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→ Der Traditionshersteller geht mit der c‘joy-Bau-
reihe zurück zu den Wurzeln, das ist die Idee, die 
hinter der Einsteiger-Baureihe steckt. Mit einer ein-
fachen Ausstattung, bei der trotzdem alles dran und 
drin ist, kompakten Maßen und einem leichten Ge-
wicht geht der Erfinder des Wohnwagens den Weg 
zurück zu den Ursprüngen des Caravanings. Und 
der c‘joy glänzt durch eben diese Einfachheit im po-
sitiven Sinne. Denn er hat alles an Bord, was fürs 
Campen benötigt wird. Zusätzliche Wünsche erfül-
len die kurzgehaltene Sonderausstattungsliste so-
wie sinnvoll geschnürte und preislich interessante 
Zusatzpakete.

Hauptsächlich zielt Dethleffs auf die jüngere oder 
junggebliebene Klientel mit dem Hang zum moder-
nen und sachlichen Interieur. Zur Auswahl stehen 
zwei  nterschiedliche Polsterdesigns sowie fünf der 
beliebtesten Grundrisse in den Aufbaulängen von 

4,99 bis 5,93 Meter und der durchgehenden Außen-
breite von 2,12 Meter.  

Im Test haben wir den c’joy 480 FSH, der als letz-
ter Neuzugang dieser Baureihe mit einer nicht all-
täglichen Einteilung für Paare aufwartet. So befin-
det sich im Bug das längs gestellte Doppelbett, in 
der Mitte die Seitensitzgruppe und Schrankzeile so-
wie im Heck die Küche und der Waschraum.

Beim Aufbau vertraut der Traditionshersteller auf 
die bewährte Sandwich-Bauweise mit Holzgerippe 
und Styropor-Isolierung. Während die Seiten mit 
Alu-Blech in Hammerschlagstruktur beplankt sind, 
warten Bug, Heck und Dach mit hagelresistentem 
GFK auf. Komplettiert wird der Aufbau mit soliden 
ABS-Formteilen. Insgesamt gefällt das Erschei-
nungsbild, weil es ohne übertriebene Wuchtigkeit 
auskommt. Gut dazu passen die wenigen Designap-
plikationen, die zusammen mit den grau getönten 
Fenstern für einen adretten Auftritt sorgen.

Mit seiner gradlinigen Inneneinrichtung folgt der 
c’joy insbesondere den Ansprüchen der jüngeren 
Käuferschicht. Die moderne Kombination von war-
men Holztönen im Sambesi Oak Dekor und den hel-
len Korpusteilen sorgt für ein prima Raumgefühl. 
Dazu überzeugt die Möblierung mit akkurater Verar-
beitungsqualität und perfekt gemachter Hinterlüf-
tung der Einbauten. Auch die Verwendung von soli-
den Metallscharnieren, bedienungsfreundlichen 
Griffen und Anschlagpuffer an den Hängeschrank-
klappen überzeugt ebenso, wie die sicheren Push-
locks im Küchenbereich und am Kleiderschrank so-
wie die stabile Klinke mit Fallenschloss an der Bad-
tür. 

Der Grundriss im 480 FSH bietet mit seiner Auf-
baulänge von knapp sechs Metern schon fast groß-
zügige Platzverhältnisse für einen Zweipersonen-
haushalt. Insbesondere der Einstieg im hinteren 

Dethleffs c’joy 480 FSH
Einsteiger für Paare

Funktionelles Ex- und Interieur zum kleinen Preis – das verspricht der c’joy, den Dethleffs im Einsteigerbereich offeriert. Wir haben uns den tren-
digen Allgäuer mit dem interessanten Paargrundriss 480 FSH einmal näher angeschaut. Kann das Verhältnis von Preis und Leistung tatsächlich 
überzeugen?

Typisches Dethleffs-Outfit mit moder-
nen  Designelementen. Hinter dem 
Kia Sorento 1.6 T-GDI PHEV erwies 
sich der kompakte c-joy 480 FSH als 
exzellenter Nachläufer

Das französische Bett überzeugt mit 
stattlichen Ausmaßen und komfor-
tabler Matratze
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Bereich erzeugt  auf Anhieb ein tolles Raumgefühl 
mit freien Blickachsen und diversen Fensterflächen 
in Richtung Bug.

Das französische Bett seitlich im Bug hat eine Lie-
gefläche von 200 mal 160 Zentimetern und ist mit 
einer komfortablen Kaltschaummatratze auf dem 
Holzlattenrost bestückt. Genug Platz zum beque-
men Einstieg bietet der seitliche Gang. Komplettiert 
wird der Schlafbereich mit dem halbhohen Kleider- 
und Wäscheschrank mit der Abstellfläche davor, 
Fensterbankablage, verschiebbaren Leseleuchten 
und Deckenlampe. Vermisst wird hingegen eine 
sonst übliche Faltjalousie zur Abschottung zum 
Wohnbereich.  

