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Aschheim (bY). Die Pandemie Corona hat eini-
ges durcheinander gebracht. Produktionen wer-
den eingeforen, Zulieferer müssen den betrieb 
zeitwiese einstellen. bestellungen können nicht 
abgearbeitet werden und Kunden warten auf ihre 
Fahrzeuge, dieses trifft für Fahrzeuge alles Preis-
sekmente. Doch trotz dieser Wirtschaftssituation 
stellt die Firma Concorde seine neue liner-baurei-
he vor. Die fränkischen Firma für edele Reisemo-
bilen rückt mit der neuen linie näher ans Spitzen-
modell Centurio. 

die edelfahrzeuge werden individuell gefertigt und ba-
sieren in der mehrzahl der  Fahrzeuge auf Fahrgestel-
le von iveco und mercedes-Benz.

gleichwohl legt Concorde auch in schweren zeiten 
nach. die Baureihe liner plus wird um die serie li-
ner erweitert. auch wenn dem neuen das „plus“ fehlt, 
rückt er dem spitzenmodell Centurio noch näher auf 
die pelle. die Front-maske mit hydraulisch nach oben 
fahrender Serviceöffnung für den Motor und der ein-
geklebten Bus-windschutzscheibe erinnert stark an 
das Flaggschiff aus Aschheim. Auch die technische 
ausstattung lehnt sich am topmodell an, alle service- 
und stauklappen sowie türen entriegeln elektrisch, 
nur der deckel vor dem staukasten mit den beiden 
Elf-Kilogramm-Gasflaschen muss manuell mit dem 
Schlüssel geöffnet werden. Die Bauvorschriften ver-
bieten elektromechanische schlösser in der nähe von 
Flüssiggasvorräten, es könnten beim Betrieb Funken 
entstehen. 

drei grundrisse bietet Concorde an. der einstiegs-
liner ist der 996 mi, der mit einer gesamtlänge von 
knapp zehn metern schon ein ordentlicher Brocken ist. 

ConCoRDe legt 
neue liner-baureihe auf

große und geräumige küche mit apothekenauszüge

wohnecke mit großem variablen tisch
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2,48 meter Breite erfor-
dern augenmaß, auch 
erker, dachrinnen und 
in die Fahrbahn ragen-
de Äste gilt es bei einer 
höhe von 3,78 meter zu 
beachten. selbst der 
Baby-liner bringt unbe-
laden gut neun tonnen 
auf die waage, sein zu-
lässiges gesamtgewicht 
liegt bei zwölf tonnen. 
Für den liner bedarf es 
den gestandenen lkw-
Führerschein der klasse 
C.

Smart oder ein Fiat 500 
als beiboot
die beiden weiteren 
grundrisse 990 gi und 
1090 gi legen mit ihren heckgaragen nochmal eine 
schaufel nach. in den gleichlangen 990 gi passt ein 
smart in die remise unter dem Queensbett im heck, 
der 1090 gi ist elf meter lang und darf bis zu 15 ton-
nen wiegen. Bei ihm findet sogar ein Fiat 500 hinter 
der elektrisch öffnenden Garagentür Platz. 

die preisliste beginnt bei 342.000 euro für das Basis-
modell (sofern man hier überhaupt von Basis sprechen 
darf), wer seinen liner jetzt bestellt, spart bis dezem-
ber noch aufgrund des geringeren mehrwertsteuersat-
zes rund 8.000 euro. die beiden anderen garagen-
versionen stehen mit rund 355.000 und 377.000 euro 
in der preisliste.

Bei der ausstattung orientiert sich der liner ebenfalls 
am noch hochwertigeren Centurio. die 
nicht angebaute, sondern in die sei-
tenwand integrierte markise etwa gibt 
es auch hier, dass sie elektrisch an-
getrieben ausfährt, versteht sich von 
selbst. ein led-Band sorgt für exklu-
sive Lichteffekte und erhellt den Platz 
vor der mit 67 zentimeter extrabreiten 
eingangstür. innen herrscht die übli-
che gediegene Concorde-atmosphä-
re, die möbelfronten werden aus dem 
Tora-Brillant-Dekor mit Metallic-Effekt 
gefertigt, die polster sind im Farbton 
Vanille beledert. der tisch wird im 
Handumdrehen durch einen findigen 
schiebemechanismus vom tischchen 
zur tafel, der 40 zoll große Flachbild-
schirm schwebt bei Bedarf automa-
tisch aus seiner parkstellung hinter 

dem dachstaukasten nach unten. eine surround-
soundanlage gibt es gegen aufpreis, sie macht das 
kinoerlebnis perfekt.

