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AA uf einen kurzen Nenner
gebracht könnte man
meinen: Weniger Größe

geht fast nicht, und mehr hin-
einpacken geht auch nicht.
Damit würde man es sich als
Tester recht leicht machen,
aber wir denken, ein paar
Details wären auch recht infor-
mativ. 

Gesamt gesehenGesamt gesehen
Schon hier lohnt ein zweiter
Blick. Den Pelino auf Citroen
Jumper gibt es in drei Motor-
varianten: 101- 128 oder 146
PS stehen zur Auswahl - wel-
che Maschine man nimmt,
hängt ganz vom Temperament
und dem Nutzungsprofil des
Käufers ab. Ob man satte

3.100 Euro für ein Automatik-
Getriebe investieren möchte,
bleibt ebenfalls jedem selbst
überlassen – komfortabel und
sicher dank Wintereintsellung
ist es allemal. Weiteres Nach-
denken erfordert die Entschei-
dung über die Lackierung (11
Möglichkeiten) und das De-
sign der Polsterbezüge (6 Stoff-
varianten). Weiters war unser
Testfahrzeug noch mit Goo-
dies wie Klimaanlage, elektri-
sche Eintrittsstufe, akustische
Einparkhilfe, Gasfernschalter,
Radio, Tempomat, Nebelschein-
werfer, Metalliclackierung, Um-
weltpaket (beinhaltet Oxikat
und Abgasrückführung) und
schlußendlich dem 2,8-HDI-
Motor mit 128 PS ausgestat-

tet, was einem Mehrpreis von
knapp 10.000 Euro entspricht.
Hier lohnt sich der Blick auf
das Ausstattungs-paket „Ex-
clusiv“ – um gute 7.000 Euro
ist hier schon fast alles drinen,
was das Leben schöner und
praktischer macht im Pelino.

Bewegende MomenteBewegende Momente
Bevor wir uns dem Leben rund
um und im Fahrzeug selbst
widmen, sei positiv auf die auf-
fallend ruhige Fahrweise des
Jumper hingewiesen. Hier
kommt die neue Aufhängug
des Motors zum Tragen, die
Stirnwand zum Motorraum
wurde besser isoliert, zusätz-
lich wirken Fahrerhausteppich
und die komplette Innerver-

Alles drin auf 510 cmAlles drin auf 510 cm

Praktische Schubladen am Eingang. Klappwaschbecken.               Kompakter Küchenblock mit Glashaube.
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Pelino Exklusiv!Pelino Exklusiv!
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kleidung geräuschdämmend.
Die zusätzlichen Versteifun-
gen der Längs- und Querträ-
ger sowie der Türen minimie-
ren Verwindungen, weniger
Geräusche aus der Möbel-
ecke sind die Folge. Zur akti-
ven Sicherheit tragen noch
ABS+ASR und zwei Airbags
bei. Damit wir aber auch alles
erwähnen: Elektrische Fen-
sterherber und ebenso mit
Strom bewegte, geteilte Pano-
rama-Außenspiegel runden
das Ausstattungspaket ab,
eine Zentralverriegelung wirkt
auf alle Türen. 

WWas gibt`s auf 510 cm?as gibt`s auf 510 cm?
So, jetzt wollen wir aber nicht
nur fahren, ein wenig wohnen
wäre auch nicht schlecht.
Die Schiebetüre auf und über
die elekrische Eintrittsstufe
hinein in den Pelino. Dass
man auf 510 cm Gesamtlänge
nicht tanzen kann, muss ei-
nem im voraus klar sein. Dafür
ist man flott unterwegs und fin-
det auch in der Stadt einen
Parkplatz – weil halt nicht län-
ger als viele Mittelklasse-
Kombis. 
Dafür gbt es aber zum Beispiel
im Heck ein Doppelbett, dass
dank  Lattenrosten und Kalt-
schaummatratze recht be-
quem erscheint und mit 140 cm
Breite für zwei Erwachsene
reicht. Darunter zwei tiefe
Laden, die von innen befüllt
werden können und ein großer
Stauraum, der durch die ge-
teilten Hecktüren auch mit
sperrigen Gütern zu beladen
ist. Hinter einer Klappe rechts
drunter finden 2x5 kg Gas
ihren Platz, auf der anderen
Seite ein paar offene Fächer
für Kleinkram, Verbandszeug
und Pannendreieck. Über den
Köpfen der Schlafenden Hänge-
schränke mit Klappen (ein
Zwischenfach sollte man sich
hier selbst einfügen) und ein
kleines, offenes Bücherbord
mit zwei Lesespots. 
Der Küchenblock faßt auf eng-
stem Raum alles zusammen.
Herd mit zwei Flammen, eine
kleine Spüle, darunter der
Kühlschrank mit 60 Litern und
- nix mehr. Über dem Kopf

noch ein kleines, offenes  Bord,
Geschirr und Kochtöpfe finden
in den beiden Laden unter
dem Bett ihren Platz. Arbeits-
fläche erhält man durch das
Herunterklappen der Holz-
platte, die an der Badzimmer-
wand befestigt ist. Also – für
die kompakten Maße durch-
aus als ausreichend zu be-
zeichnen.

