
CS-REISEMOBILE
S

P
R

IN
T

E
R

auf Basis von
Mercedes-Benz Rondo



Unser Modell Rondo basiert auf dem Mercedes-Sprinter mit
dem Radstand 3.550 mm. Daraus ergibt sich eine Außenlänge
des Fahrzeugs von 5,65 m. Das Motorenangebot besteht aus
einem Benzin-Motor mit 2300 ccm, 105 KW (143 PS), sowie drei
Turbo-Diesel-Motoren mit Common-Rail Technik (CDI). Das
Modell RONDO wird serienmäßig als 211 CDI geliefert. Dieser
Motor hat eine Leistung von 80 KW (109 PS). Gegen Mehrpreis
sind zwei weitere Leistungsstufen mit 95 KW (129 PS) und 115
KW (156 PS) zu bekommen. Das Fahrzeug wird in verschiede-
nen Nutzlastvarianten gebaut. Wir bieten das Fahrzeug alter-
nativ mit 3.150 kg (Serie), 3.200 kg sowie 3.500 kg zul. Ge-
samtgewicht an. Welches im Einzelfall die empfehlenswertere
Variante ist, muss im Kundengespräch erörtert werden. Die Se-
rienausstattung aller Sprinter umfasst u.a. Servolenkung, ABS,
ASR, Drehzahlmesser, Wegfahrsperre, Fahrer-Airbag. Verstärk-
te Stabilisatoren werden von uns bereits kostenneutral zuge-
steuert. Optional sind nahezu alle Ausstattungsmerkmale vom
Automatikgetriebe bis hin zum Allradantrieb möglich.

eine Bettlänge von mehr als 190 cm realisiert werden kann,
trotz einer Isolation mit 20 mm Extremisolator auch an den
Verbreiterungsteilen. Das Festbett im Heck ist ca. 90 cm hoch
eingebaut, die maximale Breite beträgt 137 cm, die maxima-
le Länge 191 cm. Unterhalb dieses Bettes ergibt sich ein großer,

durch die Hecktüren
zugänglicher Stauraum, in
dem 2 x 11 kg Gasflaschen
untergebracht sind, die Tru-
ma Heizung-Boiler-Kombi-
nation C 3402, ein 80 l Kom-
pressorkühlschrank sowie
ein 100 l Frischwassertank.
Darüber hinaus befindet
sich das Waschbecken der
Nasszelle, das auf einem
Auszug gelagert ist, norma-
lerweise auch unterhalb des
Bettes. Dieses kann bedarfs-
weise zur Nutzung mit ei-
nem Handgriff oberhalb
der Cassettentoilette in die
Nasszelle hineingezogen
werden. Der verbleibende
Stauraum im Heck hat ein
Volumen von ca. 900 l und
ist somit geeignet, mehr als
nur Campingstühle und
Campingtisch aufzuneh-

men. Unterhalb des Kühlschranks im Einstiegsbereich des Bet-
tes befindet sich eine Durchlademöglichkeit, so dass bequem
auch lange Gegenstände transportiert werden können. Vor
dem Bett auf der linken Fahrzeugseite befindet sich die Nas-
szelle, ca. 70 x 85 cm groß, mit der bewährten Cassettentoi-
lette der Fa. Thetford und einer Duschwanne sowie dem be-
reits erwähnten herausziehbaren Waschbecken. Durch diese
Anordnung ist es möglich, problemlos in dem kompakten
Raum zu duschen und Waschbecken oder Toilette zu nutzen.
Die Nasszelle ist – wie bei CS üblich – mit einer hochglänzen-
den weißen Spezialbeschichtung ausgekleidet. Auf der rech-
ten Fahrzeugseite, anschließend an das Bett, befindet sich der
Kleiderschrank, davor der kompakte Küchenblock mit ver-
senkt eingebautem Kocher und Spüle sowie Unterschrank mit

Wir haben mit dem Modell Rondo ein Fahrzeug konstruiert,
das ein von vielen Reisemobilisten geschätztes Merkmal auf-
weist, und zwar das Festbett im Heck. Dieses Bett kann im
Sprinter nur eingebaut werden, wenn die im Originalzustand
zu schmale Karosserie verbreitert wird. Wir haben im Bereich
der hinteren Originalfensterausschnitte Karosserieverbreite-
rungen für den Sprinter hergestellt, die sich dezent in das Ge-
samtbild einfügen und nur bei genauem Hinsehen überhaupt
auffallen. Durch diese Maßnahme erreichen wir jedoch, dass
trotz einer Außenbreite von immer noch weniger als 200 cm,

Sitzgruppe
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Modell Rondo auf Basis des Mercedes-Sprinter



Sitzgruppe des Fahrzeugs wird gebildet aus zwei
komfortablen Fahrerhaussitzen, die drehbar sind
sowie einem weiteren Sitz gleicher Bauart, der vor
der Nasszelle plaziert wird. Die Tischanlage ist ver-
schiebbar, dadurch ergeben sich flexible Möglich-
keiten der Nutzung für die Sitzgruppe. Um dieses
kompakte Fahrzeug großzügig erscheinen zu lasen,
haben wir Wert auf große Gangbreiten und eine
hervorragende Belüftungsmöglichkeit gelegt. Des-
halb ist oberhalb des Bettes eine große Hebe-Schie-
beluke (90 x 50 cm) serienmäßig eingebaut, genau-
so wie ein seitliches Fenster im Dachbereich. Ein Fen-
ster befindet sich in der Nasszelle sowie zwei weite-
re rechts und links im Fahrzeug im Bereich der Schie-
betür bzw. der Sitzgruppe. Alle Fenster sind selbst-
verständlich isolierverglast, aufstellbar und mit in-
tegrierten Kombirollos versehen. Optional besteht
die Möglichkeit, eine weitere große Hebe-Schiebe-
luke im Sitzbereich zu montieren. Der Möbelbau
wird grundsätzlich – wie bei CS üblich – mit Massi-
vholzleisten ausgeführt. Serienmäßig besteht das
Möbelbaumaterial aus 15 mm Sperrholz mit HPL-Be-
schichtung in verschiedenen Dekoren. Weitere
mögliche Varianten wären der Möbelbau mit Echt-
holzfurnier, ein Parkettfußboden, eine Fußboden-

