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Düsseldorf (nRw). Die Caravaning Utility Vehic-
les (CUV) nahmen auf der Caravan 2020 einen 
großen Stellenwert ein. Jeder der großen Ausstel-
ler trat gleich mit mehreren Versionen auf. Das 
Angebot reichte von der Grundversion für fast 
34.000 euro bis über 100.000 euro. Die basis der 
Reisemobile sind Kastenwagen mit unterschied-
lichen Dachhöhen. Die längen dieser Fahrzeuge 
reichen von knapp 6.000 mm bis 7.500 mm und 
bei der zugelassenen Gesamtmasse von 3.200 
kg bis 5.500 kg. Durch ihre serienmäßige blech-
haut, des serienmäßigen Fahrgestelles liegt das 
Augenmerk auf den Aufbau und der optimalen 
nutzung des Raumes. 

Dieses hat zur Folge, dass die Grundkonzepte 
des Ausbaues der einzelnen Firmen sich in vie-
len Teilen ähnlich sind. es wurde eine vollwertige 
Caravaning-Ausstattung und der wohnkomfort 
auf dem Grundriss eines kompakten Kastenwa-
gens komprimiert. So wurde der Anspruch eines 
kompakten Reisemobils mit Familienausstattung 
für die CUV geprägt. Der Anspruch, dieses bei 
den kompakten maßen eines Kastenwagens zu 
realisieren, war eine sportliche Aufgabe. bei al-
ler weiterentwicklung, von einen der ersten se-
rienmäßigen CUV, sollten die Fahrzeuge selbst 
engste Passstraßen und verwinkelte Stellplätze 
für den „Freizeitfahrer“ meistern.

heute blickt man auf eine geschichte zurück, die 
beim Vw t1 und den Fiat 238 begann und sich im-
mer weiter entwickelt hat, nicht nur, dass sich die 
Fahrgestellpalette erweiterte. auf der Caravan 2020 
wurde nun der neue oder vielleicht auch alte trend 
von fast allen anbietern vorgestellt: das aufstelldach.

was als zusätzlicher schlafraum dienen sollte, wur-
de zu einem gemütlichen schlafzimmer auf dem 
Dach. Die Aufstellfläche konnte zur Front geöffnet 
werden. zur Belüftung und auch zur aussicht wurden 
die „zeltdächer“ mit Fenster versehen und mit Flie-
gengase ausgestattet. 

weinsberg CB 540 mQ

Die CUV im AUfwinD
mit Aufstelldach 

der gegensatz, früher und heute, die CUV von weinsberg 
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seit 2020 gibt es auch das CUV mit dachgarten-
Charakter. Wer die vorderen Zeltfläche öffnet, er-
reicht so dieses Freiluftloft, das sonst bisher nur gro-
ßen wohnmobilen vorbehalten war.  
Auch viele innovative Detaillösungen stecken heu-
te unter der äußeren hülle und sorgen für besten 
wohnkomfort. zum Beispiel die kältebrückenfreie 
isolierung mit aufwändigem sandwichboden und ein 
ausgeklügelte klima- und wärmekonzept. aber auch 
kühlschrank, herd, heizung, toilette, waschraum 
mit dusche sowie eine fahrzeugbreite schlafwiese 
werden geboten. 

ein problem ist und bleibt jedoch die zulässige ge-
samtmasse des Basisfahrzeuges. die Fahrzeuge 
CaraBus mit hubdach werden nur mit der z.gm von 
3.500 kg angeboten und haben eine zuladung von 
520 bis 650 kg. zur gesamtmasse muss jedoch das 
Zubehör wie Markise, Fernsehschüssel, Fahrradträ-
ger und anhängekupplung hinzugerechnet werden, 
was das z.gm leer schnell mal um ca. 300 kg er-

Chausson Road line 
hub V 114

Steckbrief 
für CUV mit Aufstelldach
zul. gesamtgewicht: 3.300 kg - 4.400 kg
gesamtlänge:  5.410 mm / 5.990 mm bis 6.360 mm
Breite (aussen/innen): 2.050 mm / 1.870 mm
Höhe (aussen/innen): 2.580 mm / 1.900 mm
schlafplätze: bis zu 4 

höht. In der Gewichtsbilanz reduziert sich die Zula-
dung auf 200 bis 300 kg. Um gewicht zu sparen, wird 
häufig eine Dieselheizung eingebaut (serienmäßiges 
tankvolumen 75 liter für heiz- und Fahrbetrieb), 
die begrenzte Frisch- und abwassermengen für den 
Fahrbetrieb müssen beachtet werden. in der regel 
umfasst das angegebene leergewicht 20-30 liter 
Frischwasser. es wird aber auch an systemen wie 
kochen mit strom auf einem Ceranfeld, sonderbe-
trieb des kühlschrankes und die klimaanlage mit 12- 
beziehungsweise 230-Volt-strom betrieben. 

auf wunsch mit dem großen skyrooF panorama-
Dachfenster im Bug (für Fahrzeuge mit H2-Dachhö-
he) ein großartiges raumgefühl, gleichzeitig kommt 
viel licht ins innere, nachts wird der Blick auf die 
sterne frei.

