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Gifhorn, lk. Gifhorn (nds). mercedes-benz hat 
2015 mit dem marco Polo und dem marco Polo 
Activity die Ablösen des alten marco Polo aus 
dem Jahre 1996 auf den Weg gebracht. im Jahre 
2020 fand dann der Sprung über den ozean in die 
USA statt.Der marco Polo basiert  auf der neuen 
V-Klasse und den Vito bieten unter dem namen 
marco Polo den Komfort eines kompakten Reise-
mobils. 

der marco polo activity basiert auf dem Vito und ist 
für diejenigen gedacht, die in einem Van viel trans-
portieren möchten, aber nicht auf die möglichkeit ver-
zichten möchten, in diesem auch zu übernachten.

Beiden Fahrzeugen kann man über das wohnen und 
transportiren hinaus auch gute Fahreigenschaften 
attestieren. das Basisfahrzeug bekommt unter ande-
rem eine klimaanlage, leichtmetallräder und elekt-
risch einstellbare sowie beheizbare außenspiegel.

Der Fahrer trifft auf ein aufgeräumtes Cockpit im Stil 
neuer mercedes-Benz-personenwagen, das ihm alle 
nötigen informationen gibt. so vergisst man schnell, 
dass man mit einem gefährt sitzt, dass einem alle 
Möglichkeiten offen hält. Für den Antrieb stehen der 
Vier-Zylinder-Turbodiesel mit zweistufiger Aufladung 
in drei leistungsstufen zur Verfügung. 

mit seiner länge von 5,14 meter und einer Breite von 
1,93 meter (ohne spiegel) sowie eine elektromecha-
nische servolenkung und die gute Übersicht nach al-
len seiten sorgen dafür, dass er sich auch in engen 
innenstädten gut hält. mit seiner höhe von 1,98 me-
tern passt er in alle gängigen garagen, parkhäuser, 
Tiefgaragen und Waschanlagen offen.

das gilt auch für die allradmodell 4matic, da deren 
Fahrzeughöhe wegen der kompakten Bauweise des 
allradantriebs unverändert bleibt das interieur des 
marco polo präsentiert sich vom Cockpit bis zum 
heck als exklusive lounge im eleganten hell-dun-
kel-kontrast. der Boden ist serienmäßig in yachtop-
tik gestaltet. er bietet vier, im notfall auch einmal fünf 
personen platz zum schlafen, einen kleiderschrank 
in Fahrtrichtung links, eine sitz-/liegebank im heck, 
drehbare Vordersitze, einen klappbaren und ver-
schiebbaren tisch und ein dachbett unter dem auf-
stelldach.

das küchenmodul besteht aus einer großen und zwei 
kleineren schubladen mit selbsteinzug sowie einem 
großen staufach mit schiebetür. die untere, große 
schublade verfügt zusätzlich über einen apotheker-
auszug und bietet ausreichend platz zum Verstauen 
von geschirr oder Vorräten. die kleinen schubladen 
lassen sich auch bei ausgeklapptem Bett öffnen. Die 
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Abdeckungen von Spüle, zweiflammigem Gaskocher 
und kühlbox sind einzeln aufklappbar, was abstell- 
und Arbeitsflächen schafft. Das Sicherheitsglas lässt 
auch dann, wenn die abdeckungen hochgeklappt 
sind, noch licht in den innenraum. die kompressor-
kühlbox hat ein Fassungsvermögen von 40 l und eine 
kühlleistung von bis zu minus 20 grad Celsius. der 
Frischwassertank fasst 38 l und der abwassertank 
40 liter. somit bietet die kleine küche alles, was sich 
der autarke Camper  wünscht.  die Bordküche mit 
gaskocher, spüle und einem 134 liter großen kühl-
schrank. dessen tür ist beidseitig angeschlagen und 
öffnet so, je nach Bedarf, links oder rechts. Auch die 
eingangstür zum wohnbereich erfreut, sie hat nicht 
nur einen tiefen eintritt, sondern wird zusammen mit 
den türen im Fahrerhaus zentral per Funk verriegelt. 
ohnehin ist die ausstattung des Challenger X 150 
nicht von schlechten eltern. in der zum marktstart 
angebotenen „opening edition“ gibt es ein panora-
madach über den Fahrersitzen, Jalousien und Flie-
gengitter an allen Fenster sowie an der eingangstür, 

außerdem eine tV-Vorbereitung 
mit halte.  in der nasszelle – sie 
streckt sich über die gesamte 
Fahrzeugbreite – sorgt ein pfiffig 
konstruiertes klappwaschbecken 
für platz, mit der tür des davor 
eingebauten kleiderschranks kann 
sie beim duschen oder nutzen der 
toilette verschlossen werden.

