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OXMOX

Wuff, stellt euch nicht so an.  
Der Wagen passt perfekt.
Hätten wir nur auf unsere 

Hündin Wilma gehört. Zwei Tage Messe
rundgang wären uns erspart geblie 
ben, platte Füße, Sauerstoffmangel und 
müde Glieder inklusive. 

Aber was macht sich ein Hund für 
Vorstellungen von dem, was meine Frau 
Margit und ich wollen? Ganz ehrlich: Wir 
wussten es ja selbst nicht, als wir im Ja
nuar auf der Suche nach unserem Wohn
mobil in die winterliche Camping
Hauptstadt Stuttgart zur CMT fuhren. 

DIE VORBEREITUNG
Klasse. Prospekte zerrei-

ßen, ein großer Spaß.
Dabei haben wir uns  

gut vorbereitet. Dachten wir  
jedenfalls. Prospek 

te wälzen, Zeit
schriften lesen, 
im Internet auf 
Herstellerseiten 
herumstreunen, 

WEISSE WARE So viele Reisemobile – da verliert 
man schnell den Überblick. Ein Hallen- 
plan hilft bei der räumlichen Orientierung

WIR 
TUN’S
JETZT!

Wo geht’s denn hier 

zum eigenen Wohnmobil?

Das erste eigene Reisemobil, 
ein lang gehegter Traum.  
Anfang des Jahres steht fest: 
Er soll endlich in Erfüllung  
gehen. Aber wie packt man’s 
richtig an? Ein Messe-Rund-
gang verspricht den besten 
Überblick. Und dann geht  
die Entscheidungs-Phase rich-
tig los. Lesen Sie, wie es  
AUTO BILD-Redakteur Andreas 
Borchmann und seiner  
Frau Margit ergangen ist

REPORTAGE

„Jetzt schaut doch 
erst mal hier rein. 
Da gibt es tierisch 

gute Tipps!“

„Ich denke, 
wir wollen doch 
keinen Kasten- 
wagen mehr.“

„Schau mal, da 
hinten stehen noch 

Kastenwagen.“
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ab und zu einen Kurzurlaub im gelie
henen Wohnmobil. Was das Studium 
brachte? Eine Erkenntnis: Unser Traum
mobil muss erst noch gebaut werden. 
Außen Schmalspur, innen Palast, das 
gibt es nicht. Kompromisse müssen also 
gefunden werden. Und wo geht das bes
ser, als auf einer CampingMesse? Da ist 
die Auswahl riesig und es gibt angeblich 
massenweise Schnäppchenpreise.

DER MESSEBESUCH
1. Tag: Wuff, was soll ich sagen: Ich   

bin rein in die Halle, Spürnase eingeschal-
tet, hin zu meinem Traumtyp. Unter dem 
Tisch ist ein prima Platz zum Einkringeln. 

Die CMT in Stuttgart ist nach dem Ca
ravan Salon die zweitgrößte Camping
Messe. Was es aber heißt, sich durch die 
Angebote von 2000 Ausstellern mit über 
850 Reisemobilen und Wohnwagen zu 
wühlen, haben wir unterschätzt. 

Als MesseGreenhorns drehten wir 
uns am ersten Tag nur im Kreis, krabbel
ten in jeden Wagen. Kastenwagen, Teil 
und Vollintegrierte, Alkoven; Längs und 
Querbetten, Hubbetten, Innenräume 
mit und ohne Stufe, breite, schmale. Und 
wo ist unseres? Erkenntnis: Mach dir vor
her einen Plan! Sonst siehst du den Wald 
vor Bäumen nicht.

Ich muss mal raus, wau, es gibt hier 
doch gar keine Bäume. Und wenn, dann 
sind sie aus Plastik.

Okay, wir gehen schon. Wir brauchen 
ja eh Plan B. Was wollen wir mit dem 
Mobil unternehmen? Wie groß soll es 
sein, was darf es kosten? Genug Ge
sprächsstoff für ein Abendessen. Das Er
gebnis finden Sie in den Kästen dieser 
Doppelseite. Am Ende basteln wir eine 
Liste mit KaufKandidaten (s. Seite 62).

Ein paar grundsätzliche Fragen …

Ein paar Gedanken sollten sich Kaufinteressenten  
vor dem Messebesuch machen, sonst erschlägt  
sie das Angebot. Wer den folgenden Fragen-Katalog 
beantwortet hat, weiß schon in etwa, wohin die 
Wohnmobil-Reise geht, und kann das Traummobil ein- 
kreisen. In Blau sehen Sie unsere Überlegungen

… zur Nutzung:
Was wollen wir mit dem Wohnmobil 
machen: längere Reisen über mehrere 
Wochen/Monate oder nur mal kurz 
am Wochenende los? 
Wochendtripps und mehrere Wochen 
Urlaub. Über Monate werden wir 
nicht mit dem Mobil verreisen. 
Wollen wir auf Stell und Camping
plätzen übernachten oder frei stehen? 
Überwiegend Stell oder Camping
plätze, nur in Ausnahmefällen frei.
Verreisen wir nur im Sommer oder 
auch im Winter? 
Das ganze Jahr, aber nur in Ausnah
men im tiefen Winter.

