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INFO

Seit Juni 2018 wird der neue Sprinter nun offiziell bei 
jedem Mercedes-Benz Partner angeboten. Wir von 
CS haben schon einige Monate früher ein paar Vor-
serienfahrzeuge erhalten. Diese haben die Produk-
tion vollständig durchlaufen, sodass es die ersten 
CS-Reisemobile auf dem neuen Sprinter (VS30) be-
reits real gibt. Mittlerweile können sich Interessenten 
bei uns schon einige Modelle auf Basis des VS30 
anschauen – bis zum Caravan Salon in Düsseldorf 
werden wir alle Modelle auf Basis des neuen Sprin-
ters umgesetzt haben.

Was ist neu beim Sprinter?
Neben einer völlig neu designten Frontpartie sind 
unter anderem die neuen Sitze mit weiteren Verstell-
möglichkeiten und deutlich besserer Ausformung 
besonders hervorzuheben.
Das Armaturenbrett ist komplett überarbeitet wor-
den und ist optisch in der Gegenwart angekommen. 
Die Spreizung in den Ausstattungsmöglichkeiten ist 
sehr groß, sodass sich eine deutlich größere Indivi-
dualisierungsmöglichkeit für den Kunden ergibt.  
Eines der optischen Highlights ist das Multimedia-
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system MBUX mit dem großen 10,25“ Touchscreen. 
Der Instrumententräger ist deutlich besser gewor-
den, vor allem durch ein großes Display zwischen 
Drehzahlmesser und Tachometer. Das Multifunk-
tionslenkrad umfasst sehr viel mehr Funktionen als 
bisher und ist ebenfalls in der Ausführung mit Leder-
bezug zu bekommen. Gänzlich neu ist die elektri-
sche Lenkung, hierdurch sind Eingriffe der Assis-
tenzsysteme in die Lenkung möglich (Lenk-Korrek-
tur). Es sind weitere Assistenzsysteme hinzugekom-
men, etwa die 360° Rückfahrkamera oder aber, be-
sonders hervorzuheben, die sogenannte Distronic 
– ein radarbasierender Abstandsregeltempomat. 
Attraktiv sind auch die optional lieferbaren 
LED-Scheinwerfer, die für eine perfekte Ausleuch-
tung der Straße sorgen. 
Die von uns verwendeten Versionen des Sprinters 
mit Hinterrad- bzw. Allradantrieb haben sich von der 
B-Säule an nach hinten nicht gravierend verändert, 
was unserem Möbelbau natürlich sehr zugute 
kommt. Die ebenfalls lieferbare Variante mit Front-
antrieb werden wir auf absehbare Zeit nicht zum 
Reisemobil umbauen. Betrachtet man die Motor-Ge-
triebe-Version so hat sich gegenüber dem Vormodell 

nichts Wesentliches verändert. Allerdings ist die 
7-Gang-Automatik nun auch für die Allrad varianten 
erhältlich, was sicher viele Kunden begeistern wird. 
Nach aktueller Planung sollen die Allradfahrzeuge 
auf dem VS30 erst ab dem Monat November 2018 
produziert werden. Eine Lieferung von Allradfahr-
zeugen unsererseits wird nach aktueller Auftrags-
lage ab ca. Mai 2019 erfolgen können. 
Wir laden alle Interessierten herzlich zum Caravan 
Salon nach Düsseldorf ein, um dort, aber selbstver-
ständlich auch davor und danach bei uns, die neuen 
Fahrzeuge anzuschauen.
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Kunden zu diesem Event zu laden. Um die Auswahl 
gerecht zu gestalten, haben wir die Teilnehmer aus-
gelost. Die Kunden, die die Möglichkeit hatten an 
diesem Event teilzunehmen, waren unisono begeis-
tert von den Möglichkeiten, welche die Allradsprinter 
im Gelände entwickelt haben. 
Am Ende des Tages waren sich eigentlich alle einig, 
dass das schwächste Glied im Gelände in aller Regel 
der Fahrer ist bzw. der Mut, den der Fahrer ent-
wickeln muss. Die technischen Möglichkeiten, die 
der Werksallrad bietet, waren offensichtlich so hoch, 
dass man auch in dem teilweise schwierigen  
Parcours nicht an die technischen Grenzen der Fahr-
zeuge stoßen konnte.

Immer wieder erleben wir Diskussionen bei Ver-
kaufsgesprächen, ob der Sprinter mit Werksallrad-
antrieb denn nun ein richtiges Geländefahrzeug sei 
oder nicht. Diese Frage kann sicherlich nur analog 
zu den eigenen Ansprüchen geklärt werden. Um die 
Möglichkeiten dieses Fahrzeugs im Gelände auszu-
loten, ist es sicher hilfreich einen entsprechenden 
Parcours zu durchfahren, der den Fahrer mit extre-
meren Situationen konfrontiert.
In der Nähe von Paderborn gibt es einen Offroad- 
Parcours zu dem Mercedes-Benz an Allradsprintern 
interessierte Kunden bzw. Aufbauhersteller geladen 
hat. Auch die Firma CS hat ein Kartenkontingent er-
halten, sodass wir dazu in der Lage waren, einige 

Sprinter mit Offroad-Qualität?!
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Wie jedes Jahr werden wir auch 
2018 wieder mit einem großen Mes-
sestand auf dem Caravan Salon in 
Düsseldorf vom 25.08.-02.09.2018 
vertreten sein. Sie sind herzlich ein-
geladen, unseren Stand 15B26 in 
Halle 15 zu besuchen und sich  
unsere Modelle auf dem neuen 
Sprinter anzusehen. 
Natürlich wird auch unser neues 
Modell Encanto erstmalig ausge-
stellt und präsentiert werden. 
Neben diesem können Sie selbst-
verständlich auch unsere bewähr-
ten Modelle Corona, Cosmo, Duo, 
Duo Independent, Independent,  
Luxor, Rondo und Rondo XL  
an sehen. Wir freuen uns auf Ihren 
Besuch!

Ausgehend von unserem Modell Luxor haben wir auf 
Basis des langen Radstands ein neues Modell  

namens „Encanto“ entwickelt. Wesentliche Merk-
male hierbei sind Längsbetten im Heck (analog 

zum Modell Luxor), jedoch eine vergrößerte 
Nasszelle mit separatem Duschabteil und 

ein komplett veränderter Möbelbau auf 
der rechten Fahrzeugseite mit Küchen-

block, Kühlschrank und Kleider-
schrank mit Hängehöhe. Unterhalb 

des Bettes wird es einen großen 
Stauraum geben, aber auch 

eine Möglichkeit, um Fahrrä-
der im Innenraum zu trans-

portieren. Lassen Sie sich 
also überraschen und be-

gutachten Sie unser 
neues Modell!


