
SpaceCamper prä-
sentiert neue Modelle: Der
SpaceCamper classic XL ba-
siert auf dem SpaceCamper
classic, bietet aber noch-
mals mehr Stauraum und
ein 240 Zentimeter langes
Bett. Revolutionär neu ist
der SpaceCamper light:
Hier wurde erstmals kon-
sequent ein Klickfix-Kon-
zept realisiert. Statt für
den Kurzurlaub Schränke
umständlich einzuräumen,
werden tragbare formsta-
bile Taschen als Möbel in
den VW Bus geklickt. Eine
bisher unbekannte Neu-
entwicklung stellt auch 
der Lichthimmel dar: Der
Himmel im Fahrzeug ist
fast komplett von hinten
indirekt beleuchtet. Da-
durch entsteht für das
kompakte Fahrzeug eine
komplett neue Raum-
wirkung. 

Die neuen SpaceCamper verbinden
den Alltagsnutzen eines Vans und den
Freizeitwert eines Campers mit der
Ladekapazität eines Transporters
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Allen SpaceCampern ge-
meinsam ist das raum-
flexible Fahrzeugkonzept,
das den Alltagsnutzen ei-
nes Vans mit dem Freizeit-
wert eines Campers ver-
bindet. Die SpaceCamper
bieten Alltagstauglichkeit
für fünf Personen mit viel
Gepäck. Kühlschrank, Gas-
kocher, Spüle, Tisch und
Schränke ermöglichen
wohnliches Campen. Der
konkurrenzlos große Kof-
ferraum kann durch eine
Tiefdurchlade-Funktion
noch vergrößert werden.
Auch große Sportartikel
wie Fahrräder oder Surf-
boards können im Innen-
raum diebstahlsicher und
wettergeschützt transpor-
tiert werden. Für eine ein-
fache Handhabung sind
Sitz- und Bettelemente

Camper-Van-Tipp
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sehr leicht und können
sekundenschnell umge-
baut werden. So können
die SpaceCamper jederzeit
und überall echte Trans-
portaufgaben überneh-
men. 

SpaceCamper
classic XL

Obwohl der bisherige
SpaceCamper schon den
größten Kofferraum seiner

Klasse hat, gibt es ihn nun
auch mit langem Radstand.
Der 40 Zentimeter längere
Innenraum kommt dem
Kofferraum und dem Bett
zugute. Selbst wenn man
nicht die Durchladefähig-
keit der Rückbank nutzt,
hat man im Heck ausrei-
chend Platz, um beispiels-
weise Fahrräder in ganzer
Länge zu verstauen und
gleichzeitig die Sitzgruppe
vorn mit den fünf Sitzplät-

zen, Küchenschrank sowie
Küchentisch voll zu nut-
zen. Das Bett erhält durch
einfaches Umlegen der
Rückensitzlehne rekord-
verdächtige 240 Zentime-
ter Liegelänge. Durch eine
Hochbettfunktion kann das
Bett um 20 Zentimeter
erhöht montiert werden,
wodurch darunter ein Kof-
ferraum von 2000 Litern
entsteht. Nicht nur Wasser-
sportler werden diesen

Zusatzraum zu schätzen
wissen. 
Der SpaceCamper classic XL
auf Basis des VW T5 Kombi
ist zu einem Preis ab
36.990,- Euro erhältlich.

SpaceCamper light

Der Space Camper light mit
seinem komfortabel brei-
ten Bett, größerer Flexibili-
tät dank des Klickfix-Kon-
zepts und dem stylischen

Lichthimmel wurde erst-
mals auf dem diesjährigen
Caravan Salon in Düssel-
dorf präsentiert. Die breite
SpaceCamper-Rücksitz-
bank, das Heckpolster und
eine schlanke Küche hinter
dem Fahrersitz bilden die
Basis. Revolutionär ist das
optional erhältliche Klick-
fix-Konzept. Formstabile
Taschen werden zu zusätz-

lichen Möbeln der innen-
einrichtung. Die Taschen
unterschiedlicher Größe
werden an praktischen
Orten des Fahrzeugs mit
einem Klick an den dafür
vorgesehenen Haltern be-
festigt. Somit sind Klei-
dung, Bücher, Geschirr, Ge-
würze, Waschutensilien et
cetera griffbereit. Wer am
Wochenende schnell weg-
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fahren möchte, muss 
nicht erst umständlich
Schränke einräumen. Die
schicken Taschen mit allen
wichtigen und schönen
Dingen können direkt aus
der Wohnung genommen
(Schultergurte erleichtern
das Tragen) und an den
hierfür vorgesehenen Platz
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im Fahrzeug geklickt wer-
den. Echte Outdoor-Freun-
de können ihren gepack-
ten Rucksack gut positio-
niert als Kleiderschrank
verwenden. Zum Trekking
können Kocher und das
leichte Alugeschirr direkt
aus ihren Halterungen ge-
nommen werden.

Stilvoll ist der Lichthim-
mel: Der Fahrzeughimmel
ist fast komplett mit
einem transparent mat-
tierten Material verkleidet.
Integrierte Diffuser-Par-
tikel werden von hinten
großflächig beleuchtet. So
entstehen eine besonders
gleichmäßige Ausleuch-
tung und ein angenehmes
Raumgefühl. Das kompak-
te Fahrzeug wird ohne zu
blenden innen perfekt mit
warmweißem Licht be-
leuchtet. 
Der SpaceCamper light auf
dem VW T5 Kombi kostet
ab circa 31.990,- Euro. Δ

Informationen:
SpaceCamper
Haasstraße 6
D-64293 Darmstadt
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