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entdecker fahren Unimog

Stuttgart (bw). Jahrzehntelange erfahrung, tau-
sende Testkilometer und unermüdliches Streben 
nach Spitzenleistungen - das sind die Zutaten 
der Firma earthCruiser Australia, um Spezialauf-
bauten der Spitzenklasse zu bauen. Unabding-
bar dabei: ein Fahrwerk der Spitzenklasse. mit 
permanentem Allradantrieb, Portalachsen und 
kompakten Abmessungen für den Transport in 
einem Seecontainer. Der mercedes-benz Unimog 
konnte die australischen experten mit 
diesen Zutaten überzeugen. Seitdem 
baut earthCruiser wortwörtlich auf 
Unimog.

Jahrzehntelange erfahrung, unermüd-
liches streben nach spitzenleistungen 
und Feldtests über tausende von kilo-
metern – im australischen outback und 
weltweit. seit 65 Jahren baut das Unter-
nehmen earthCruiser australia spezi-
alaufbauten für allrad-wohnmobile. der 
anspruch: die besten expeditionsmobile 
der Welt schaffen. Dafür notwendig: die 
passende Fahrzeugbasis.
mit seinem geländefähigen Fahrwerk, 
vielen ausstattungsvarianten und vor al-

lem seinen kompakten abmessungen, die ihn für den 
transport in einem seecontainer passend machen, 
konnte der Unimog die australischen experten über-
zeugen. seitdem baut earthCruiser wortwörtlich auf 
Unimog. denn der special truck wird allen erwartun-
gen gerecht, indem er in die entlegensten gegenden 
gelangt und Ausflüglern auch über längere Zeiträu-
me eine komfortable herberge bietet.
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aus dem Unimog U 430 ist so in kombination mit ei-
nem speziell für geländefahrten konzipierten wohn-
mobilaufbau ein allzeit einsetzbarer und zuverlässi-
ger, bis zu 300 ps starker reisegefährte entstanden: 
der earthCruiser explorer Xpr440. das ensemble 
ermöglicht die sprichwörtliche reise ans ende der 
welt. Und das auf eine sichere, abenteuerliche und 
zugleich komfortable weise, die ihresgleichen sucht.

standardmäßig ist der Camper mit beheizten tanks, 
zwei lithiumbatterien, pumpen und wasserzufuhr 
ausgestattet. die auf dem Fahrgestell montierten 
tanks fassen bis zu 860 l wasser und 800 l kraft-
stoff – und ermöglichen damit eine Reichweite von 
bis zu 3.500 km. zwei kühl-gefrier-kombinationen 
mit einem Fassungsvermögen von 212 bzw. 68 l, 
elektrische 24-V-seilwinden für ein gewicht von bis 
zu 9.000 kg am heck und in der Front, eine 2,5-kg-
waschmaschine, klimaanlage, mikrowelle, ein 
240-V-außengrill sowie kettensäge und axt komplet-
tieren die spezial-ausrüstung.
der earthCruiser explorer verspricht unvergessliche 
expeditionen – und ist auf Familien ebenso vorbe-
reitet wie auf professionelle Forschungsteams. ein 
doppel- bzw. zwei einzel-„himmelbetten“ lassen 
träume in der freien natur wirklichkeit werden.
Während der Fahrt finden sogar fünf Personen in 
dem gelände-Camper bequem ihre sitzplätze. wer 
lust auf noch vielfältigere entdeckungstouren hat, 
kann außerdem am heck ein motorrad mitnehmen.
zusätzlich zur serienmäßigen telematik mit satel-
litenverfolgung machen fünf extern montierte ka-

meras bis zu 45 tage lang echtzeit-
aufnahmen der expedition, die nach 
Belieben live und weltweit verbreitet 
werden können.

Je nach reiseplanung lässt sich die 
ausstattung des earthCruisers noch 
erweitern: wetterfeste optionen, so-
wohl für extreme arktische kälte von 
bis zu -40° Celcius, als auch für ex-
treme hitze in wüsten und tropen, 
optimieren den allrounder für den 
persönlichen Bedarf.

Weitere Spezifikationen sind aus einem großen An-
gebot wählbar, das beispielsweise run-Flat-reifen, 
eine reifendruck-regelanlage und ein hydraulisches 
4-punkt-hebesystem für den reifen- oder Felgen-
wechsel umfasst. die systemsteuerung für die ins-
gesamt bis zu 140 Funktionen des spezialfahrzeugs 
wird bequem über einen ipad-touchscreen im inne-
ren des Fahrzeugs verwaltet.

der earthCruiser explorer mit der modellbezeich-
nung Xpr440 hat eine aufbaulänge von 4,4 m. Für 
alle, die kompaktere maße schätzen, ist der aufbau 
auch in der etwas kürzeren ausführung Xpr380 mit 
3,8 m gesamtlänge zu haben. ab werk haben an-
wender zudem die wahl zwischen einem Unimog 
mit langem (3600 mm) und kurzem radstand (3150 
mm).

die Variopilot® wechsellenkung des 
Unimog U 430 ermöglicht ein Verschie-
ben des lenkrads und der gesamten 
pedalerie zwischen linker und rechter 
Fahrerseite in weniger als 30 sekunden 
– ultimative sicherheit, sicht und kont-
rolle, egal wohin die reise führt.
der special truck glänzt außerdem mit 
einer entsprechenden getriebeunterset-
zung fürs gelände sowie serienmäßiger 
schraubenfederung mit scheibenbrem-
sen an allen vier rädern und ist mit 
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manuellem oder automatisiertem 
schaltgetriebe erhältlich. dank 
Allradantrieb, Differenzialsperren, 
portalachsen und kurzen Über-
hängen, die für große Bodenfrei-
heit und Böschungswinkel vorne 
und hinten sorgen, tun sich auch 
abseits befestigter straßen beein-
druckende möglichkeiten auf, die 
auf wunsch noch weiter ausgebaut 
werden können.
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