Das SchiebewunderDas Schiebewunder
Womit wir bei dem angelangt
sind, was den Pelino einmalig
macht und uns recht praktika-
bel erscheint – dem Schiebe-
kasten mit Lammellenrollotür. 
Auf den ersten Blick besitzt
der Pelino nämlich keinen
Kleiderkasten. Selbiger findet
in Ruhestellung im Bad seinen
Platz. Öffnet man die Bade-
zimmertüre, ist das Entree erst
einmal nicht möglich. Die Rollo
hinauf, dann mittels Griff die
Verriegelung gelöst, leicht läßt
sich der Hängekasten auf der
stabilen Schienen nach rechts
hinaus schieben, dorthin, wo
eine dritte Person sitzen könn-
te. 
Im Handumdrehen ist Platz im
Bad, ein Klappwaschbecken
samt Spiegel, Zahnputzbe-
cherhalter, ein kleines Schränk-
chen oben – Herz was willst
du mehr. Die Toilette von
Thetford ist mit 20-l Inhalt
recht groß geraten, leider
funktioniert die Entnahme der
Kassette nur von innen, ein
Hauptträger in der Karroserie
verhindert die Montage der
Außenklappe. Na ja, und du-
schen könnte man zur Not
auch – aus eigener Erfahrung
bleiben wir dabei – eben zur
Not halt. Warmwasserboiler
und 70-l-Wassertank liefern

TTEESSTT && TTEECCHHNNIIKK
Bild 1: Durchsicht vom Bett

Richtung Fahrerhaus.

Bild 2: Sitzgruppe mit
Stecktisch und Drehsessel.
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Bild 3 + 4: Bad mit verschieb-
barem Kleiderkasten,

geschlossen und offen.

Bild 5: Doppelbett im Heck,
Bücherbord und Spots  inklu-
sive, viel Stauraum darunter.
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die Grundlagen zum Plan-
schen, Breite und Höhe set-
zen dem Pritschelvergnügen
Grenzen. Aber immer wieder
sei erwähnt: Wir haben ja nur
510 cm Länge zur Verfügung.
Womit wir auch schon ganz
vorme angelangt sind.
Multifunktionell die ersten ein-
einhalb Meter des Pelino. Als
Fahrerhaus recht bequem mit

Sitzen von Isringhausen aus-
gestattet, lassen sich selbige
drehen und ergeben mit der
Stecksäule und der Tischplatte
eine kleine Essgruppe. Auf
dem Sitz an der Wand und am
Hocker finden noch zwei Gäste
Platz, gemütlich ist das aber
nicht mehr. Ein gezieltes Ma-
nagement beim Tischdecken
und Essen ist von Vorteil, ein-
mal Platz genommen und den
Tisch montiert, kann man nur
mehr über die Aufbautüren
raus und die Schiebetüre wie-
der rein. Man kann eben nicht
alles haben. Dafür gibt es über
dem Fahrerhaus noch eine
breite Klappe mit viel Platz für
Dinge des täglichen Bedarfs,
und der dritte Sitz an der
Wand gilt dank Sicherheitsgurt
als seriöse, dritte Mitfahrgele-
genheit. Dass man hier auch
noch eine zusätzliche Schlaf-
fläche schaffen könnte, wollen
wir nur der Vollständigkeit hal-
ber erwähnen. Wer auf 510 cm
Gesamtlänge auf länger Zeit
zu Dritt wohnen und schlafen
kann, dem gehört ohnehin

eine Tapferkeitsmedailie ver-
liehen. 

FazitFazit
Der Pelino von BavariaCamp
beweist auf eindrucksvolle
Weise, dass sich auch auf kur-
zen 510 cm Fahrzeuglänge
ohne Probleme brauchbare
und vor allem praktikalbe Lö-
sungen anbieten lassen.
Wer ein Wohnmobil haben
möchte, mit dem man in jeder
Stadt zu Hause ist, mit dem
man immer einen Parkplatz
findet und auch noch recht flott
unterwegs sein kann, hat hier
eine merh als brauchbare
Lösung gefunden. 
Dass dabei alles kompakt blei-
ben muss, sollte im voraus
klar sein. Was leider nicht so
richtig kompakt geblieben ist,
ist der Preis. Aufgrund der
mehr als umfangreichen Aus-
stattung kletterte der Preis des
Pelino auf über 50.000 Euro.
Für einen Kleinen recht groß.
Entscheiden, ob gerechtfertigt,
wird aber wie immer letztend-
lich der Kunde.

BavariaCamp PelinoBavariaCamp Pelino

ChassisChassis: Citroen Jumper,
2,8-HDi-Motor mit 128 PS
(94kW), ABS+ASR, Airbag
auf Fahrer- und Beifahrer-
seite, Automatik-Getriebe,
Fensterheber- und Rück-
spiegel elektrisch, 80-l-
Tank, umfangreiche Serien-
aus-stattung. 
Isolierung: 20mm X-TREM

Gesamtlänge 510 cm
Gesamtbreite     202 cm
Gesamthöhe    254 cm
Masse in fb. Zstd.   2.650 kg
Gesamtmasse   3.300 kg
Zuladung ca.        650 kg

Liegeflächen:Liegeflächen:
Heck        190x140 cm
Mitte              180x60 cm
70-l-Frischwasser
80-l-Abwasser unterflur
Gel-Bordbatterie 80Ah

Preis     € 51.315,–
Inkl. Nova & MwSt. 

Zur Verfügung gestellt wurde
uns das Fahrzeug von der
Firma Kuwo-Mobil, Haupt-
straße 2, 3321 Strasshof
a.d. Nordbahn. 
Tel. 0 22 87/409 88.
www.freizeitmobile.at

Blick bei geöffnetenTüren
unter das Bett des Palino.

Technische Daten

WWS Schwechat
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