Die magie der Camping-Küche
mit magie geht es in der küche weiter. auf wunsch 
surrt eine espressomaschine aus dem oberschrank 
auf arbeitshöhe, sanft fährt eine dreifach-steckdose 
aus der Arbeitsfläche. Es gibt gleich zwei Edelstahl-
spülen und einen Brause-wasserhahn wie in der pro-
fi-Gastronomie. Der Herd nutzt Gas als Brennstoff und 
bietet außerdem ein induktionskochfeld. das funktio-
niert bei landstrom-anschluss oder beim einsatz des
stromgenerators im Unterboden. ordentlich energie 
verlangt außerdem der optionale geschirrspülauto-
mat, er stammt aus dem yachtbau und verträgt daher 

Blick vom schlafzimmer in den wohnraum

Blick auf die technik von außen, alles ist leicht zugänglich.
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Bewegungen und kann so auch während der Fahrt ar-
beiten. der kühlschrank arbeitet nach dem kompres-
sor-prinzip und hat 177 liter Volumen, ins gefrierfach 
passen 20 liter. sein elektromotor ist, obwohl er ein 
gutes stück vom schlafzimmer entfernt ist, zusätzlich 
geräuschisoliert, damit er die nachtruhe nicht stört. 
seinen nachhaltigen elektrischen Betrieb gewährleis-
tet das kräftige lithiumionen-akkupaket, das selbst 
genug energie für den Betrieb der klimaanlage im 
wohnraum liefert. im heck sind das Badezimmer und 
das schlafgemach mit frei stehendem doppelbett un-
tergebracht. hier müssen jedoch zugeständnisse ge-
macht werden, die regenwald-dusche, die im Centu-
rion zur serienausstattung zählt, muss im liner extra 
bezahlt werden. ein zweiter Flachbildschirm kann hier 
ebenso eingebaut werden wie ein zusätzliches kli-
magerät.

mercedes-benz Atego als basis
als Basisfahrzeug nutzt der liner den mercedes Benz 
atego, dessen 7,7-liter-sechs- zylinder-diesel stram-
me 299 ps (220 kw) und vor allem 1200 newtonme-
ter drehmomentspitze liefert. selbst vollgeladen und 
mit anhänger – der liner darf drei tonnen ins schlepp 
nehmen – geht im so schnell die puste nicht aus. das 
Chassis kann auf wunsch mit einer luftfederung an 
der Vorderachse ausgestattet werden, im stand hilft 
das hydraulische stützsystem beim nivellieren des 
luxusmobils. dafür allerdings sind rund 9.000 euro 
aufpreis fällig. extra bezahlt werden muss außerdem 

die Bird-View-rangierhilfe, die allerdings ist sinnvoll 
eingesetztes kapital. denn die 360-grad-rundum-
sicht schützt vor rempeleien beim parken, der liner 
verlangt mit seinen ungewöhnlichen dimensionen 
eben gesteigerte aufmerksamkeit.

Bei den übrigen Baureihen beschränkt sich Concor-
de auf kleine Verbesserungen. so hält etwa der neue 
177-Liter-Kühlschrank mit beidseitig öffnender Tür in 
allen modellen einzug, er kann wahlweise mit einer 
mikrowellengerät oder einem Backofen kombiniert 
werden. die Versionen auf Basis des iveco daily 
bekommen ein abnehmbares lenkrad für bessere 
raumnutzung des Fahrerhauses im stand und beim 
Credo bietet der hersteller die „red edition“ mit ro-
ten außenspiegeln und privacy-Black-scheiben zum 
sonderpreis an. der dann immer noch in satt drei-
stelliger höhe gipfelt. der Vergleich mit high-end-
yachten drängt sich beim Betrachten der Concorde-
modelle, insbesondere der spitzenbaureihen, auf. Bei 
den Schiffen wirkt der Begriff „Segelboot“ deplatziert. 
Und mit den Luxus-Mobilen aus Aschheim trifft die Be-
schreibung Camping ebenfalls nicht ganz den kern 
der sache. 

Bei Concorde wird das Jahresabsatzziel von 410 Lu-
xusmobilen daher nicht erreicht, jetzt plant man ein 
Volumen von 350 der Prachtexemplare. Der Umsatz 
sinkt nach diesen Prognosen um neun Millionen auf 
81 Millionen Euro.
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