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Kehl/neumühl (bW). Was als Showcar gedacht, 
wurde zum Teilintegrierten mit Wohnparadis. Die 
bürstner Gmbh & Co KG präsentiert mit dem ly-
seo Gallery eine absolute neuheit. Ein Traum für 
zwei Reisende mit viel Komfort auf zwei Ebenen.

bürstner hat einen Teilintegrierten mit eiem Al-
koven kombiniert. Während der Fahrt wird diese 
zweite Etage eingefahren, so dass das Fahrzeug 
die teilintegrierte Silhouette annimmt und im Ver-
gleich zu herkömmlichen Alkoven-modellen deut-
lich windschnittiger und dadurch spritsparender 
ist (gleiche Emissionswerte wie der lyseo TD).

Prototyp 
lyseo Gallery bürstner

im stand kann der alkoven dann in 90 sekunden mit-
tels kompressorluft und einer speziell entwickelten 
luftkammertechnologie hochgefahren werden. das 
Fahrzeug erreicht eine maximale aufbauhöhe von ca. 
3,7 metern. der alkoven wird nicht wie ein gewöhn-
liches aufstelldach schräg aufgestellt, sondern bie-
tet durch das senkrechte erheben eine echte zweite 
wohn-etage, die neben einem XXl-komfort-schlaf-
raum mit 110 cm innenhöhe und handy-ladestation 
auch einen tisch und eine sitzgelegenheit bietet, 
sowie bequem über eine fest eingebaute treppe zu 
erreichen ist.
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der innenraum mit schön großes Bad/toilette und 
einen esstischbereich für vier personen. Faszinie-
rend ist der küchenbereich mit einer kompakten 
koch- und spülnische sowie einer sehr großen 
Arbeitsfläche. Die Küche profiliert sich mit einma-
ligen, elektrisch bedienbaren Funktionselementen 
wie der hochfahrbaren Kaffeemaschine, der hoch-
fahrbaren dunstabzugshaube aus der modernen 
küchentechnik, einem Barelement, den elektrisch 
bedienbaren schubladen und einem rFid-Chip, mit 
dem man alle beweglichen küchenelemente zen-
tral für die Fahrt verriegeln kann. Mineralstoffplatte, 
hochwertiger und flexibler Wasserhahn, Induktions-/ 
gaskochfeld, glasfach zur sicherung der gläser 
während der Fahrt in der küche, sowie ein hinter-
leuchteter motiv-spiegel, eine feste treppe mit stau-
raum, ein schuhschrank sowie eine induktive lade-
station für das handy im eingangsbereich.

die sitzgelegenheit in cognacfarbenes Büffel-Leder, 
Burlington-steppung, dunkles grau kombiniert mit 
hellem Dekor und elegantem Hochfloorteppich bie-
tet ein wohnlichkeitsgefühl besonderer art.  

nun noch einge infos zu dem oberen wohnbereich. 
ein mitgeführter kompressor bläst die zahlreichen 
luftkammern des alkovens mit nur 0,2 bar innerhalb 
von 90 sekunden fast geräuschlos auf. ein druck-
sensor misst ständig den luftdruck in den kammern 
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und pumpt bei Bedarf nach, so dass der alkoven in 
der hochgefahrenen position verbleibt. die luftkam-
mern wurden speziell von Bürstner konzipiert und 
mit Versteifungen so gefertigt und angeordnet, dass 
auch ein plötzlich auftretender druckabfall den al-
koven nicht zusammensinken lässt. zudem hat der 
alkoven exzellente isolationswerte, die durch die 
eingeschlossene luftschicht in den kammern entste-
hen. ausführliche labor-tests haben außerdem eine 
sehr gute UV Beständigkeit und die dichtigkeit des 
alkovenmaterials bestätigt.

die maße des ersten vorgestellten Fahrzeuges ly-
seo-modell td 680 werden mit 6,89 m lang, 2,30 m 
breit, 2,96 m hoch während der Fahrt angegeben.

geplant ist es den lyseo gallery 2022 in serie anzu-
bieten. Vorerst soll dann das Fahrzeug auf einen Fiat 
ducato-Fahrgestell erhältlich sein.

ein weitere Vorgeschmack unter: https://innovation.
buerstner.com/de/de

text: horst-dieter scholz, Fotos: auto-medienportal.net/Bürstner