der klapptisch ist platzsparend 
an der küchenzeile befestigt und 
kann flexibel über eine Schiene 
verschoben werden. der tisch 
kann so platziert, dass sowohl die 
passagiere auf der sitzbank, als 
auch die auf den um 140 grad 
drehbaren Fahrersitz und um 180 

grad drehbaren Beifahrersitz ihn bequem erreichen 
können. Im eingeklappten Zustand befindet sich der 
tisch senkrecht neben der sitzbank. im hinteren 
teil des Fahrgastraums ist der kleiderschrank mit 
schiebetüren, einer kleiderstange und einem aus-
schwenkbaren, beleuchteten spiegel mit ablage, der 
gleichzeitig den kleiderschrank von innen beleuch-
tet, untergebracht. das licht geht automatisch an, 
sobald die Schiebetüren geöffnet werden. Als weitere 
ablage- und staufächer bietet der marco polo einen 
dachstaukasten oberhalb der rücksitzbank sowie 
eine geräumige schublade unter der zweiersitzbank, 
die herausnehmbar ist.

die zweiersitzbank im Fond kann auf schienen ver-
schoben werden und bietet durch elektropneuma-
tisch aufblasbare sitzwangen optimalen seitenhalt. 
werden beide rückenlehnen umgeklappt, entsteht 
ein 2,03 meter mal 1,13 meter großes Bett. in der 
liegeposition wird automatisch die luft aus den sitz-
wangen gelassen. zudem hebt sich die sitzbank 

beim Umklappen an und versteckt 
so die beim liegen störenden 
gurtschlösser. die Bettverlänge-
rung kann auch als kopfteil hoch-
gestellt werden.

Ein zweites „Doppelbett“ findet 
sich im aufstelldach, dass sich bei 
unserem modell bequem elektrisch 
hochfahren ließ. das 2,05 meter 
mal 1,13 meter große komfort-
dachbett besteht aus einer hoch-
wertigen kaltschaummatratze und 
speziellen punktelastischen Feder-
elementen, die ein komfortables 
liegen bis in die randbereiche der 
matratze ermöglichen sollen. wird 
das dachbett nicht gebraucht, er-
öffnet es eine angenehme Steh-
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höhe im Fahrzeug. das aufstelldach aus glasfaser-
verstärktem Kunststoff (GFK) und einem Faltenbalg 
aus wasserdichtem, atmungsaktivem textilgewebe 
bietet mit seinem neuartiges gelenkscherensystem 
eine deutlich höhere innenraumhöhe im hinteren Be-
reich. der verbesserte einzug sorgt dafür, dass sich 
das textilgewebe beim absenken des 
dachs wie eine ziehharmonika sorgfäl-
tig zusammenfaltet.

serienmäßig sind die Colorverglasung 
aus schwarzglas, die tagsüber vor neu-
gierigen Blicken und vor dem aufheizen 
des innenraums durch sonneneinstrah-
lung schützt sowie die Verdunkelungs-
rollos im Fond. Für die vollständige 
Verdunkelung steht ein waschbarer Vor-
hang für die windschutzscheibe und die 
vorderen seitenscheiben zur Verfügung. 

hinter der heckklappe hat mercedes-
Benz zwei Campingstühle und einen 
Tisch verstaut. Diese befinden sich in 
einem staufach unter dem ladeboden 
und können, wenn nötig, auch im bela-
denen zustand problemlos herausgeholt werden.