… zu den Abmessungen:
Geht es in Städte oder bleibt das 
Mobil vor den Toren stehen? 
Wir wollen reinkommen können, 
auch in relativ enge Städte.
Dient das Mobil auch als Alltags
wagen? Nur in Notfällen.

… zum Platzbedarf:
Verreisen wir nur als Paar oder kom
men Kinder, Enkel oder Freunde mit? 
Überwiegend zu zweit. Doch wer 
weiß, was die Zukunft bringt?!
Reist ein Tier mit? 

Ja, unsere AustralianShepherd 
Hündin Wilma geht mit auf Tour.
Soll großes, sperriges Gepäck ins  
Mobil (zum Beispiel Fahrräder oder 
Surfbretter) oder nur das Nötigste? 
Fahrräder und Campingmöbel müs
sen mit. Im Sommer auch ein Grill.
Wie wollen wir schlafen: getrennt, in 
Längsbetten oder in Querbetten? 
In Längsbetten oder getrennt.

… zum Preis: 
Wie viel Geld kann oder will ich 
für ein Reisemobil anlegen? 
Je weniger, desto besser. 
60 000 Euro sind genug.
Ist es sinnvoll zu finanzieren oder 
soll man doch besser mieten? 
Da wir absolut flexibel sein wollen, 
kommt nur ein Kauf in Frage.

… zur Ausstattung: 
Wie viel Luxus braucht der Mensch? 
Eigentlich gar nicht so viel. Aber  
Automatik, Sitzheizung, Navi und 
Rückfahrkamera müssen sein.
Wollen wir regelmäßig kochen oder 
nur mal einen Kaffee aufwärmen? 
Sicher werden wir keine großen  
Menüs kochen. Es gibt ja auch  
Restaurants vor Ort.

Die Eckdaten für das Wohnmobil unserer Träume

Das Fahrzeug:
• Länge sechs bis maximal sieben Meter, möglichst nicht breiter als 2,20 Meter
• Stehhöhe innen mindestens 1,90 Meter 

Die Einrichtung:
• Schlafplätze für zwei bis vier Personen, ohne Umbau, Hubbett erlaubt
• Ein kleines Bad mit GelegenheitsDusche reicht
• Kleine Küche mit zwei/drei Kochstellen, Backofen ist nicht nötig
• Hoch gesetzter Kühlschrank
• In den Unterschränken lieber Schubfächer als Türen

Die Ausstattung:
• Klimaanlage in der Fahrerkabine
• AutomatikGetriebe
• Elektrisch verstell und beheizbare Außenspiegel
• Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
• Radio mit Bluetooth und Freisprecheinrichtung, Navi und Rückfahrkamera 
• Kein TV, wir verreisen ja nicht zum Fernsehen
• Möglichst viele  Möglichkeiten, externe Gräte wie iPad etc. aufzuladen
• Elektrische Einstiegsstufe
• Markise

IMMER DABEI Australian-Shepherd-Hündin Wilma hat alle Mobile besichtigt. Bitte warten: Vor manchen Modellen bildet sich eine Schlange

„Der Typ hat alles,  
was mein kleines  

Herz begehrt.“

INFORMATION Tafeln mit Grundrissen helfen bei der Orientierung. Bei Detail- und Preisfragen hilft das Fachpersonal vom Hersteller

2. Tag: Juhu, da steht wieder mein Mo-
bil. Herrchen und Frauchen schnallen es 
nicht. Mehr als an der Leine zerren und 
mit dem Schwanz wedeln kann ich nicht. 
Ich werd noch zur Katze. Mi-Wau! 

Unsere Marschrichtung: Kastenwa
gen. Außen kompakt, schlanke Citystür
mer. Pössl, Weinsberg, La Strada – viele 
tolle Ideen. Aber der Platz ... Innen sind 
Kastenwagen schmal wie Handtücher 
– da müsste ich zehn Kilo abnehmen und 
Wilma draußen lassen. Außerdem wollen 
wir ab und zu getrennt schlafen. Angeb
lich schnarche ich. Ganz selten natürlich 
nur – und ich habe das noch nie gehört!  

Teilintegrierte mit Hubbett bieten ge
trennte Schlafplätze, leider mit Nachtei
len für uns: Fast alle sind über 2,30 breit. 
Und ist das Hubbett heruntergelassen, 
versperrt es oft den Ausgang. Also einen 
schmalen Integrierten? 2,20 Meter mal 
sechs Meter – das würde passen. 

DER KAUF
3. Tag: Nun macht mal hinne, Frau-

chen und Herrchen. Meine Hundebeine 
sind schon ganz krumm.

