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Gifhorn, lk. Gifhorn (nds).  Die Erwin hymer 
Group hat seit 2019 einen Kompakt-Camper-
Vans, der künftig unter der Marke Crosscamp fir-
mieren. Der Crosscamp auf der basis des Toyota
Proace Verso mit einem klassisch-aufstellbaren 
Zeltdach und mit dem ausgebauter Transporter 
oder Kleinbusse. Auf 4,95 metern länge bietet 
der Crosscamp vier Schlafplätze und eine voll-
wertige Einrichtung.

der „kleinbus“ wurde in der serienausführung des  
Crosscamp mit einem aufstelldach, einer sitzbank, 
die man zum Bett umklappen kann, zwei einbau-
schränke und eine küchenzeile ausgestattet. die 
sitze von Fahrer und Beifahrer 
lassen sich um 180 grad dre-
hen, so dass mit ihnen und mit 
der sitzbank eine sitzgruppe 
mit tisch entsteht. 

zu einem transporter kann 
der küchenblock durch die lin-
ke schiebetür herausnehmen 
oder sie kann als outdoor-
küche einsetzen. der Block 
enthält einen Frisch- und ei-
nen abwassertank sowie eine 
2,8-kilogramm-gasflasche. 
der tisch kann am küchen-
block befestigt werden und 
wird dort zur verlängerten ar-
beitsfläche. 

Der Crosscamp von hymer
ist die küche ausgebaut, wird der Crosscamp zum 
transporter oder zum sammeltaxi.

Unter dem offenen Aufstelldach entsteht im vorde-
ren Bereich eine stehhöhe von mehr als zwei me-
tern. das Bett im dach misst 120 mal 200 zentime-
ter. werden vier schlafplätze benötigt, lässt sich die 
schlafsitzbank im Fond in ein 114 mal 199 zentime-
ter großes Bett umbauen.

Fest montierte möbelelemente bieten staumöglich-
keiten. 
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die 95 ah aufbaubatterie ermöglicht autarkes Cam-
pen, in Verbindung mit der optionalen webasto-die-
selheizung fast zu jeder Jahreszeit. der serienmä-
ßige kompressor-kühlschrank im möbelblock lässt
sich optional mit einer kühlbox zwischen Fahrer- 
und Beifahrersitz ergänzen. Bequemen zugang zum 
heckstauraum bietet die heckklappe mit einer sepa-
rat zu öffnenden Heckscheibe.

das Basisfahrzeug wird angetrieben von einem 
1,5-liter-Vierzylinder-diesel mit 120 ps (85 kw), als 
alternative von einem 2,0 liter-diesel mit 150 ps 
(110 kw). Beide aggregate verfügen über die ab-
gasreinigungstechnik sCr und erfüllen die schad-
stoffnorm Euro 6d TEMP. Geschaltet wird per Hand 
mit einem sechs-gang-getriebe oder automatisch 
mit einer acht-gang-wandlerautomatik.
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