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Girfhorn, lk. Gifhorn (nds). Auf der CmT 2019 
stellte Skydancer sein Apéro vor. Dieses Wohn-
mobil mit einem großen Schiebedach ausgestat-
tet, ist somit das erste Cabrio-Wohnmobil der 
Welt. Auf der basis eines 3,5-Tonner-Fahrgestells 
oder auf einem 7,5-Tonner kann der „integrierte“ 
aufgebaut werden. Der sieben meter lange Cam-
per ermöglicht das Schlafen im Doppelbett unter 
freiem himmel. Der Apéro hat ein leergewicht 
von 2.900 kg, also mit einer Zuladung von 600 kg 
ein Topp-Angebot beim Packen für die Reise. 

auf der Cmt 2019 (Camper-messe in stuttgart) wur-
de der skydancer apéro als erstes wohnmobil Cab-
rio gefeiert. 

skydancer apéro wurde bereits 2014 auf der Cara-
van düsseldorf als prototyp auf einem Fiat ducato-
Fahrgestell vorgestellt. auf das Fahrgestell wurde 
ein rahmen gesetzt. in diesen rahmen wurden sitz-
plätze sowie eine Schlaffläche integriert.  Der Wohn-
raum war so angelegt, dass alle mitfahrer  eine tolle 
aussicht geniesen konnten. dieses konzept wurde 
weiterentwickelt und als erstes komplettfahrzeug 
entstand ein wohnmobil, dass allen anforderungen 
an diesem gerecht wurde und mehr. Fahrer und rei-

sende sahen sehr  erhöht und das dach konnte sich 
öffnen lassen, sodass ein Cabriogefühl aufkommen 
sollte. da der erste skydancer auf einem mercedes 
mercedes atego-Fahrgestell mit einer gesamtmasse 
von 7.500 kg aufgebaut war, war Form und aussehen 
sehr kastenförmig und weniger schick. piotr kubinski 
von Ceo skydancer gmbh entwickelte und verfei-
nerte design und komfort den skydancer, wobei das 
grundkonzept beibehalten wurde.
auf der Cmt messe 2019 wurde dann der neue sky-
dancer präsentiert. auf der Fiat ducato-Basis 2,3 li-
ter multijet motor mit 150 ps wurde ein integiertes 

Schlafen im Wohnmobil 
unter freiem himmel
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wohnmobil für vier personen vorgestellt. das wohn-
mobil mit rundumpanoramaaussicht sowie schiebe-
dach war ein 7.000 mm langes und 3.050 mm hohes 
Fahrzeug, dass durch sein aussergewöhnliches de-
sign hervorsticht. die sitzplätze können so umgebaut 
werden, dass ein 2.000 mm x 1.250 mm großes Bett 
entsteht. in der nacht kann man durch das elektrisch 
betriebene doppelbett in den nachhimmel schauen, 
was zu einem umwerfendes erlebnis wird. 
da der skydancer sehr viel platz zum wohnen bie-
tet, schleicht sich ein gefühl von luxus ein. Bedingt 
durch die klappbare treppe zum erklimmen des 
wohnbereiches bietet das Fahrzeug im erdgeschoss 
viel stauraum für technische geräte und gepäck. 
die küche verfügt über einen 145 -liter kühlschrank, 
einen zwei-Brennstellen-gasherd und viele arbeits-
fläche beim Kochen. 
der sanitärbereich mit dusche und toilette mit ver-
senkbarem waschbecken ist durch die Flexibilität 
geräumig. 

eine große heckgarage ist 
durch die große heckklappe be-
quem zugänglich. 

der skydancer soll ab mitte 
2021 zum Verkauf zur Verfügung 
stehen. der preis wird sich ab 
120.000 euro einpendeln. ein 
weiterer Vorteil wird sein, das 
dieses Fahrzeug von der Basis 
her sich auch für die elektromo-
bilität eignen wird, da die derzei-
tige gesamtmasse auf 3.500 kg, 
bei dem leergewicht von 2.900 
kg, ausrichtet ist. Bei einem auf-
stocken der gesamtmasse kann 
dann auch das mehrgewicht von 
speichermedien von energien 
verkraftet werden.
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Technische Daten

modell: apéro 3,5 t
Basis Fahrgestell: Fiat ducato maxi 2,3 l 
leistung: 150 ps 
motor: multijet 2, eUro 6
länge:  7.000 mm 
Breite:  2.200 mm
höhe:  3.050 mm
Leermasse (Wasser, Gas, Kraftstoff, Fahrer): 
2.900 kg
gesamtmasse: 3.500 kg
sitzplätze: 4 einzelsitze im Frontbereich
schlafplätze: 4
festes doppelbett hinten (2 m x 1,40 m)
klappbares doppelbett in der Fahrkabine 
(2 m x 1,25)
heizung: warmwasser truma kombi
wasserversorgung: Frisch/abwasser: 90 l
kühlschrank: 145 l (automatische energiewahl)

text: horst-dieter scholz, Fotos: horst-dieter scholz (1), 
piotr kubinski skydancer gmbh (13)
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