Um weiteres gewicht zu sparen, kann der  CUV mit 
17“-aluminium-Felgen und ganzjahresreifen ausge-
rüstet werden.
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die serienmäßige dieselheizung spart gewicht, be-
grenzt jedoch bei Betrieb den radius des Fahrbetrie-
bes bei einem 75-liter-tank. eine alternative wäre ein 
90-liter-tank, der jedoch die Vorteile der dieselhei-
zung bei der gewichtsbilanz reduziert. immer mehr 
CUV werden mit photovoltaikanlagen ausgestattet, 
auch dieses gewicht sowie eine zweite Bordbatterie 
beeinträchtigen die zuladungsbilanz. Bei der nähe-
ren Betrachtung kommt man um eine Auflastung des 
Fahrzeugs nicht umher. Die Auflastung beim Fahrge-
stell light beträgt bis 3.850 kg, was in der regel nicht 
ausreichen wird. Es empfiehlt sich hier auf das Ma-
xi-Fahrgestell zu gehen, da ist eine Auflastung von 
4.000 kg bis 4.400 kg möglich. Hier stellt sich dann 
für die jüngeren autofahrer ein weiteres problem mit 
der Fahrerlaubnis.  

zwar werden auch die neuen CUV als wintertauglich 
bezeichnet, knaus und weinsberg rüsten allerdings 
die „hubdach-Fahrzeuge“ mit wärmlüftungen aus, 
und Westfalia empfiehlt eine spezielle Wärmeiso-
lierung zum einheften. westfalia betonte in gesprä-
chen, dass mit geschlossenem dach das Fahrzeug 
durch die gute dachisolierung winterfest ist, ähnlich 
sieht es bei dem angebot von weinsberg und knaus 
aus.  

aber wie sieht es mit der Familientauglichkeit aus? 
in der werbung wird von einer zulassung bis zu sie-
ben personen geschrieben, was jedoch in der tech-
nischen information eingeschränkt auf drei bis vier 
personen wird. Vorhanden sind jedoch nur vier plät-
ze (zwei davon im wohnraum) mit sicherheitsgurten. 
Der Beifahrer-Airbag muss als Zubehör in einem Pa-
ket bestellt werden und auch sicherungssyteme für 
Kindersitze wie Isofix werden nur als Zubehöroption 
angeboten.

Es empfiehlt sich die preislichen Angebote genau zu 
überprüfen. Je nach anbieter sind serienaussattung, 
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Knaus bS 
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Optionen und Zubehör unterschiedlich in Paketen 
verpackt. auch die gewichtsbilanzen sind jeweils zu 
beachten. so bietet weinsberg eine z.gm bis 4.000 
kg und westfalia bis 4.250 kg (je nach Fahrgestell)  
an.
weinsberg bietet das aufstelldach nur in weiß, west-
falia hingegen in wagenfarbe (als option) an.

Ferner werden radioantennen im rechten außen-
spiegelangeboten, was bei einem späteren „spie-
gelklatscher“ im austausch des spiegels zu einer 
kostspieligen sache macht. westfalia bietet keine 
ersatzrad an, hier kann man jedoch eine vormontier-
te halterung als option erhalten.
eine photovoltaikanlage kann bei westfalia ab werk 
bestellt werden, was eine sinnvolle sache ist, bei 
weinsberg haben wir diese nicht im angebot gefunden. 

es lohnt sich also, auf die details zu schauen, das 
angebot zu prüfen und die unterschiedlichen anbieter 
nicht nur vom preis, sondern auch von der serienaus-
stattung, von den paketen und von der gewichtsbi-
lanz zu vergleichen. Ferner wird man für ein zeitge-
mäß ausgestattetes Fahrzeug mit einem preis von ca. 
60.000 € rechnen müssen. nach letzten informatio-
nen bestehen bei weinsberg bei derzeitiger Bestel-
lung lieferzeiten bis ende 2021 und bei westfalia eine 
lieferzeit von 14 monaten. Bei den anderen anbietern 
sollen sich die lieferzeiten ähnlich verhalten.

Cargo 
Camper 

mit dem zusatz !moun-
tenbike“ wird ein man 
tge4x4 angeboten.

der ausbaubauer aus 
Österreich (salzburg) hat 
von man diesen tge mit 
hubdach geliefert bekom-
men. der outdoor-ausbau 
mit naturbelassen holz 
mit spezialimprägnierung 
auf  Ölbasis. stammt von  
CargoClips transporter 
systeme.
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westfalia Columbus

zwei leseleuchten erhellen den oberen schlaufraum. 
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nach unseren einschätzungen sind die CUV bei 
einer guten ausstattung aus gewichtsgründen 
nur als partner-reisenmobil oder maximal noch 
für zwei kinder geeignet. 

doch schauen sie selbst, hier ein Überblick über 
die Fahrzeuge auf der Caraven 2020.

text, Fotos:: horst-dieter scholz

durch den einstieg ist die winterisolierung sichtbar.


