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 Kempten (Allgäu). AbT präsentiert mit dem Xnh 
ein Fahrzeug-Konzept, das perfekt in den Trend 
der Zeit passt und in der mehr als 125-jährigen 
Firmengeschichte eine echte Premiere darstellt. 
es handelt sich um den ersten Camper der All-
gäuer. Und der soll sich nicht nur mit den besten 
seiner Zunft messen können, sondern eine wirk-
lich einzigartige option darstellen. Zusammen 
mit renommierten Partnern der branche werden 
hierfür insgesamt 500 VW T6.1 aufwändig und 
mit vielen einzigartigen Details und Features 
umgebaut. nicht umsonst steht die marke AbT 
schließlich für innovationsführerschaft, emotio-
nalität und Premium-Charakter in jedem Detail.

„man wird auf dem markt in diesem segment kaum 
ein moderneres und hochwertigeres Fahrzeug fin-
den“, begeistert sich der geschäftsführende gesell-
schafter hans-Jürgen abt über den Camping-aus-
bau: „der name aBt Xnh des komplettfahrzeugs 
steht dabei für ,explore new horizons‘. wir sprechen 
damit all diejenigen an, die ihren horizont erweitern 
möchten und für die maximaler komfort die ultimati-
ve Form von Freiheit ist. im alltag genauso wie in der 
Freizeit.“ zu sehen ist der Camper gleich in doppel-
ter ausführung erstmals live auf der f.re.e. am stand 
131 des Vertriebspartners autohaus schweiger in 
halle B4. Bayerns größte reise- und Freizeitmesse 
findet vom 22. bis 26.02.2023 statt.

der aBt Xnh kann es in puncto exklusivität, leicht-

bau und wow-Faktor durchaus mit anderen legen-
dären komplettfahrzeugen der allgäuer aufnehmen. 
dafür bürgt schon das attraktive aerokit. schließlich 
besitzt aBt sportsline hier bereits viel erfahrung 
mit dem multivan, der zu den Bestsellern im Ver-
edelungsprogramm zählt. Beim Xnh umfasst das 
angebot Frontgrill, Front- und heckschürze nebst 
seitenleisten sowie eine markante Folierung mit hö-
henmeterlinien. ein echtes highlight sind die eigens 
für das Fahrzeug entworfenen 18-zoll-Xnh-Felgen 
in edel glänzendem schwarz, die mit dem goodyear 
eagle F1 bereift werden. aBt möchte die anspruchs-
volle klientel jedoch nicht nur mit einem sportlich-at-
traktiven Äußeren überzeugen. als herzstück ist vor 
allem der Camping-Umbau wegweisend.

Der AbT unter den Campern
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entworfen wurde die einrichtung des von einem 
150 PS (110 kW) starken Diesel-Motor angetriebe-
nen aBt Campers vom renommierten Unternehmen 
Vaning gmbh. der aBt Xnh punktet mit einem 
ebenso funktionalen wie edlen design-mobiliar, das 
selbst in den nicht sichtbaren Bereichen ein hoch-
wertiges Finish aufweist. Bei den Oberflächen trifft 
kratzfestes und pflegeleichtes HPL auf handver-
lesene echtholzplatten. die „wandverkleidungen“ 
bestehen aus wohnlich beflockten und vor allem 
leichten gFk-Formteilen, die eigens für das projekt 
angefertigt wurden. die montage aller komponenten 
wird von der Volkswagen group services gmbh, die 
spezialistin im sonderfahrzeugbau, ausgeführt.

der Xnh bietet durch seinen gegenüber dem nor-
malen T6.1 um 40 cm längeren Radstand einen 
entscheidenden Raumvorteil. Fünf Sitzplätze treffen 
hier auf eine großzügige Küche mit zweiflammigem 
induktionskochfeld, kühlschrank und tisch. zudem 
gibt es im heck noch eine ausziehbare outdoorkü-
che mit gaskocher. Besonders stolz ist man auf die 
autarke stromversorgung, die über photovoltaik-
module sichergestellt wird. damit auch bei dunkel-
heit ausreichend energie zur Verfügung steht, wurde 
eine lithium-Batterie als speicher installiert. die ex-
pertise für das konzept stammt aus den unzähligen 
elektromobilitäts-projekten, die aBt e-line im letz-
ten Jahrzehnt auf die straße gebracht hat. aktuell 
werden dort zum Beispiel gebrauchte VW T6.1 auf 
e-antrieb umgebaut.