Um bequem an den Bettstaukasten zu kommen, 
der auch Sperriges aufnimmt, lässt sich der Latten-
rost mittels Federdämpfer leicht aufstellen. Dazu er-
leichtert die große Serviceklappe an der Vorzeltsei-
te den Zugang von außen. 

Die seitliche Gegensitzgruppe mit ihren 90 Zenti-
meter langen Polstern und etwas kürzeren Rücken-
lehnen bietet zwei Personen dennoch ausreichende 
Bequemlichkeit. Da der Einhängetisch auch in unte-
rer Position eingehängt werden kann, lässt sich mit 
den Zusatzpolstern ein 170 Zentimeter langes Gäs-
tebett herstellen. Beide leeren Sitztruhen können 
zugleich als Stauraum genutzt werden. Zwei Hänge-
schränke, schienengeführte Leseleuchten und das 
Ausstellfenster vervollständigen die Ausstattung.   

Die gegenüberstehende Schrankzeile beinhaltet 
den deckenhohen Wäscheschrank mit vier Einlege-
böden, Kleiderschrank mit unten eingebauter Tru-
ma-Heizung sowie den hohen 142-l-Kühlschrank mit 
einem Türfach darunter. 

Dahinter folgt der Waschraum auf kompakter 
Grundfläche, zumal sich die Tiefe im Türbereich zu-
gunsten einer besseren Gangbreite von 79 auf 62 
Zentimeter verjüngt. Ansonsten enthält die Ausstat-
tung alles Wesentliche wie Schwenk-WC, Duschtas-
se, Edelstahl-Waschbecken, Einhebelmischer, Spie-
gelfläche, Staufach an der Heckwand, offene Abla-
gen, Fenster und Dachluke.

Der knapp 1,2 Meter breite Küchenblock im Heck 
glänzt mit vielfältigen Stauräumen im Ober- und Un-

terschrank. Dazu präsentiert sich die Arbeitsfläche 
zusammen mit den getrennten Glasabdeckungen 
von Herd und Spüle in angemessener Größe. Be-
merkenswert in dieser Fahrzeugklasse sind die 
elektrische Zündung am Dreiflammherd sowie der 
separat installierte Einhebelmischer mit hohem 
Wasserauslauf. Zwei einzeln schaltbare Spots, eine 
230 Volt Steckdose sowie die offenen Fächer neben 
der Eingangstür vervollständigen den Küchenbe-
reich.

Summa Summarum trifft der c’joy den aktuellen 
Zeitgeist, bei dem Gewichtsoptimierung, einfache 
aber wesentliche Ausstattung, sachliches Design 
und kleiner Preis im Vordergrund stehen. Dazu 
überzeugt der Einsteiger-Dethleffs mit gewohnt gu-
tem Qualitätsniveau innen und außen.

Hinzu kommt die praxistaugliche Einteilung im 
kompakten 480 FSH, die einem Paar viel Raum und 
eine hohe Funktionalität bietet. 

Selbst wenn man das Dynamik-, Touring- und Si-
cherheitspaket sowie einige Komfortextras hinzu- 
addiert, ergibt sich für knapp 20.000 Euro allemal 
ein stimmiges Preis/Leistungsverhältnis. 
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Im nächsten Heft berichten wir aus der Reisemobil-Baureihe von: Hymer
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Aufpreis Bugfenster

Außendesign
GFK-Dach
Raumgefühl
Inneneinrichtung
Beschläge
Schlafkomfort
Küche
142-l-Kühlschrank
Stauräume
Verarbeitungsqualität
Nachlaufeigenschaften
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 Technische 
Daten

Gesamtlänge 7070 mm
Aufbaulänge 5930 mm
Außenbreite 2120 mm
Außenhöhe 2610 mm
Stehhöhe 1980 mm
Eigenmasse 975 kg
Gesamtmasse 1.200 - 1.500 kg
Zuladung 225 - 525 kg
Reifen 185 R 14
Garantie 24 Monate
Dichtheitsgarantie 6 Jahre
Grundpreis 15.599,- Euro

FSH steht für Französisches Bett, 
Seitensitzgruppe und Heckküche

Zwei Reisenden bietet die Seitensitz-
gruppe ausreichend Platz und Be-
quemlichkeit

Optisch ansprechende Schrankzeile 
mit großem Kühlschrank und reichlich 
Stauraum für Kleidung und Wäsche

Im Waschraum auf kompakter Grund-
fläche ist alles Wesentliche vorhan-
den

Komplett ausgestattete Heckküche 
mit genug Platz für Geschirr und Vor-
räte

Die Klappe zum Deichselkasten lässt sich leicht und hoch 
genug öffnen


