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Gifhorn, lk. Gifhorn (nds).  Karmann mobil nimmt 
für seinen Allrader den Ford Transit mit einem 
permanentem Allradantrieb vom Werk ausgestat-
tet. Vor allem aber überrascht der Camper-Van 
Dexter 4x4 mit einem höchst ungewöhnlichen 
Grundriss. Auf knapp sechs metern länge bietet 
er zwei einzelbetten im heck, beide 93 Zentimeter 
breit und 1,97 lang, beziehungsweise 1,85 meter. 
Wie das möglich wird? Ganz einfach, Karmann 
verzichtet auf die in dieser Klasse übliche halb-
dinette hinter den Fahrersitzen. 

der waschraum rückt so samt kleiderschrank nach 
vorne direkt hinter den pilotensitz des Fahrers, die 
kombüse muss ohne einen im hochschrank einge-
bauten kühlschrank auskommen, das serienmäßige
kompressorgerät mit 80 liter Volumen hockt unter 
dem zweiflammigen Gasherd und der Edelstahlspüle 
unten im küchenblock.

auf den liegen im heck schläft es sich gut, auch 
wenn karmann die höheren kosten für bequeme tel-
lerfedern scheut und die matratzen auf lattenroste 
legt. Für ungestörten schlaf ist jedoch aufpreis zu 
zahlen, die Verdunklungsoption für das Fahrerhaus. 
die großen Fenster der Flügeltüren im heck gilt es 
mit einem simplen Vorhang vor einblicken zu schüt-
zen, eine einfache, aber taugliche lösung. leider gibt 
es sie nur einfach verglast, wenn es draußen frisch 
wird bildet sich kondeswasser am kopfende der Bet-
ten. kassettenrollos mit insektenschutzgittern gibt es 
ebenfalls nur für die Doppelglas-Kunststofffenster an 
den seitenwänden.

Karmann Dexter 4x 
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lack, Chrom und ein Kompressorkühlschrank
Die Anrichtfläche der Kompaktküche ist begrenzt, 
immerhin schützen edle plexiglas-abtrennungen den 
angrenzenden schlafplatz beim kochen vor Fettsprit-
zern. in zeiten der Corona-pandemie ein wohlbe-
kannter anblick. eine aufwendige mischarmatur über 
der Spüle dient nicht als Haltegriff beim Einsteigen in 
den dexter, obwohl das angemessen wäre, um höhe 
zu gewinnen. nicht nur der ältere Camper würde sich 
über eine kleine Unterstützung freuen, leichter in 
den wohnraum zu gelangen. die Verarbeitung und 
ausstattung der pantry ist hochwertig, Chrom und 
schwarzer hochglanzlack zieren das möbelstück. in-
direktes licht lässt den mit hellen möbeldekoren und 
reinweiß verkleideten wänden angenehm gemütlich 
erstrahlen, punktgenaue Beleuchtung hilft in der kü-
che beim kochen, wenn es draußen noch oder schon 
dunkel ist.

den großen kompromiss muss der einzelbett-lieb-
haber beim dinieren eingehen. mangels dinette 
heißt es, die sitze für Fahrer und Beifahrer herum-
zudrehen und den während der Fahrt hinter dem 
Fahrersitz vertäuten tisch an der wandschräge des 
waschraums einzuhängen. Über die knappen maße 
der tafel wollen wir uns nicht beklagen, wohl aber da-
rüber, dass es dann einer gewissen akrobatik bedarf, 
den fehlenden salzstreuer aus den küchenschubla-
den oder gar ein kaltgetränk aus dem kühlschrank 
herbeizuschaffen. Der Durchgang zwischen Tisch-
platte und küche ist arg eng geschnitten, und ohne 
ein ebenso schmales wie bewegliches Becken kaum 
möglich.

Für weniger gelenkige Camper heißt es dann, tisch 
abräumen und die platte aushängen. das sorgt schon 
nach kurzer zeit für konzentration und disziplin beim 
tischdecken. aber nur so lassen sich längsbetten 
im heck auf sechs meter länge realisieren. Vielleicht 
entschließt sich karmann mobil ja dazu, einen tisch 
mit doppelter platte und drehgelenk anzubieten, der 
würde die Bewegungsfreiheit gewiss vergrößern.
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der waschraum mit dusche und kassettentoilette 
bietet den gängigen komfort und überraschende Be-
wegungsfreiheit. die tauchpumpe im tank lässt einen 
angemessenen strahl aus dem Brausekopf strömen, 
eine Kunststofftür trennt die Nasszelle vom Rest des 
toilettenraums und verhindert so spritzwasser. der 
platz über dem klappwaschbecken wird nicht durch 
einen am falschen ort montierten spiegelschrank 
beeinträchtigt, der hängt daneben und bietet genü-
gend stauraum für die üblichen hygieneartikel.

Kräftiger motor und wenig Zuladung
der transit taugt als Basis, die Federung ist komfor-
tabel und der motor lärmt nur wenig.
empfehlenswert ist die leistungsstärkere Variante 
des 2,0-liter-turbodiesels mit 170 ps (125 kw), der 
Verbrauch liegt bei 10,2 litern diesel.
Vorsicht ist jedoch beim zuladen geboten. Bei einem 
leergewicht von 3.160 kilogramm bleiben, dafür 
bleibt nicht viel, bevor die gewichtsgrenze von 3,5 
tonnen erreicht ist. mit zwei Campern an Bord, ex-
tras wie Fahrradträger oder hängerkupplung sowie 
80 liter Frischwasservorrat bleibt nicht mehr viel 
spielraum für ausrüstung und Vorräte.

der dexter 4x4 bleibt gerne auf der straße, bietet je-
doch mit dem permanenten allradantrieb deutliche 
traktionsvorteile, nicht nur auf der regennassen wiese.

Technische Daten 
karmann mobil dexter 570 4x4
länge: 5.980 mm
Breite: 2.060 mm 
höhe: 2.750 mm
radstand: 3.750 mm
motor: 4-zyl.-diesel, 1.998 ccm, turbolader
leistung: 125 kw / 170 ps bei 3.500 U/min
max. drehmoment: 405 nm bei 1.800 U/min
höchstgeschwindigkeit: 140 km/h
testverbrauch: 10,2 liter
leergewicht: 3.160 kg
zuladung: 340 kg
max. anhängelast: 2.800 kg
stehhöhe: 1,97 meter
schlaf-/sitzplätze: 2/2
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