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Stadthagen, lk. Schaumburg (nds).  Eigentlich 
hatten die hersteller auf die CmT gesetzt, die ers-
te Caravaning-messe des Jahres in Stuttgart, um 
ihre Neuheiten zu dem zurzeit äußerst kauffreudi-
gen Publikum zu präsentieren. Doch anders als 
der Caravan-Salon in Düsseldorf, der trotz lock-
down light im September stattfand, gibt es zum 
Jahresbeginn 2021 keine Camping-messe. hy-
mer geht wie viele andere auch jetzt den digitalen 
Weg, und zeigt die Frühjahrs-novitäten 2021 per 
Video-Konferenz und mit martialischen bewegt-
bildern: Reisemobile, die hochbeinig, wenn nicht 
über Stock und Stein, so doch durch den matsch 
und Schlamm einer Kiesgrube jagen.

zwei neue allradmobile kündigt das traditionshaus 
aus Bad waldsee, folgt damit den ergebnissen von 
Befragungen und der eigenen absatzstatistik. denn, 
so hymer-Chef Christian Bauer, der anteil der 4x4-
Camper steigt beständig. in den Baureihen, in denen
allradgetriebene Versionen angeboten werden, ha-
ben die mittlerweile ein absatzvolumen von mehr 
als 50 prozent erreicht. daher bringt die marke nun 
einen ausgebauten kastenwagen, den grand Can-
yon s, und einen teilintegrierten, den ml t 570, mit 
zuschaltbarem allradantrieb mit dem namenszusatz 
Crossover auf den markt. Beide nutzen den merce-
des-Benz sprinter als Basis

neun Zentimeter höher gelegt
Der Auftritt ist markant und lässt kaum ein Offroad-
klischee aus. die um neun zentimeter höhergeleg-
ten Fahrgestelle (die auch beim ein- und aussteigen 
zusätzlich überwunden werden müssen), rollen auf 
16-zoll-stahlrädern, auf die allterrain-pneus von BF 
goodrich aufgezogen wurden. sie seien trotz ihres 
eindrucksvollen Profils auch auf Asphalt ebenso 
tauglich wie komfortabel, sagt produktmanager Jens 
döring. 

der grand Canyon s Crossover wird in metallic-
schwarz lackiert, den zweifarbigen ml setzen ne-
on-dekors in szene. oberhalb der Frontscheiben 
montierte led-leuchtleisten sollen für bessere aus-
leuchtung des Fahrwegs sorgen, eine Unterfahrbe-
plankung schützt motor und getriebe, wenn die Bo-
denfreiheit auf besonders anspruchsvollen pfaden 
doch nicht ausreichen sollte.

Für Vortrieb sorgt der 3,0-liter-sechszylinder-diesel 
des sprinter mit 190 ps (140 kw), neben dem all-
radsystem bringt eine elektronische Differenzialsper-
re zusätzliche traktion. hilfreich dafür ist obendrein 
die getriebeuntersetzung, um das drehmoment bei 
rutschigem Untergrund und kräftigen steigungen 
besser übertragen zu können. 5,93 meter lang ist der 
grand Canyon s, die Breite erhöhen zwei mini-alko-

Zwei Allradler 
für den Abenteuer-Urlaub
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ven seitlich am heck, um dem doppelquerbett dort 
hinten komfortmaße verleihen zu können. wasch-
raum, küche und eine halbdinette schließen weiter 
vorne an. wer sich für das aufstell-. statt des seri-
enmäßigen Blechdachs entscheidet und damit zwei 
weitere schlafplätze an Bord bringt, kommt auch in 
den genuss einer zweiten solarzelle mit 90 watt 
dort oben, die den zeitraum möglicher autarkie auf 
bis etwa zehn tage verlängert. elektrische energie 
speichern zwei lithium-Batterien mit jeweils 135 ah, 
sie ermöglichen auch 230-Volt-Bordstrom über einen 
Wechselrichter. Gekocht wird auf zwei Gasflammen,
die von einer Fünf-kilogramm-Flasche gespeist wer-
den. die sechs kilowatt starke diesel- heizung nutzt 
den Diesel im Tank als Brennstoff und macht es wohl 

auch bei alpinen tiefsttemperaturen mollig warm im 
innenraum. 

Was Offroad-Fans besonders begeistern dürfte, ist 
die Überlebensausrüstung im Kofferraum, dort war-
ten Axt und Klappspaten hoffentlich vergebens auf 
ihren einsatz.

Klassischer Grundriss
grundsätzlich mit zwei 90 watt liefernden solarpa-
nels ist der ml t 570 Crossover ausgestattet. auch 
im teilintegrierten allrad-hymer wird mit diesel ge-
heizt, das erlaubt die reduzierung des gasvorrates 
auf eine Fünf-kilogramm-Flasche. an Bord ist auch 
hier das lithium-Batterien-paket mit insgesamt 270 
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ah kapazität. der grundriss des ml ist der wohl 
am meisten verbreitete in der Fahrzeugklasse bis 
6,90 meter. einzelbetten im heck, waschraum mit 
schwenkbarer duschwand, und eine l-förmige sitz-
gruppe im wohnbereich. die küche bekommt einen 
152 liter großen kompressor-kühlschrank, sowie 
eine Edelstahlspüle und den hier dreiflammigen 
gaskocher.

werkzeug ist auch hier in der heckgarage dabei, 
das reserverad hängt außen an der heckwand um 
den stauraum nicht zu beeinträchtigen und im notfall 
schneller zur hand zu sein. doch bei aller hingabe 
fürs abenteurertum dürfen unternehmungslustige 
Camper nicht zu viel von den beiden hymer-Cross-
over-Versionen erwarten. der grand Canyon s mag 
dank seiner maße noch halbwegs fürs gelände tau-
gen, der ml t 570 ist mit seinem hinteren Überhang 
und dem entsprechend eingeschränkten Böschungs-
winkel eher nur für schlammige wege oder durch-
nässte, sicher auch schneebedeckte wiesen auf 
entlegenen stellplätzen geeignet. zumal er mit einer 
Breite von 2,30 metern einer höhe von 3,05 metern 
schon große Schlupflöcher finden muss, vertrackte 
pfade zu bezwingen.

Beide Crossover-modelle, sie rangieren in der ge-
wichtsklasse oberhalb der 3,5-tonnen- grenze (min-
destens 3880 kilogramm zulässige gesamtmasse), 
werden noch vorsichtig als „editionsmodelle” ange-
boten. sie seien limitiert, heißt es, über die genauen 
zahlen gibt es allerdings keine auskünfte..
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