
Der Winter – Sprinter 

 

Im schleswig-holsteinischen Kappeln fertigt Peter Jansen von kubus reisemobile mit seinem 

kleinen Team ausschließlich individuelle Reisemobile. Vom Kastenwagen bis zum 

Vollintegrierten stehen hier die Wünsche des Kunden im Vordergrund. 

Auf dem diesjährigen Caravan Salon 08 in Düsseldorf präsentierte kubus mit großem Erfolg 

neben einem behindertengerechten Vollintegrierten auf MAN-Basis ein altbewährtes 

Kastenwagenkonzept in einem neuen Gewand. Die Grundidee ist das gewohnte Konzept mit drei 

Wohnebenen: unten sitzen - in  der Mitte Küche/Bad/Stauraum - oben schlafen. Die Umsetzung 

fand jedoch unter der Zielsetzung höchstmöglicher Komfort, absolute Wintertauglichkeit und ein 

großzügiges Raumgefühl mit einer stimmigen Formensprache der Möbel statt. Das unter diesen 

Vorgaben entstandene Reisemobil kann sich sehen lassen. 

 

Als Basis für dieses Fahrzeug wählte kubus Inhaber Peter Jansen (Tischler) einen  

Mercedes Sprinter 315 CDI mit mittlerem Radstand und SCA Hochdach. Mit einer Länge  

von 5,91 m, 1,99 m Breite, 3,14 m Höhe und einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 t ein 

kompaktes und alltagstaugliches Fahrzeug, dass noch dazu, dank seines zusätzlichen 

Winterpaketes auch in der kalten Jahreszeit behaglich warm und somit ideal für Wintersportler 

geeignet ist. Die Motorisierung liegt bei 110 kW / 150 PS und entspricht EURO 4. Das Fahrzeug 

ist mit einem verstärkten Fahrwerk, verstärkter Lichtmaschine und Batterie, Automatik, 

Klimaanlage und Navigationsgerät ausgestattet. 

 

Der Möbelbau ist, in Anlehnung an den Produktionsstandort, im maritimen Yachtdesign gehalten 

und führt ein Wechselspiel zwischen echtholzfurnierten Kirschbaumfronten und weiß lackierten 

bzw. mit hellem Kunstleder bespannten Flächen. 

Das großzügige Raumgefühl beginnt schon mit dem Eintritt in das Mobil. Hier wird man von 

einer Rundsitzgruppe mit einem großen Tisch empfangen, die zum Verweilen einlädt. Die 

Sitzgruppe wird durch die drehbaren Fahrer- und Beifahrersitze komplettiert. Der maritime Look 

findet sich selbst auf dem Boden wieder, denn dort ist ein Echtholz-Teakboden in Stabdeckoptik 

verlegt. Die bequemen  Sitzpolster haben einen hellen Bezugstoff mit Nano-Beschichtung und 

sind somit leicht zu reinigen. 

 

Entlang geschwungener Fronten, die sich der Kontur des runden Spülbeckens anpassen, gelangt 

man über zwei Stufen in die Winkelküche. Dort erwartet einen eine Arbeitsplatte aus dunklem 

Mineralwerkstoff, in die das Edelstahlspülbecken, die Abtropffläche sowie die Spülenabdeckung  

eingelassen sind, so dass dieser Bereich problemlos als Arbeitsfläche genutzt werden kann. Der 

Kocher, ein Gas-Ceran-Kochfeld mit Facettenschliff und Sensortasten, ist ebenfalls 

flächenbündig mit der Arbeitsfläche. Die Küche wird durch einen 



80 l  Kompressorkühlschrank, Hängeschränke, Unterschränke und kugelgelagerte Schubkästen 

mit Softeinzug vervollständigt. Gegenüber der Küche befindet sich ein großer Kleiderschrank 

mit einem separaten Wäschefach. 

Quer im Heck befindet sich das Bad, abgeteilt durch eine Tür mit einem haushaltsüblichen Griff, 

ausgestattet mit einem Waschbecken, einer Thetford Kassettentoilette und einer separaten 

Dusche. Durch die vielen Ablagefächer und den Spiegelschrank hat man ausreichend Platz alle 

Badutensilien unterzubringen. 

Das Bett wird tagsüber durch Gasdruckfedern in das Dach geschwenkt. Es passt sich durch ein 

Scharnier optimal an die Dachkontur an und ermöglicht so eine größtmögliche Kopffreiheit. Bei 

Bedarf wird es durch einen leichten Zug abgesenkt. So entsteht eine respektable Bettgröße von 

208 x 140 cm. Das Bett ist mit einem Froli-Unterfederungssystem und einer hochwertigen 

Kaltschaummatratze ausgestattet. Bei heruntergelassenem Bett ist die Nutzung der Sitzgruppe 

weiterhin mit ausreichender Kopffreiheit gegeben. 

 

Im unter Küche und Bad liegenden beheizten doppelten Boden befindet sich neben dem  

150 l Frischwassertank, dem 130 l Abwassertank und der 225 Ah AMG-Batterie auch die große 

Stauraumschublade. Diese ist mit Schwerlastzügen ausgestattet und so konzipiert, dass auch 

lange  Gegenstände wie Ski oder Snowboard eingeladen werden können. 

Dies ist ein Detail des in diesem Fahrzeug verbauten Winterpaketes. Es besteht aus einer 

zusätzlichen Isolierung von 20 mm auf 30 / 50 mm PE-Schaum, dem Einbau einer 

Dieselstandheizung von Webasto (Thermo Top C Motorcaravan) und einer durch ein 

Digitalthermometer gesteuerten Warmwasser-Fußbodenheizung. Mit diesem System kann zum 

einen der Motor vorgewärmt werden, zum anderen aber auch unabhängig davon der Innenraum 

über das fahrzeugeigene Gebläse und der Fußboden beheizt werden. Dadurch wird der baulich 

bedingten Kältebrücke Fahrerhaus entgegen gewirkt und kalte Beine, Rücken und Füße sind 

somit passe. 

Für die Grundheizung und die Warmwasserbereitung sorgt die Webasto Dual Top, eine 

dieselbetriebene Warmluft-Boiler-Kombiheizung mit digitalem Display. Diese ist unter dem 

Fahrzeug angebracht und ermöglicht somit größere Stauraumreserven im Innenraum. 

 

Insgesamt gesehen ist dieses Fahrzeug mit dem einzigartigen Gas-Cerankochfeld mit 

Sensortasten, dem 80 l Kühlschrank, dem 17“ TFT-Monitor mit schwenkbarem Auszug, der 

225 Ah AGM-Batterie, dem 30 A Ladegerät mit IUoU Kennlinie, dem digitalen Anzeigepaneel 

mit Batteriecomputer, dem 150 l Frischwasser- und dem 130 l Abwassertank, dem 38 l Gastank, 

der elektrischen Trittstufe, der großen Dachhaube und den getönten Seitenfenstern mit 

Kombirollos überdurchschnittlich ausgestattet und seinen Preis wert. 

 

In der Grundausstattung kostet dieses Fahrzeug 79.900,- €, dass auf der Messe ausgestellte 

Fahrzeug mit kompletter Sonderausstattung 98.985,- €. 


