedienung intuitiv und selbsterklä-
rend. das gilt ebenso für das infotainment-system, 
das in der von uns gefahrenen topausführung über 
den mittig platzierten 10,25-zoll-touchscreen oder 
per touchpad in der mittelkonsole gesteuert wird. 
durch einfaches wischen lassen sich hier sie ein-
zelnen Funktionen wie navigation, audio, klima und 
heizung oder Bordinfos aufrufen. darunter auch das 
mBaC (mercedes-Benz advanced Control), über 
den die meisten Funktionen der wohneinheit, also 
licht, standheizung, kühlbox, dachbetrieb, wasser-
tankanzeigen, bequem per Fingertipp bedient und 
eingestellt werden.

das klappt wunderbar, wenn man erst mal weiß, 

immer den Blick nach vorn, die scheiben sind groß

der innenraum ist luxus pur, das essen als zutat muss man sich auf 
den zwei kochstellen selbst zubereiten. 



Copyright              www.komdienst.de                  redaktion horst-dieter sCholz   

 reisen: Wohnmobile        2021106

dass die kühlbox schon bei stufe 3 (von 5) die But-
ter einfriert – eine gradzahl-anzeige wäre hilfreich 
-, wie die „lichtszenarien“ geschaltet sind und nicht 
permanent der Finger vom sensorfeld für das ein- 
und ausfahren des daches abgleitet. nur die anzei-
ge des 35 liter großen Frisch- und 40 liter großen 
abwassertanks – der Camper sagt „grauwasser“ – 
irritierte im laufe der Fahrt.

warum erschien auf dem display für ersteres null 
prozent, obwohl wir zwischendurch 30 liter gebun-
kert und den grauwasserbehälter entleert hatten? 
erst ein Blick in die Bedienungsanleitung brachte 
klarheit. denn siehe da: der vom einweiser gezeig-
te hebel für das ablassen des grauwassers war der 
hebel fürs ablassen des Frischwassers. Um es mit 
den worten des Bestseller-autors der „känguru-
Chroniken“ zu sagen: „manchmal sind die dinge gar 
nicht kaputt, man ist einfach nur zu blöd.“

Was allerdings definitiv nicht für das elektrisch aus-
fahrbare aufstelldach galt, das auf der rechten sei-

te irgendwann tatsächlich nicht mehr in seine 
halterung einschnappte, was dann auch der 
herbeigerufene südfranzösische mercedes-ser-
vicepartner mit „oui, kaputt!“ bestätigen konnte. 
sein pragmatischer Vorschlag: einer drückt aufs 
display, während der andere dem einfahrenden 
gestänge mit sanften händedruck an die richti-
ge stelle bugsiert. nicht gerade premium, aber 
praktikabel. Und irgendwie auch symbolisch für 
die teamarbeit, die bei so einem 14-tage-trip in 
einem Camper-Van entsteht.

denn nach anfänglicher desorientierung, Frus-
tration und diversen learning-by-doings, was 

das außengestühl ist gut verpackt und nimmt viel platz im innenraum 
ein

stopp am strand, stühle raus, schlafdeck hoch und entspannen.

Aufgestellt, schlaffertig und nun ins Bett

aufgabenverteilung, tagesabläufe und des auf be-
grenzten raums permanent drohenden klamot-
tenchaos angeht („das ist kein Urlaub, sondern 
unorganisierter alltag!“), fanden auch wir Camper-
Frischlinge irgendwann einen modus Vivendi, in dem 
sich kontrollierte Unordnung und meditative gelas-
senheit die waage hielten. so wurde spätestens in 
der zweiten woche aus den beengten Verhältnissen 
ein heimeliger hort, in dem jeder wusste, wie, was, 
wann zu tun ist und der marco polo zum geschätzten 
teammitglied, mit dem man es nun auch noch ein 
paar weitere wochen aushalten könnte. dazu trug 
nicht zuletzt sein kuscheliges „oberbett“ bei, dessen 
matratze nicht nur auf sehr bequemen tellerfedern 
liegt, sondern selbst bei nächtlichen regenschauern 
warm und gemütlich ist. Und gegen aufpreis gibt’s 
durch das glasschiebedach über den köpfen einen 
romantischen Blick in den sternenhimmel dazu.

apropos schlafen: eher suboptimal gelöst ist das 
thema Verdunkelung. im wohnbereich werden 
dazu einfach die eingebauten rollos heruntergezo-
gen. im gegensatz dazu muss in der Fahrerkabine 
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jedoch ein einziger Vorhang über sonnenblenden 
und innenspiegel gespannt und mit saugpfropfen 
an den scheiben zurechtgefummelt werden. Funk-
tioniert zwar irgendwie, aber premium sieht anders 
aus. Vor allem aber lassen sich dann die vorderen 
Türen nicht mehr öffnen, weil sie sofort alles wieder 
abreißen. darüber konnten die nachbarn im Vw Ca-
lifornia mit den eingebauten Jalousinen nur den kopf 
schütteln.

Und wo wir gerade beim meckern sind: anders als 
in der V-klasse mangelt es im marco polo an Fä-
chern und ablagen, vor allem geeigneten Cupholder 
zwischen den sitzen, die hier schon deshalb fehlen, 
weil man sonst weder die Frontsessel drehen noch 
nach hinten durchgehen kann. durchaus platz gäbe 
es dafür allerdings im verschwenderisch raumgrei-
fenden instrumententräger. 

Und auch im Heck beansprucht ein zwar pfiffig kon-
struiertes, aber dennoch großformatiges metallge-
stänge für Campingtisch und stühle gut die hälfte 

des unteren gepäckfachs. doch das ensemble kos-
tet ohnehin aufpreis, könnte also besser durch eine 
externe alternative ersetzt werden. andererseits, bei 
den Anschaffungspreisen fallen die 327 Euro auch 
kaum noch ins gewicht. 

schon in der grundversion kostet der marco polo als 
edition 300d mit dem stärksten motor knapp 77.000 
euro. die im testwagen verbauten optionen, zu de-
nen neben den bereits genannten unter anderem 
eine luftfederung, exterieur- und interieur-pakete, 
klimaautomatik, diverse Fahrassistenten, sound-
system, 360-grad-kamera mit Vogelperspektive, 
warmwasserzusatzheizung sowie 19-zoll- leicht-
metallräder gehörten, hievten den preis dann noch-
mal auf 95.317 euro. doch wer es sich leisten kann, 
bekommt dafür einen kleinen, aber feinen edel-Van, 
der schnell, bequem, komfortabel als rollendes Büro 
oder mobiles Ferienappartement, vom one-night-
stand bis zum mehrwöchigen Urlaubstrip ein vielsei-
tig einsetzbarer teamplayer ist.
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