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Stuttgart (bW). Die marke mit Stern geht mit dem 
midsize-Van Vito im US-amerikanischen markt 
neue Wege und positioniert ihn dort erstmals als 
basisfahrzeug für Reisemobilumbauten. Der Vito 
trägt in den USA den namen metris und ist an die 
lokalen markt- und Kundenanforderungen ange-
passt. So fährt er beispielsweise ausschließlich 
als benziner vor. Als einer der ersten US-ameri-
kanischen hersteller im Reisemobilsegment setzt 
Driverge Vehicle innovations auf dem Vito auf und 
bringt in Zusammenarbeit mit mercedes-benz den 
metris Getaway heraus. Der Campervan ist ab so-
fort im handel.

„Vanlife erfreut sich weltweit großer Beliebtheit – auch 
in seinem Ursprungsland, den Usa. der trend geht da-
bei zunehmend zurück zu Campervans, die ebenso rei-
se- wie alltagstauglich sind. mercedes-Benz verfügt mit 
dem marco polo in europa bereits eine gute Basis und 
wurde für den Us-markt angepasst. mercedes-Benz 
Vans möchten diese nachfrage in den Usa, neben un-
serem large-Van sprinter, ab sofort auch verstärkt mit 
unserem kompakten midsize-Van Vito bedienen. daher 
arbeiten wir mit reisemobilherstellern wie driverge zu-
sammen und bieten den Vito als Basisfahrzeug für ihre 
auf- und ausbauten an. in europa schon länger prakti-
ziert, stellt diese positionierung in den Usa für ein no-
vum für mercedes-Benz dar.

Über den mercedes-benz Vito 
der Vito ist in den Usa und kanada seit 2015 auf dem 
markt und wird dort unter dem namen metris ver-
trieben. mit seinen kompakten außenmaßen, seiner 
leistungsfähigkeit, zuverlässigkeit und seinen durch-

US-amerikanische 
Vanlife-Szene
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dachten sicherheits- und assistenzsystemen ist er die 
ideale Basis für Campervans. 

Neben seinem effizienten Vierzylinder-Benzinmotor 
überzeugt die Us-Variante des Vito mit wartungsin-
tervallen von bis zu 24.000 km und einer zulässigen 
zuglast von rund 2.250 kg. hinzu kommen eine Viel-
zahl an sicherheits- und assistenzsystemen, darunter 
der attention assist® und die eCo-start-stopp-
Funktion. der seitenwind-assistent stabilisiert das 
Fahrzeug und sorgt bei starken windböen für sicher-
heit. zugleich greift die lastadaptive dynamische trak-
tionskontrolle esp aktiv in die kraftübertragung des 
motors ein und bremst einzelne räder ab bzw. redu-
ziert das übertragene drehmoment, um bei durchdre-
henden rädern das Fahrzeug zu stabilisieren.
 
der Vito Campervan wird als metris getaway ange-
boten. der metris getaway auf Basis des mercedes-
Benz Vito wurde von driverge serienmäßig mit u.a. 
folgenden Camping-Umfängen ausgestattet:
• Zusatzbatterie 
• Aufstelldach mit Schlafbereich 
• Multifunktionale Rücksitzbank, die zu einem   
 Bett aufgeklappt werden kann
• Diese Sitzbank kann in zusammengeklapp-
 tem zustand entlang einer schiene verscho-
 ben werden, was je nach Bedarf stauraum zur 
 Verfügung stellt
• Drehbare Vordersitze verwandeln den Cam-
 pervan im handumdrehen in eine lounge

wer noch mehr „Camping-
Flair“ möchte kann den 
metris getaway optional 
mit markise, Fliegengitter 
für die schiebetüren sowie 
die heckklappe und einem 
heckzelt ausstatten. Um 
surfboards oder andere 
sportgeräte zu transportie-
ren, können zusätzlich dach-
gepäckträger montiert wer-
den. das highlight ist eine 
küchenlösung - fürs heck 
des Campervans kann auf 
wunsch eine ausziehbare 
küche bestellt werden – und 
solarpanels für möglichst viel 
autarkie. dazu kommen rund 
200 wählbare Folierungen in 
unterschiedlichen Farben.
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