Sicherheits- und Komfortgewinn in Paketen
extras wie eine tV-sat-anlage oder eine markise 
sind nicht ab werk zu haben, die muss sich der kun-
de vom händler einbauen lassen. trotzdem lässt sich 
der Combo mit paketen aufwerten. im automatik-
pack sind, man vermutet es bereits, die zF-automa-
tik mit neun Übersetzungsstufen und der starke Fiat-
motor mit 160 ps (118 kw) enthalten, hierfür werden 
rund 5000 euro extra fällig. die serienmodelle haben 
das manuelle sechs- gang-getriebe und den Vier-
zylinder-diesel mit 140 ps (103 kw). die Connect-
ausstattung bringt ein daB-radio mit touchscreen 

sowie eine Freisprecheinrich-
tung, das safety-paket schließ-
lich erweitert die ausstattung ein.

der marco polo 200 Cdi entwi-
ckelt 100 kw / 136 ps und ein 
maximales drehmoment von 
330 newtonmetern (nm); der 
marco polo 220 Cdi mobilisiert 
120 kw /163 ps und 380 nm; 
die 140 kw / 190 ps starke top-
motorisierung marco polo 250 
Bluetec hat ein drehmoment von 
440 nm.

der marco polo activity lädt zur 
spontanität ein. er verfügt seri-
enmäßig über eine dreiersitz-/
liegebank mit einteiliger rü-

ckenlehne und Bettverlängerung. die Bank lässt 
sich auf schienen nach vorne verschieben. so kann 
im Handumdrehen das Ladevolumen des Koffer-
raums mehr als verdoppelt werden, um surfbretter, 
gleitschirmausrüstungen oder auch ein Fahrrad im 

innenraum zu transportieren. wer noch mehr platz 
braucht, zum Beispiel für möbeltransporte, der kann 
den Boden unter dem Bett als Ladefläche nutzen. 
Unter der Liege befinden sich zwei Schubladen, die 
sich herausnehmen lassen und so platz zum durch-
laden von langen Gegenständen schaffen.

zum Übernachten lässt sich die sitzbank mit wenigen 
Handgriffen in ein 1,93 Meter mal 1,35 Meter großes 
Bett für bis zu drei personen verwandeln. eine weitere 
schlafmöglichkeit für zwei personen bietet auch hier 
das dachbett. Bei marco polo activity gibt es die wahl 
zwischen Vierzylinder-dieselmotoren in fünf leis-
tungsstufen von 65 kw /88 ps bis 140 kw/190 ps. 
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mercedes-Benz marco polo mit außenanschluss 
mercedes-Benz stattet seinen Campervan marco 
polo ab Frühjahr auf wunsch mit einem externen 
230-Volt-außenanschluss, dem diebstahlschutz Ur-
ban guard und rückwärtigem Querverkehrswarner 
aus. doch auch reisemobilhersteller setzen ver-
stärkt auf die V-klasse bzw. den Vito. so werden 
von pössl für dieses Jahr die kastenwagenausbau-
ten Campstar und Vanstar auf mercedes-Basis er-
wartet. Und mit driverge Vehicle innovations widmet 
sich erstmals auch ein Us-Unternehmen dem Vito 
als Campingmobil und bringt den metris getaway 
heraus (metris ist die modellbezeichnung des Vito 
in den Usa).

mercedes-Benz hat mit 
seinem marco polo die 
welt der kompakten rei-
semobile wieder etwas 
komfortabler gestaltet. 
Und zeigt auch selbst-
bewusst, zusammen mit 
seinem partner westfa-
lia, das klein und kom-
pakt nicht viel Verzicht 
bedeuten muss. man 
kann mit dem marco polo 
sowohl seinen alltag, als 
auch seinen Urlaub ge-
stalten. mercedes-Benz 
marco polo geht nach 
Übersee mercedes-Benz 
Vans stärkt in diesem 
Jahr seine präsenz im 

internationalen reisemobilmarkt und geht dabei mit 
der aktuellen marco polo Baureihe erstmals auch 
nach Übersee. so feierte der marco polo activity 
als rechtslenker im sommer diesen Jahres seine 
marktpremiere in australien. zudem wurde in europa 
jüngst der marco polo als rechtslenker in großbri-
tannien eingeführt.

der marco polo activity auf Basis des Vito präsentiert 
sich vor allem als funktionaler und flexibler Beglei-
ter. er verfügt über einen variablen innenraum mit 
schlafplätzen für bis zu fünf personen. 
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