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Stadthagen, lk. Schaumburg (nds). Die mobilen 
Urlauber wünschen sich mehr vernetzte Technik 
sowie höheren bedienungskomfort und verbes-
serte Sicherheit auf ihren Reisen. Das habe eine 
zusammen mit dem Automobilanalysten und Do-
zenten Stefan bratzel durchgeführte marktunter-
suchung aus dem Jahr 2017 ergeben. bis 2025 
wird die Digitalisierung nach Ansicht der beob-
achter zum kaufentscheidenden instrument beim 
Caravaning werden. Sensoren und Aktuatoren an 
bord werden dabei miteinander verbunden, aus 
der Ferne über das mobilfunktnetz und aus der 
nähe per bluetooth gesteuert und kontrolliert.

ganz neu ist die idee nicht, bislang schön bietet etwa 
der zulieferer truma eine Fernsteuerung per smart-
phone der heizung und warmwasserbereitung an, 
andere ermöglichen mit einer onboard-kamera die 
Überwachung des innenraums. so hält der reisemo-
bilurlauber auch bei einer ausgedehnten Bergtour auf 
den alpengipfeln dank moderner technik kontakt zu 
seinem im tal parkenden Fahrzeug und könnte un-
schwer feststellen: „schatz, bei uns wird gerade ein-
gebrochen.“ Fortschrittlich ist bei hymer jedoch die 
zusammenfassung aller Funktionen. es braucht nicht 
länger ein halbes dutzend verschiedene apps, die 
neue „hymer Connect app“ überwacht das komplette
Fahrzeug und erlaubt die Fernbedienung vieler tech-
nischer Funktionsgeräte.

möglich wurde die Verbindung auch zum Basisfahr-
zeug dank der engen kooperation der reisemo-
bilbauer aus dem schwäbischen Bad waldsee mit 
mercedes-Benz. die spitzenbaureihe von hymer rollt 
vorzugsweise auf einem sprinter oder nutzt dessen 
triebkopf mit angebautem spezialchassis. dies er-

laubt die Abfrage von Kilometerstand oder Treibstoff-
vorrat aus der Ferne, auch die Laufleistung bis zum 
nächsten wartungstermin lässt sich digital in erfah-
rung bringen. eine einfache Bedienung und möglich-
keiten der individuellen anpassung der app waren au-
ßerdem die vorrangigen entwicklungsziele.

Verschiedene szenarien lassen sich programmieren
die app teilt unter anderem mit, wenn die tür des 
kühlschranks nicht korrekt geschlossen ist oder fährt 
auf wunsch bei einer sturmwarnung die satelliten-
schüssel auf dem dach oder die elektrisch angetriebe-
ne markise ein, um sie vor Beschädigung zu schützen.
wintersportler können vor der letzten abfahrt das in-
nenraumklima 
steuern und 
werden dann 
ebenso von 
wohlig war-
men tempe-
raturen wie 
einem aufge-
heizten
d u s c h w a s -
servorrat er-
wartet. Vom 
smartphone 
aus lassen 
sich alle lich-
ter ansteuern, 
auch die Farb-
t e m p e r a t u r 
ist wählbar. 
Verschiede-
ne szenarien 
ermöglichen 
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komplette Voreinstellungen wie etwa „gute nacht“ 
oder „guten morgen“ bei denen die gesamt Bordtech-
nik auf die gewünschten werte herauf oder herunter-
fährt.

gerade für reisemobil-mieter sind die verschiedenen 
Checklisten der app hilfreich. sie erinnern den oft eher 
unerfahrenen nutzer daran, vor der weiterfahrt von ei-
nem stellplatz zum nächsten die stromverbindung zu 
lösen, die dachluken sowie die Fenster zu schließen, 
den abwassertank zu leeren und gegebenenfalls den 
Frischwasservorrat aufzufüllen. auch das entsorgen 
des inhalts der kassettentoilette gehört zu den immer
wieder gerne nicht rechtzeitig erledigten aufgaben 
des unerfahrenen Campers.

mit der lizenz zum reservieren in einem weiteren 
Schritt kann die Anwendung nicht nur die zertifizierten 
hymer-komponenten an Bord steuern, sondern auch 
standort-dienstleistungen vermitteln. so lassen sich 
Fahrzeuge anmieten oder stellplätze im Voraus reser-
vieren. was zu zeiten des immer knapper werdenden 
platzangebotes überaus hilfreich ist. darüber hinaus 
gibt die app reisetipps und nennt lohnenswerte ziele 
in der Umgebung. eine gemeinsame plattform verbin-
det obendrein die nutzer und erlaubt den austausch 
von erfahrungen und empfehlungen. 

oliver reuter, produktleiter bei hymer, erwartet nicht 
nur eine hohe akzeptanz der Connect app, sondern 
sieht sie als unverzichtbares zubehör der zukunft. 
„heute will ja kein reisemobilfahrer mehr auf den 
parkpilot oder eine rückfahrkamera verzichten, weil 
beides neben erheblichem komfortgewinn auch mehr 
sicherheit verspricht.“

hymer führt die app für alle modelle der top-Baureihe 
B-klasse masterline mit dem modelljahr 2022 serien-
mäßig ein. diese Fahrzeuge werden im spätsommer 
2021 produziert. herunterladen kann man die anwen-
dung bereits ende des winter 2021, seit ende 2019 
gebaute reisemobile der Baureihe lassen sich nach-
rüsten. im zuge einer weiterentwicklung will hymer 
möglichst auch das zweite Basisfahrzeug von integ-
rierten und teilintegrierten reisemobilen, den Fiat du-
cato, mit der Connect app verknüpfen.

hymer B-klasse masterline i 780

hymer B-klasse masterline t 780

hymer B-klasse masterline t 780
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