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Stadthagen, lk. Schaumburg (nds). im neuen mo-
delljahr 2021 überarbeitet Airstream seine drei eu-
ropamodelle (534, 604 und 684). innen geben sich 
nun hellgraue oberschränke und Seitenteile in 
Azurblau ein Stelldichein. Auch die Griffe, ein Bo-
denbelag aus Vinyl und die Wandverkleidung im 
bad mit grauem mosaikmuster sind neu. Die tech-
nische Ausstattung der luxus-Caravans bleibt 
unverändert.

Serienmäßig mit an bord sind eine Warmwasser-
Heizung von Alde, ein dreiflammiger Gasherd mit 
backofen sowie - je nach modell - bis zu 190 liter 
fassende Kühlschränke mit Gefrierfach.

zusätzliche optionen wie etwa tV-, sat- und klima-
anlage oder eine rangierhilfe können beim deut-
schen importeur roka ab werk geordert werden. Bis 
auf weiteres bleiben die preise für alle drei airstream-
modelle unverändert. anfang des Jahres 2020 zog 
airstream, der hersteller des legendären „silver Bul-
lets“, in seine neue produktionsstätte um. 

das neue, rund 75.000 Quadratmeter große gebäude 
von airstream in Jackson Center (ohio) soll hat rund 
60 millionen Us-dollar verschlungen. in der neu-
en produktionsstätte können wöchentlich bis zu 165 
wohnwagen gebaut werden. Bei entsprechender 
kundenresonanz behält sich airstream die aufsto-
ckung auf 1200 mitarbeiter vor. aktuell arbeiten gut 
700 menschen am standort in Jackson Center.

kürzere transportwege sowie verbesserte prozess- 
und produktionsabläufe sollen in der neuen produk-
tion für gesteigerte Effizienz und eine weiter erhöhte 
produktqualität sorgen. im neuen werk werden auch 
Unternehmensbüros und ein rund 16.000 Quadrat-
meter großes heritage-Center und -museum unter-
gebracht. zudem ist ein rund 11.000 Quadratmeter 

Drei neue Airstreamer
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großes, hochmodernes schulungszentrum für die be-
rufliche Bildung von Händlern und Mitarbeitern vorge-
sehen.

nachdem airstream im märz durch einen fast 
sechswöchigen Lockdown getroffen war, übertrafen 
die absatzzahlen im mai und Juni alle rekorde seit 

Beginn der aufzeichnungen in den 1980er-Jahren.Für 
sonnenschutz sorgen markisen von sunseeker oder 
arB, die je nach ausführung um zusätzliche seiten- 
und Frontwände erweiterbar sind. das gesamte zube-
hör sowie speziell zugeschnittene Ququq-Campingbo-
xen bietet toyota auch für den proace Verso an. 
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