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bedarfsweise selbständig zu. Dies mag im ersten 
Moment recht befremdlich wirken, funktioniert aber 
einwandfrei. Bedarfsweise werden sogar 50% der 
Antriebskraft auf die Vorderräder gelenkt. Nach  
unserer Einschätzung gibt es keinen Grund dem neu-
en System nicht mindestens die gleichen Gelände-
fähigkeiten wie dem alten zuzuschreiben, zumal die 
Höherlegung in alter Form erhalten geblieben ist.
Hinsichtlich der Dauerhaltbarkeit können wir zum 
jetzigen Zeitpunkt natürlich keine Angaben machen, 
aber da der OM 654 schon einige Jahre in verschie-
denen Baureihen eingesetzt wird, kann man davon 
ausgehen, dass es hier keine eklatanten Probleme 
gibt.
Wir können die neue Technik jedenfalls empfehlen.

Nachdem nun die Sprinter mit dem neuen Allrad und 
der neuen Motor-Getriebe-Kombination tatsächlich 
bei uns eingetroffen sind, haben wir die Möglichkeit 
genutzt um einen längeren Praxistest im Norden 
Skandinaviens zu unternehmen.
Kurz zusammengefasst war das Fahrerlebnis ge-
genüber den bisherigen Sprintern deutlich verbes-
sert. Der neue Motor ist, gerade in Kombination mit 
dem 9-Gang Getriebe, deutlich leiser als der alte V6 
und ist hinsichtlich des Drehmoments wahrlich nicht 
schlechter. Parallel dazu ist der Verbrauch in ver-
gleichbarem Fahrbetrieb um mindestens zwei Liter 
zurückgegangen. Dies ist gerade in der aktuellen 
Situation recht bedeutend.
Das komplett neue Allradsystem schaltet sich  

Neuer Sprinter im Praxistest 



Abgaskamin

Ganz offensichtlich sind CS Fahrzeuge auch bei Elchen sehr beliebt…..
Dieses Foto entstand in Mo i Rana (N) und ist einer reaktionsschnellen Campingplatz-Nachbarin zu verdanken.

„Ich glaub‘ mich knutscht ein Elch“    

Mittlerweile hat bei Truma die Produktion der neuen 
Heizungsgeneration begonnen. Bei CS werden ent-
sprechend vom nächsten Monat an die neuen Hei-
zungen in die Produktion einfließen. Neben dem nun 
vereinheitlichten Kamin (Gas und Diesel gleich) sticht 
das neue Bedienteil heraus. Ein neues Feature ist die 

Neue Truma Heizung D4

relativ einfache Kopplung mit dem Smartphone. Die 
Bedienung ist zukünftig also auch darüber möglich.
Der größte Fortschritt ist sicher das nun elektronisch 
geregelte Höhenkit, welches zum Serienstandard 
wird.
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Neue Preisliste zum 01.01.2023  

Auch in diesem Jahr wird CS nicht in Düsseldorf aus-
stellen. Hintergrund ist weniger die Corona-Situation 
sondern die Situation der Zulieferer, allen voran  
Mercedes Benz. Wenn wir den Aufwand einer Messe 
treiben, dann muss es auch die Möglichkeit erfolg-
reicher Verkäufe geben. Momentan werden uns  
Basisfahrzeuge zugeteilt. Darüber hinaus ist nicht  
absehbar, ob die für uns geplanten Fahrzeuge auch 

Caravan-Salon Düsseldorf 2022

wirklich gefertigt werden können. Unsere eigenen 
Lieferzeiten betragen aktuell zwei Jahre, sofern auch 
alles wie geplant im Umfeld funktioniert. 
In dieser Situation macht aus unserer Sicht die Teil-
nahme an der Messe keinen Sinn.
Wie sicher viele andere auch wünschen wir uns für die 
kommende Zeit ein wenig mehr Normalität.   
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Nachdem wir trotz aller zum Teil erheblichen Preis-
erhöhungen von Seiten der Vorlieferanten im Jahre 
2022 darauf verzichtet haben eine Preisanpassung 
durchzuführen, kommen wir zum nächsten Jahr nicht 
darum herum. Ein wesentlicher Punkt dabei ist die 
Preispolitik von Mercedes Benz. Nachdem es nach 
der Preiserhöhung im Dezember 2021 eine weitere im 
Juni 2022 gegeben hat, sind wir jetzt darüber infor-
miert worden, dass es eine sehr deutliche Preiser-
höhung (nochmal + 6%) zum 01.01.2023 geben wird. 

In der Summe ergeben sich hier etwa 12% binnen 13 
Monaten. Die Verschlechterung der Konditionen und 
die Kontingentierung machen darüber hinaus die  
Situation nicht einfacher.
Aktuell entwickeln sich alle Einkaufspreise deutlich 
nach oben, wobei wir befürchten, dass die Entwick-
lung im Energiebereich noch gar nicht eingepreist ist.
Wir werden die Preise um ca. 8% zum 01.01.2023  
anpassen müssen, um die Situation einigermaßen zu 
entschärfen.

Auch heute gibt es in Skandinavien noch wunderbare Stellplätze wie hier auf den Vesterålen in Norwegen.


