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INFO
Der neue Encanto

Wie bereits in der letzten CS-Info avisiert haben wir
auf dem Caravan Salon in Düsseldorf ein neues Modell auf Basis des Sprinter mit dem langen Radstand
präsentiert: unseren „Encanto“.
Der Encanto verfügt über zwei Längsbetten im Heck,
ähnlich wie unser Modell Luxor. Diese Betten laufen
jedoch gerade aus und es gibt eine große Tür, über
welche der Stauraum unter den Betten gut zugänglich ist. Als Einstiegsstufe fungiert eine herauszieh-

bare Treppe, ähnlich wie in unserem Modell Rondo.
Die wesentliche Besonderheit des Encanto ist die geräumige Nasszelle mit einer separaten Duschkabine.
Auf der Beifahrerseite befindet sich der Küchenblock in die Schiebetür hineinragend, ein Staufach
mit hochgesetzem 90 l Kühlschrank sowie der Kleiderschrank. Dieser ragt schräg auslaufend in das
rechte Bett hinein. Da die Betten eine Gesamtbreite
von mehr als 1,70 m haben, ist der Verlust einer

Heckstauraum mit hochgeklapptem Bett
kleinen Ecke des Bettes jedoch leicht zu verschmerzen. Das rechte Bett ist darüber hinaus hochstellbar,
um den Transport von z.B. Fahrrädern oder anderem
sperrigen Gepäck zu erleichtern.
Die Grundausstattung des Fahrzeuges entspricht
unseren anderen Modellen.
Das Interesse unserer Kundschaft auf dem Caravan

Salon, aber auch danach war sehr groß und das
Fahrzeug verkauft sich ausnehmend gut.
Der Encanto ist nunmehr auch das erste Modell,
welches ausschließlich auf Basis des neuen Sprinters produziert wird – bislang naturgemäß ohne Allradantrieb – mit all den Features, die der neue Sprinter bereitstellt.
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Das erste halbe Jahr mit dem neuen Sprinter
Im Laufe der CS-Historie hat es schon manch einen
Produktionsanlauf gegeben. Zurückblickend muss
man jedoch sagen, dass kaum einer so holperig war
wie der Anlauf mit dem Baumuster 907, wie der neue
Sprinter im Gegensatz zum „Alten“ 906 bezeichnet
wird.
Der offizielle Produktionsbeginn war Juni diesen
Jahres. Eine Belieferung von CS im üblichen
Rahmen fand jedoch erst im Oktober diesen Jahres
wirklich statt. Eine nachvollziehbare Information,
woran es gelegen hat, haben wir von Seiten Mercedes-Benz nie erhalten.
Mittlerweile scheint die Produktion der hinterrad
getriebenen Fahrzeuge im üblichen Rahmen zu verlaufen.

Der neue Sprinter mit dem MBUX-System

Interessant wird der Anlauf der Allradfahrzeuge, der
offiziell im Januar 2019 beginnt. Wir hoffen hier auf
eine bessere Planung und Umsetzung bei der
Produktion.
Grundsätzlich können wir jedoch konstatieren, dass
der neue Sprinter bei unserer Kundschaft gut angenommen wird und gerade die neuen Optionen
auch entsprechend gern bestellt werden – allen
voran das sog. MBUX-System mit dem 10,25“
Monitor und den Möglichkeiten einer 360°-Rundumkamera. Aber auch die Assistenzsysteme, hier vor
allem die Distronic, werden gern gewählt.
Die neuen Sitze mit vielfältig verstellbarer Lordosenstütze finden ebenfalls großen Anklang.

Der Tischler Finn Stoffer verstärkt unser Team seit
01.07.2017. Sein Aufgabenbereich ist vor allem die
Montage von Fenstern und Dachluken in die Reisemobile. Ebenfalls zu seinen Aufgaben zählen der Einbau der Sitzbänke und die Außenversiegelung an den
Fahrzeugen.
Privat ist er seit ca. 1,5 Jahren verheiratet und hat mit
seiner Frau kürzlich ein Haus gekauft. In seiner Freizeit steht vor allem die Renovierung des erworbenen
Hauses, sowohl im Innenberich als auch außen, im
Vordergrund. Hier kann der gelernte Tischler natürlich
mit seinem handwerklichen Geschick punkten - denn
alles wird in Eigenregie renoviert.
Als sportlichen Ausgleich spielt Herr Stoffer Tischtennis in der 1. Mannschaft des BSV Kisdorf, die in
diesem Jahr gute Aussichten auf die Herbstmeisterschaft hat.
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