heizung oder eine automatische Satellitenanlage. Die Frisch-
wasserkapazität beträgt 100 l, optional lässt sich das Fas-

sungsvermögen selbst-
verständlich erhöhen.
Der Abwassertank hat
eine Kapazität von 70 l
und ist unterflur auf der
linken Fahrzeugseite
montiert. Die Bordelek-
trik umfasst eine Gel-
batterie, ein leistungs-
fähiges Ladegerät, div.
Halogenleuchten und
Steckdosen. Das Innen-
design des Fahrzeugs
kann, wie gewohnt,
durch eine große Aus-
wahl an verschiedenen
Möbel- und Stoffdeko-
ren sehr individuell ge-
staltet werden. 
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Besteckschublade. Oberhalb der Küche und oberhalb des Bet-
tes im Fußbereich befinden sich große Dachstaukästen. Wei-
tere Dachstaukästen sind oberhalb der Sitzgruppe bzw. ober-
halb des Fahrerhauses eingebaut. In die Dachstaukästen ober-
halb des Bettes integriert werden kann ein Fach für einen
Fernseher konventioneller Bauart auf einer speziellen, dreh-
baren und herausziehbaren Konsole oder aber wahlweise ei-
ne Klappkonstruktion für einen TFT-Monitor. Die gemütliche

Küche und Kleiderschrank

Stauraum unter Heckbett

Dusche / WC

Dusche / WC mit herausgezoge-
nem Waschbecken
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Ausstattung/Maße
Sitzgruppe: 3 Reisemobilsitze 

Schlafplätze: 2 im Heckbett ca. 191 x 137 cm

Stauraum: Kleiderschrank vorn ca. 55 x 45 x 160 cm
Staufach unter Bett ca. 85 x 135 x 75 cm
Küchenunterschrank m. Besteckschublade
Dachstaukasten oberhalb des Fahrerhauses 
ca. 140 x 45 x 35 cm
Dachstaukasten oberhalb der Sitzgruppe 
ca. 90 x 25 x 35 cm
Dachstaukasten oberhalb der Küchenzeile 
ca. 90 x 25 x 40 cm
Dachstaukasten oberhalb des Bettes
ca. 120 x 25 x 35 cm

Naßzelle: Waschbecken, Cassettentoilette, Duschwanne
ca. 85 x 70 cm

Küchenblock: 2-Flammen-Kocher und Spüle
Staufächer, Besteckschublade 
ca. 90 x 85 x 40 cm

Fenster aufstellbar isolierverglast mit Kombirollo: 
1 vorn rechts 90 x 50 cm
oder Originalscheibe isolierverglast
1 vorn links 70 x 55 cm
1 Heckbett 70 x 30 cm
1 in der Naßzelle 70 x 30 cm

Hebe-Schiebeluke 90 x 50 cm über Bett

Technik: Heizung/Boiler-Kombi C 3402
Gasanlage m. 2 x 11 kg Gasflaschen
80 l Kompressor-Kühlschrank
220-V-Anschluß mit elektronischem 
Ladegerät 12 A
12-V-Anlage mit 10 Leuchten
Gelbatterie, solartauglich 90 Ah
Druckwasseranlage mit Shurflo-Druckpumpe
Frischwassertank 100 l
Abwassertank unterflur 70 l

Abmessungen: Länge 5,65 m
Breite 1,99 m
Höhe mind. 2,70 m

Gewichte: Leergewicht ca. 2.650 kg
zul. Gesamtgewicht 3.150 - 3.500 kg

SPRINTER ist eingetragene Marke der DaimlerChrysler AG

Wir bauen seit 1985 kundenbezogen
kompakte Reisemobile. Bei der Ent-
wicklung der Firma hat stets das hand-
werkliche Element im Vordergrund
gestanden. Auch heute bemühen wir
uns, durch eine weitestgehend hand-
werklich orientierte Produktionsweise
ein hohes Maß an Flexibilität zu erhal-
ten, um die Fahrzeuge so weit wie
möglich an die Wünsche unserer Kun-
den anzupassen. Notwendig dafür
sind nicht nur hochqualifizierte, son-
dern auch hochmotivierte Mitarbeiter,
aus denen unser CS-Team besteht. Je-
der Kunde hat ein hohes Maß nicht
nur an Mitspracherecht, sondern auch
an Gestaltungsmöglichkeiten hin-
sichtlich der Grundrisse sowie bei der
Wahl des Basisfahrzeugs. Darüber hin-
aus haben Sie vor allen Dingen bei der
Auswahl der verwendeten Materiali-
en, wie der Hölzer bzw. der Holzdeko-
re, der Stoffe und anderer Ausstat-
tungsdetails weitgehende individuel-
le Gestaltungsmöglichkeiten.
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