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Düsseldorf (nRW). Wie die gesamte Reisemo-
bilbranche gewinnt auch die Premium-marke Car-
thago in Zeiten von Corona. Die Geschäfte laufen 
wie geschmiert. Auf dem Caravan-Salon Anfang 
September zeigen die Schwaben die überarbei-
teten baureihen von C-Compactline und des C-
Tourer als teil- und vollintegrierte Wohnmobile. 
Außerdem gesellt sich der mercedes-benz Sprin-
ter ins modellprogramm, in dem bislang einzig der 
Fiat Ducato als basisfahrzeug genutzt wurde.
 
wie so oft isst auch beim reisemobil das auge mit. 
in die Jahre gekommen ist das design der schlanken 
Compactline noch lange nicht, dennoch bekommt die 
Serie neu gestaltete Front- und Heckwände. Auffällig 
sind vor allem die Full-led-scheinwerfer, die neben 
der überragenden aussicht nach vorn bei dunkelheit 
die nacht zum tag machen.

sie werden auf wunsch bei den integrierten Fahrzeu-
gen eingebaut. die inneren werte haben ebenfalls ge-
wonnen, die wohnräume mit neuer möbelarchitektur 
im Bereich der sitzgruppen sowie die überarbeiteten 
kombibäder bieten mehr Bewegungsfreiheit und bes-
sere ergonomie. ausstattungsdetails wie ein zweiter 
Fernseher im schlafraum, die bislang der oberklasse 
der Carthago liner vorbehalten waren, kommen nun 
auch bei den einsteigermobilen der marke an Bord.
Beim C-tourer gibt es künftig die wahlmöglichkeit. 
sowohl die integrierten wie auch die teilintegrierten 
modelle rollen auf wunsch auf dem sprinter statt dem 
Fiat ducato. dabei wird in beiden Fällen nur der trieb-
kopf genutzt, unter dem heck sorgt das bewährte tie-
frahmenchassis von al-ko für gute Fahreigenschaften 
und eine bequeme einstiegshöhe. es ermöglicht au-
ßerdem die stauraumgewinnende doppelbodentech-
nik.

die Vielfalt ist dadurch gewachsen, die Baureihe C-
tourer kommt mittlerweile auf 25 verschiedene aus-
führungen.

Viele der Compactline und C-tourer bleiben beim zu-
lässigen gesamtgewicht unterhalb der 3,5 tonnen-
grenze. wenn nicht allzu viele zusatzausstattungen 
an Bord sind (deren zusätzliches gewicht bei den 
technischen angaben nicht, wohl aber von der polizei
berücksichtigt wird), bleibt auch noch eine angemes-
sene zuladung übrig. Für die schwereren Fälle lastet 
Carthago den sprinter auf 4,5 tonnen auf oder greift 
bei den liner-reisemobilen zum iceco daily, der jetzt 
mit neuen Fahrassistenz-paketen mehr komfort und 
Sicherheit bietet. An Bord findet sich auf Wunsch ein 
praktischer Kaffeemaschinenlift, der den Brühautoma-
ten bei nichtgebrauch automatisch im üppigen stau-
raum der küche verschwinden lässt.

Für alle reisemobile auf ducato-Basis bietet der in au-
lendorf bei ravensburg beheimatete hersteller leicht-
metallräder mit neuem design an. in den küchen lö-
sen die kühlschränke der serie 10 von dometic mit 
dem beidseitigem Öffnungsanschlag die bisherigen 
kälteboxen ab. außerdem wird auf wunsch ein Back-
ofen mit Grill in bequemer Griffhöhe im Küchenunter-
schrank installiert. neue polsterkombinationen und 
eine Vielfalt von Variationsmöglichkeiten mit textille-
der sowie teil- oder Voll-lederausstattungen runden 
die modell-erneuerung für die saison 2021 ab.
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