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Gifhorn, lk. Gifhorn (nds).  Pössl ist im Jahre 
2016 in das Segment der kompakten und all-
tagstauglichen Campingbusse eingestiegen. Ein 
etwa fünf meter langen Campster auf basis des 
Citroen Spacetourers wird mit einem Grundpreis 
unter 40.000 Euro angeboten. Das Fahrzeug bie-
tet mitheruntergefahrenem Klappdach eine höhe 
von 1,99 meter und ist damit Parkhaus fähig und 
so im Alltagseinsatz durchaus geeignet.

das hubdach ermöglich ein dachbett mit den maßen 
2x1,20 meterverbirgt sich ein fast zwei mal 1,20 me-
ter großes dachbett mit nach innen hochklappender 
vorderer Stoffwand für besondere Ausblicke.

die drehsitze und die verschiebbare 2er-sitzbank 
ermöglich ein gemütliches Dinner. Ein herausnehm-
barer Küchenblock mit einem zweiflammigen Gasko-
cher ermöglich ein komplettes Menü zu zaubern. 

im Fahrzeug selbst sind auf der linken seite eine 
Küchenzeile und ein Kleiderschrank installiert. Da 
der Campster über zwei Schiebetüren verfügt, kann 
der Küchenblock mitsamt samt Kocher, 2,8-kg-Gas-

Camping 
im Citroen Spacetourer

flasche und Wasserkanister nach draußen gehoben 
werden.

Die Rücksitzbank mit zwei Gurtplätzen lässt sich in 
den originalen Bodenschienen des spacetourer ver-
schieben und zu einer Liegefläche von 195 x 115 cm 
umlegen. Geschlafen wird auf den Rückseiten, nicht 
auf den konturierten Sitzflächen. Bei ausgebautem 
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Küchenblock kann im Fond des Campster auch eine 
dreier-sitzbank installiert werden.

Campbox Kitchen mit praktischen Auszügen, 2-Flam-
menkocher und Spülbecken sind ebenfalls vorhan-
den. dank dem ganz einfach ein- und ausbaubaren 
Box-system wird jeder Vanster im handumdre-
hen zum perfekten reisemobil. immer einen coolen 
Kopf bewahren. Das fällt mit dem CAMPSTER ganz 
leicht. zur auswahl stehen optional zwei verschiede-
ne Kühl-Lösungen:
Fest eingebaut im Möbelbau oder flexibel heraus-
nehmbar mit Cupholder zwischen Fahrer- und Bei-
fahrersitz

Technische Daten
Leistung: 88 kw (120 PS)
getriebe: 6-gang
höchgeschwindigkeit: 160 km/h
Länge: 4.950 mm
Breite: 1.920 mm
Höhe: 1.990 mm
zGM:  2.695 kg

Es gibt vier weitere technische Ausführungen.
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