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Stadthagen, lk. Schaumburg (ni). Die lust aufs 
Caravaning wird noch weder von Inflation noch 
düsteren Wirtschaftsprognosen geschmälert. 
Das lockt immer mehr neue Reisemobilausbauer 
auf den Plan, so wie das niedersächsische Unter-
nehmen hannes Camper, das nach fünf Jahren 
im Vermietgeschäft ab Januar auch eigene Kas-
tenwagen vertreiben will. Als Partner dafür hat 
Geschäftsführer Tim Aster das Karosseriebau-
Unternehmen Robeta in Slowenien gewinnen 
können, dort entstehen künftig zwei modelle auf 
basis des Citroën Jumper mit 6,0 und 6,40 me-
tern länge.

die preise der weitgehend komplett ausgestatteten 
und mit einem 165 ps (121 kw) starken diesel mo-
torisierten Camper liegen bei 75.900 euro für den 
hannes und 78.900 euro für den großen hannes. 
Vor allem das Versprechen, beide Versionen seien 
sofort lieferbar, dürfte die interessentenschar wach-
sen lassen. 

aktuell ist bei anderen marken mit lieferzeiten bis zu 
einem Jahr zu rechnen.

Viele extras wie die dieselstandheizung, rückfahr-
kamera, armaturen von grohe, seitz-privacy-rah-
menfenster, druckwasserpumpe, navigations- und 
audioanlage, UsB-steckdosen im gesamten auf-
bau, alufelgen von Borbet oder eine außendusche 
gibt es bei hannes serienmäßig. nur eine solaran-
lage, ein 230-Volt-wechselrichter und ein aufstell-
dach, das zwei weitere schlafplätze an Bord bringt, 
sind aufpreispflichtig.

Beide grundrisse mit doppelquerbett bzw. einzel-
längsbetten im heck sollen mit ihrer einrichtung 
gehobenen hotelstandard bieten. mattschwarze 

edelstahlarmaturen, ein zum teil dimmbares licht-
konzept, leichtbaumöbel und exklusive textilien, 
der Mix aus offenen und geschlossenen Schränken, 
sowie das premium-Baddesign mit einem echtglas-
waschbecken stützen diesen eindruck. mit ihnen 
positionieren sich die Camper aus slowenien klar in
der premiumklasse. 

Die neuen hannes Camper
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ein großes händlernetz will  man nicht aufbauen, die 
auslieferungen sollen bei den Vermietstationen der 
marke in helmstedt, paderborn und nürnberg aus-
geliefert werden. stattdessen bietet hannes Cam-
per eine 48-stunden-ersatzteil-garantie. der direkte 
Zugriff auf einzelne Möbelteile und technische Kom-
ponenten ermöglicht den schnellen Versand.

premiere feiern die neuen reisemobile auf der Cmt 
in stuttgart vom 14. bis 22. Januar 2023. wer so 
lange nicht warten möchte, kann nach rücksprache 
eine Besichtigung in paderborn oder helmstedt ver-
einbaren. 

auch wer sich vor dem kauf ein genaueres Bild von 
Qualität und Funktionalität machen will, wird eben-
falls bedient. Von den mehreren hundert in der pro-
duktion eingeplanten mobilen geht etwa die hälfte in 
die Vermietung von hannes Camper. 
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