Hallo! Wir möchten ein Wohnmobil 
kaufen! Gibt es auf der CMT nur zwei 
Typen von Beratern? Der eine ist  
beschäftigt, der andere mal 
eben weg. Mit drei Her
stellern wollten 

Hier verraten wir, was unser Wohnmobil bieten und 
können muss. Nach Beantwortung der Fragen war uns 
schon klar: lieber etwas kompakter als zu fett 

„Ich brauch jetzt 
mal einen Baum. 
Aber avanti bitte.“

„Gibt es vielleicht  
sogar einen günstigen 

Messepreis?“„Was soll das  
hier ausgestellte  
Mobil kosten?“
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Fazit

Wir haben’s getan: gesucht, gefunden 
und gekauft. Einen Dethleffs Globebus I 1. 
Der perfekte Kompromiss für uns. Au-
ßen eine etwas dickere Schmalspur, in-
nen Baby-Moby-Dick. Sogar das Geld 
reichte, auch wenn unser Mobil inklu sive 
Extras mehr als die geplanten 60 000 
Euro kostet. Nach sechs Monaten Liefer-
zeit steht „Globi der Erste“ auf unserer 
Einfahrt. Wie er dort hinkam, ist eine an-
dere Geschichte ... Andreas Borchmann

„Na du oller 
Papp-Dackel, mit 

dir spielt wohl 
keiner.“

HOCH HINAUS Der Weinsberg CaraBus misst über drei Meter in der Höhe. Dafür hat er innen ein Bett unter dem Himmel 

RICHTIG Auf den Dethleffs Globebus I 1 ist am Ende unsere Wahl gefallen 

wir um Preise feilschen. Carthago, Hy
mer, Dethleffs; ccompactline, BKlasse 
Dynamic Line, Globebus I.

Um es kurz zu machen: Der Dethleffs 
ist’s geworden. Für den Carthago erfuh
ren wir leider nie einen Preis (alle Ver
käufer mal eben weg). Die BKlasse ließ 
sich trotz aller Rechenkünste und Mes
sepakete inklusive Extras nicht unter 
80 000 Euro drücken. Nur beim Dethleffs 
passt am Ende (fast) alles zusammen.

Genau, das habe ich doch gleich gero-
chen. Aber auf mich hört ja niemand, ich 
bin ja nur der Hund. Grrrr...

DIE LEHREN
1. Gehe nie ohne Plan los. 
2. Glaube nicht, dass die Messepreise 

bei Reisemobilen mit den Nachlässen 
beim Pkw vergleichbar sind. Wer 10% 
ergattert, darf glücklich sein.

3. Frage den Verkäufer rechtzeitig, für 
welchen Händler er verkauft. Wir dach
ten, die nette Dame kommt direkt von 
Dethleffs. Pustekuchen. Sie verkauft für 
eine Firma in Engen am Bodensee. 813 
Kilometer von unserem Zuhause weg.

Hoffentlich bleibt unser Wohnmobil 
immer heil. Wenn nicht, fahren wir wohl 
öfter im Urlaub an den Bodensee.

Dethleffs 
Globebus I 1

Länge: 5,99 m 
Sitzplätze: 4  

Schlafplätze: 4 
ab 57 999 Euro

www.dethleffs.de

Unsere Kaufentscheidung

Vorsortiert: Diese Autos 
wollten wir auf der Messe 
gezielt anschauen 

Unsere Vorauswahl

1. Kastenwagen
• Hymercar Grand Canyon 
 mit Klappdach
• Knaus Boxlife 540 MK mit Hubbett
• La Strada Avanti F
• Pössl Summit 600 mit Klappdach
• Van Tourer 600 mit Klappdach
• Weinsberg CaraBus 601 MQH

2. Teilintegrierte
• Carthago c-tourer 
• Knaus Sky Wave 
• Malibu T 410
• Carado T 334 mit Hubbett  
(zu groß, aber ein Schnäppchen!)

3. Integrierte
• Adria Sonic Axess 
• Carthago c-compactline 
• Dethleffs Globebus I 
• Hymer Exis i 
• Hymer B-Klasse Dynamic Line
• Knaus Van I
• LMC Explorer Sport
• Malibu I 410

„Also den Teppich  
hier unten  

finde ich toll.“

AHORN setzt auf Renault (oben). Rechts: Der LMC Explorer mit Rundsitzgruppe bietet viel Raum

TREND-BETT Viele Modelle haben das französische Bett im Heck, um das man herumlaufen kann

RIESIG Dieser Concorde hat fast Reisebus-Format. Zu groß, zu teuer 

WINZIG Ein Caddy als Wohnmobil (oben). Für uns zu klein. Pause muss sein, Messe strengt an

„Nur, wenn du  
dich nachts  

nicht bewegst.“

„Ein französisches  
Bett – ob das  

gut geht?“
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