Umweltfreundlichkeit steht auch beim aBt Xnh im 
lastenheft. so verfügt der Camper-Van über eine 
hocheffektive Wärmedämmung aus Schafswolle und 
recycling-material. diese sorgt für einen geringen 
heizbedarf und gewährleistet selbst in der kalten 
Jahreszeit wohlfühltemperaturen. die produktion 
startet im Mai 2023 bei Volkswagen Group Services 
in hannover. der aBt Xnh ist noch einmal ein ech-
tes highlight der äußerst beliebten Baureihe. 
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Technische Daten
Volkswagen T6.1
getriebe: automatic
Kraftstoff: Diesel
Leistung: 110 kw
Masse: 2.600 kg
Fahrzeuglänge:  5.304 mm
Fahrzeugbreite:  1.904 mm
Radstand:  3.400 mm
Zulässiges Gesamtgewicht: 3.200 kg
Felge aBt Xnh 18” glossy Black
reifen
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 in
255/45 R18 103Y, Kraftstoffeffizienzklasse B,
nasshaftungsklasse a 
Anhängelast: ungebremst / gebremst 750 kg / 2.500 kg
sitzplätze 5
schlafplätze 4
Isofix-Aufnahmen 2
Liegefläche Schlafsitzbank 200 x 130 cm
Liegefläche Aufstelldach 201 x 106 cm
elektrik
Zweite Batterie (75 Ah, AGM) mit Trennrelais und
Batterieüberwachung •
LPS II 3012-160 All-in-one-Stromversorgung mit
Batteriespeicher LiFePO4 mit 1900 Wh (netto) und
2300 W Ausgangsleistung (dauerhaft)
landstromanschluss melf-Box außensteckdose 
und ladekabel
Leistung PV-Anlage bis zu 352 Wp
230-V-Steckdose 1
UsB-lademöglichkeiten 8

Wohnen & SChlAFen
Vaning himmelverkleidung mit ambientebeleuchtung 
Vollständige Innenraumverkleidung, beflockt 
dämmung aus schafswolle und rezyklaten 
Vollumbaute reimo schlafsitzbank mit stautasche, Bank-
blenden und schuhablagetasche,
Bankblenden und schuhablage 
Vaning seitenschrank mit Flügeltüren und regalfächern 
Vaning Sideboard mit 2 Cupholdern 
SCA Aufstelldach 292 mit PV-Anlage 
KoChen
Vaning küchenmodul mit esstisch, schublade, Besteck-
schublade,
regalfächern und ablageboard 
Vaning gewürzregal mit magnetischer gewürzdosenbe-
festigung und messer inkl. aufnahme 
gebürstetes edelstahl-waschbecken mit schneidebrett 
aus Eiche, Frisch- und Abwasserkanister 10 l 
Caso Ci3 premium-induktionskochfeld 
Dometic CRX 50 S Kompressorkühlschrank 45 l 
heCKbeReiCh
Vaning Heckauszug (90 cm Auszugslänge, ca. 200 kg 
Maximalbelastung)
mit primus tupike gaskocher 
Vaning Heckauszug (90 cm Auszugslänge, ca. 200 kg 
Maximalbelastung) mit Stauraum 
Beheizbares heckfenster mit wärmeschutzverglasung und 
wischwaschanlage 
heckklappe mit entriegelung von innen, Fensteraus-
schnitt, Zuziehhilfe und 2 LED-Spots 
FenSTeR & TÜRen
geräuschreduzierende Verbundglasscheiben für alle 
Fenster 
magnetische thermomatten von project Camper für alle 
Fenster 
elektrisch einstell- und beheizbare außenspiegel inklusive 
anklappfunktion
über Fahrzeugschlüssel 
Beheizbare dämmglas-Frontscheibe mit scheibenwischer-
intervallschaltung,
regensensor, beiheizbaren scheibenwaschdüsen und 
wasserstandanzeige 
seitenscheiben vorn in wärmeschutzglas 
seitenscheiben hinten und heckscheibe abgedunkelt 
schiebefenster mit Fliegengitter vorn und feststehendes 
Fenster hinten, rechts 
schiebefenster vorn und geschlossene seitenwand hinten, 
links 
schiebetür mit elektrischer zuziehhilfe 
ZUbehÖR
kookoo morimori led-laterne und Bluetooth-lautspre-
cher, in Xnh-Farbgebung 
schwanenhals-leseleuchte, schwarz 
Vanluv organizer “stash it”, in Xnh-Farbgebung 
amare knives manufakturmesser 
auer packaging staukiste groß mit abdeckung 
auer packaging staukiste klein mit schneidebrett aus 
eiche 
Fiskars Axt N7 
Campingstuhl-set 
Markise Thule Omnistor 4200 mit Adapter 
thule Fahrradträger heckklappe 
anhängerkupplung 
maßgeschneiderte toppermatraze 
campbee trenntoilette 
Leistungssteigerung der PV-Anlage von 176 Wp auf 352 
wp 
ohne Xnh-Folierung
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