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Zell am See (A). ein Airstream ist ein Airstream 
und wird seit ewigen Zeiten nach dem immer 
gleichen Konzept gebaut. Doch bei den glänzen-
den Aluminium-Wohnwagen aus Amerika weht 
nun plötzlich ein frisches Design-lüftchen. Die 
Traditionsmarke aus den Vereinigten Staaten hat 
das Designstudio F. A. Porsche mit hauptsitz 
im österreichischen Zell am See beauftragt, ei-
nen Caravan zu gestalten, der alle Tugenden der 
bisherigen ikonischen modelle mit neuen ideen 
kombinieren soll. Airstream Studio F. A. Porsche 
Concept Travel Trailer lautet der sperrige name 
der Studie.

ausgestattet mit einer achse und fünf meter lang 
soll der Caravan zwei Campern platz bieten. außen 
glänzt der travel trailer wie seine artgenossen, in-
nen herrscht die luxuriöse atmosphäre eine suite im 
designer-hotel. damit er auch von kleinen sUV und
elektroautos gezogen werden kann, wurde beim 
gewicht gegeizt. auch der luftwiderstand und die 
Stirnfläche können dank einer Luftfederung der Ach-
se verändert werden.

während der Fahrt duckt sich der anhänger hinter 
den zugwagen. 

im stand sorgt ein hubdach über der gesamten 
Oberfläche für Stehhöhe und ein gutes Raumgefühl. 

Porsche gestaltet den 
Airstream der Zukunft

sogar eine Veranda ist an Bord: die heckwand ist 
horizontal zweigeteilt und lässt sich aufklappen, der 
untere teil dient als terrasse, der obere als regen- 
oder sonnenschutz. eine markise ist obendrein im 
rahmen des hubdachs integriert. dank des absenk-
baren aufbaus passt der travel trailer auch in die 
meisten heimischen garagen, das ist auch in ameri-
ka für viele kunden ein kaufargument.

der innenraum hat eine küche im Bug, die mit zwei 
induktionskochfeldern, einer spüle und einem kom-
pressorkühlschrank ausgestattet ist. gegenüber 
der eingangstür ist ein waschraum mit dusche und 
toilette eingebaut, im heck gruppieren sich zwei 
seitenbänke um den freistehenden tisch, der beim 
Bettenbauen abgesenkt wird. an Bord gibt es ein 
multimedia-Center und wlan.
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ob der travel trailer je in serie gehen wird, ist aller-
dings ungewiss. Für die Camper in den Vereinigten 
staaten ist er vermutlich viel zu klein. aber einzelne 
ideen der porsche-gestalter könnten durchaus den 
Weg in die Produktion finden. Nicht nur das variable 
heck und die futuristische raumausstattung bieten 
sich hierfür an, auch das hubdach und die variable 
achse könnten sich in naher zukunft im modellpro-
gramm wiederfinden.
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