
Copyright              www.komdienst.de                  redaktion horst-dieter sCholz   

 reisen: Wohnmobile        20210425

bretzfeld (bW). Die meisten Camper schauen auf 
den Preis. Das rollende Ferienheim soll mög-
lichst gut ausgestattet sein, oft jedoch sprengen 
die Extras den finanziellen Rahmen der Interes-
senten. Viele hersteller versuchen deshalb, über 
Stückzahlen eine Vollausstattung bezahlbar zu 
machen. hobby etwa mit dem teilintegrierten 
optima edition, Forster buhlt mit den günstigen 
livin’Up-modellen um preissensible Kunden und 
Weinsberg legt den Caracompact edition Pepper 
auf, der im Volksmund als Pepper über die Stell-
plätze tourt. Für wenig mehr als 50.000 euro gibt 
es hier extras, die sonst teuer zu bezahlen sind:
navigation, markise, Satelliten-Schüssel samt 
Flachbildschirm sind an bord. 

der 6,75 meter lange teilintegrierte rollt auf dem Fiat 
ducato daher.und hat beinahe alles an Bord, was 
das mobile leben sicher und komfortabel macht. 
zwei grundrissversionen gibt es, hier stellen wir die 
Version 600 mF vor, der anders als der 600 meg mit 
seinen beiden einzelbetten im heck an gleicher stel-
le ein doppelbett und einen seitlichen waschraum 
bietet. 

Was bietet der Petter 600?
der einrichtungsstil des erfolgsmodells ist hell und 
freundlich, Brauntöne dominieren, glänzend weiß 
abgesetzte möbelklappen sorgen für kontrast. die 
straffen Polster werden vom Schriftzug „Edition Pep-
per“ geziert, der dunkle Bodenbelag erweist sich 
als strapazierfähig und pflegeleicht. Fenix-Material 
setzt Weinsberg für die Oberflächen von Tisch und 

Küchenanrichte ein, das verhindert Fettflecken und 
schützt vor spritzern. die solide eingangstür hat ein 
insektenschutznetz ebenso das aufstellbare pano-
ramadachfenster im Bug.

das rechts angeordnete heckbett (201 mal 140 
zentimeter) ist von hinreichender größe, auch der 
einstieg ist für den an der seitenwand schlafenden 
komfortabel. einzig die harte Bettumrandung will da-
bei überwunden werden, für kleinere Camper eine 
anspruchsvolle Übung. die matratze liegt auf einem 
lattenrost, das zudem nicht zum darunterliegenden 
stauraum geschlossen ist. 

Zwei Schränke schaffen Platz für umfangreiche Ur-
laubsgarderobe. ein kleider- sowie ein mit fünf Fä-
chern unterteilter wäscheschrank erlauben das mit-
nehmen von Bekleidung für mehrere wochen und 
alle wetterlagen. Über ein wC-Fenster verfügt der 
„Pepper“ nicht, dieses kann als Extra jedoch mitbe-
stellt werden. zum duschen wird die an der heck-
wand positionierte kassettentoilette mit einer trenn-
wand abgeschottet. das Brausevergnügen gewinnt 
durch das üppige Raumangebot. In der Praxis zeigte 
sich jedoch, dass die beiden Abläufe in der Dusch-
tasse für einen zügigen Abfluss des Wassers nicht 
sorgen.  wer das wC nutzt, muss die Beine nicht an-
ziehen und kann alle abstandsregeln einhalten. der 
kleine Dachlüfter allein schafft keinen ausreichen-
den luftaustausch im hygieneabteil. das waschbe-
cken ist vor der sanitärraumtüre platziert, auch hier-
herrscht genügend Bewegungsfreiheit. der dünne 
Vorhang, der das Bett optisch trennt, kann nicht ge-
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gen geräusche isolieren, abendliches zähneputzen 
bleibt kein geheimnis ebenso auch nicht das spülen 
der toilettenschüssel.

Die Zahl der 230-Volt-Steckdosen und USB-An-
schlüsse ist gerade so ausreichend, an der küche 
und im schlafzimmer wäre ein ladepunkt mehr wün-
schenswert.

ein 24-zoll-Flachbildschirm an der Vorderwand des 
kleiderschranks und ein schwenkmechanik ga-
rantieren einen Fernsehabend. die automatische 
satellitenschüssel gehört ebenso zur serienaus-
stattungwie die Vier-meter-markise an der rechten 
aufbauwand sowie die drehgestelle für Fahrer- und
Beifahrersitz, die sich somit als Fernsehsessel nutz-
ten oder in die sitzgruppe integrieren lassen. 

die truma-gasheizung ist internetfähig (gasvorrat 
zwei 11-kilogramm-Flaschen) und der 90 liter gro-
ße abwassertank (Frischwasservorrat 110 liter) ist 
in einer beheizbaren wanne eingebaut.

der ducato wird für die edition pepper ebenfalls er-
heblich aufgewertet. 16-zoll-leichtmetallräder gibt 
es ebenso wie in wagenfarbe lackierte stoßfänger. 

Beifahrer-airbag und klimaanlage sind an Bord, au-
ßerdem ein daB-radio, das mit einem speziell für 
Camper konfigurierten Navigationssystem ausge-
rüstet ist. 
Für den „Pepper“ gwähhrt Weinsberg zehn Jahre 
garantie auf die dichtigkeit des aufbaus.

das vollgetankten wohnmobil-gewicht von 3.250 
kilogramm bietet von 250 kilogramm zuladung. da-
für bietet der heckstauraum viel platz. Fahrräder al-
lerdings passen hier wegen des hinten angeordne-
ten waschraum nicht hinein, für sie braucht es einen 
der anbau eine Fahrradträgers und/oder einer an-
hängekupplung dürfte ohnehin das zulässigege-
samtgesamtgewicht von 3.500 kg an seine grenzen 
bringen.

das grundmodell wird vom 2,3-liter-Vierzylinderdie-
sel mit 140 PS angetrieben. In der Extraliste kann 
jedoch auch die der stärkere Motorvaariante  mit 160 
ps (118 kw) und 420 newtonmeter geordert wer-
den, aber auch hier gehen einige kilogramm von der 
zuladung verloren.  

das light-Fahrgestell kann aber auf 3.850 kg durch 
leichte Umbauten an der Hinterachse und durch eine 
Federverstärkung zusätzlich an der Vorderachse auf 
4.000 kg aufgelastet werden. 
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Technische Daten 
weinsberg Caracompact edition pepper mF
länge 6.750 mm
Breite: 2.200 m
höhe: 2.800 mm (ohne schüsselaufbau)
radstand: 3.100 mm
motor: 4-zyl.-diesel, 2.287 ccm, turbolader
Leistung: 118 kW / 160 PS bei 3.600 U/min
Max. Drehmoment: 420 Nm bei 1.500 U/min
höchstgeschwindigkeit: 150 km/h
testverbrauch: 10,4 liter
altervativ: 160 ps(118 kw)
tankinhalt 75 liter,
2 × 11 kilogramm gas
leergewicht: 2850 kg 
(ohne zubehörausstattung)
zuladung: 650 kg
Max. Anhängelast: 2.000 kg
stehhöhe: 1.950 mm 
schlaf-/sitzplätze: 2/4
Frisch-/abwasser: 110/90 liter
wendekreis (m): 13,4 m
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