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Gifhorn, lk. Gifhorn (nds).  
Opel Zafira Life jetzt auch als Campingbus zu be-
kommen. 
Der 4,95 m lange Crosscamp Life bietet dank Auf-
stelldach vier Schlafplätze sowie Einbauschränke 
und eine Küchenzeile an Bord. Viele Ausstattungs-
details sind als Paket oder auch Einzeloption für 
individuelle Reiseansprüche erhältlich. Angebo-
ten wird der Camper mit allen auch für den Zafi-
ra Life erhältlichen Motorisierungen sowie auf 
Wunsch mit Schlechtwege-Paket (25 mm mehr 
Bodenfreiheit) und Traktionssystem Intelli-Grip.

opel stellt nach einigen Jahren wieder ein Camping-
mobil vor. 

die hymer-tochtermarke Crosscamp stattet den 
knapp fünf meter langen transporter mit hubdach, 
küche und Bett aus. hinter dem Fahrersitz ist das 
zentrale Kombimöbel mit dem zweiflammigen Gas-
kocher, der spüle und einer 16 liter großen kühlbox 
angeordnet. daran schließt ein seitlicher kleider-
schrank an, im heck gibt es einen dachstaukasten. 
insgesamt ist der platz in einem Van knapp bemes-
sen. im küchenblock sind zwei kanister von jeweils 
zehn liter Volumen für die wasserver- und -entsor-
gung untergebracht, was den platz für  kochgeschirr 
und Vorräte reduziert.

Campen im Crosscamp



 Reisen: Wohnmobile        

Copyright            www.komdienst.de                 redaktion horst-dieter sCholz        

20210610

das Fahrzeug gibt es aber auch mit standheizung.

die zuladung von fast 800 kilogramm wird durch die 
ausstattung und minimierten reisebedarf schnell 
ausgereizt. die zulässige gesamtmasse beträgt 
dann fast drei tonnen, so ist der kräftige diesel mit 
150 ps oder 177 ps eine gute wahl.

Bei einem testverbrauch von 7,2 litern auf 100 ki-
lometer und einer höhe von 1.890 mm ist das Fahr-
zeug für garagen alltagsfähig. 

Technische Daten:
motor: 4-zyl.-diesel, turbolader
hubraum: 1.500 ccm, 
leistung: 88 kw / 120 ps bei 3.750 U/min
höchstgeschwindigkeit: 160 km/h
normverbrauch: 4,8 liter
Co2: 158 g/km
tankinhalt 70 liter, 2,8 kg gas
leergewicht: 1980 kg
zuladung: 820 kg
max. anhängelast: 2.000 kg
schlaf-/sitzplätze: 4/4
Frisch-/abwasser: 10/10 liter

text: horst-dieter scholz, Fotos: opel

dank der serienmäßigen zusätzlichen schiebetür 
links lässt sich die küche auch autark im Freien nut-
zen. Es sind nur wenige Handgriffe notwendig wie 
das lösen des elektrischen anschlusses und der 
spannschlösser sowie das outdoor-set mit Ver-
längerungskabeln anschließen und dann kann der 
Block von zwei personen aus dem wagen gehoben
werden.

die rückbank im heck dient umgeklappt als schlaf-
platz mit den maßen 1.900 x 1.050 mm. eine weitere 
Überrnachtungsmöglichkeit bietet das Bett im hub-
dach.

die sicherung des aufstelldachs erfolgt durch eine 
doppelte Verriegelung. optional können zwei auf-
preispflichtige LED-Leseleuchten mit USB-Buchsen 
geordert werden.

das hubdach bietet ein gutes lüften und zum ent-
spannen das panorama, zumal drei ausschnitte, an. 
die beiden seitlichen Fenster lassen sich abdecken, 
das vordere Fenster per reißverschluss komplett 
öffnen. 

der Camper verfügt über keine rollos noch Jalou-
sien, eine Verdunkelung gibt es nicht mal gegen 
aufpreis. die Fensterscheiben im wohnbereich sind 
getönt. 


