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So kompakt und 
doch komplett
Heckbad, Volldinette und Betten für vier – und das alles auf 5,40 Metern. 
Gibt es im neuen Ahorn Big City denn noch Platz zum Wohnen?
[ TEXT Christian Steiger FOTOS Bernd Hanselmann ]

S
ie reden nicht viel bei Ahorn, sie machen 
lieber. So wie früher, als die Camping- 
Pioniere noch ihre Nachnamen auf ihre 
Wohnwagen und Reisemobile schrieben. 

Genau genommen ist der Ahorn Big City ein 
Reichmann, denn auch 30 Jahre nach der  
Gründung ist das p!älzische Unternehmen 
noch immer ein Familienbetrieb, dessen In- 
haber sich trotz des stürmischen Wachstums 
die Freude an schnellen Entscheidungen be-
wahrt haben.
Die Produktion von Campervans gehört dazu, 
denn ursprünglich wurzelt der Erfolg der Mar-
ke Ahorn im Markt der großen Teilintegrierten 

und Alkoven. Aber seit auch Kastenwagen  
zum Programm gehören, wächst die Firma aus  
Speyer noch schneller. Rund 1000 Campervans 
will Ahorn in diesem Jahr verkaufen, viele da-
von an Einsteiger, die Geschäftsführer Alexan-
der Reichmann immer wieder fragen, warum 
es den kompakten Van City nicht auch mit 
Nasszelle gibt.
Sie machen einfach bei Ahorn, deshalb haben 
sie ihn gebaut. Allerdings irritiert der Name, 
denn der Big City ist nur 40 Zentimeter länger 
als sein kleiner Kollege und gehört mit seinen 
5,40 Metern gerade noch zur Klasse, die der  
VW California vor vielen Jahren begründet hat. 

Doch wer den Bulli mit Bad haben will, wird 
beim Volkswagen-Händler nicht fündig. Dafür 
ist der Ahorn auf Renault-Tra"c-Basis auch mit 
Dusche und Toilette deutlich günstiger als ein 
California. Die Big-City-Preisliste beginnt bei 
43.900 Euro – allerdings ist dann weder der Bei-
fahrer-Airbag noch die Klimaanlage inklusive. 
Unter 50.000 Euro !ährt auch bei Ahorn kein 
vernünftig ausgestatteter Campervan vom 
Hof. Das ist immer noch sehr preiswert für die 
Autarkie, die der kleine All-Inclusive-Camper 
seinen Bewohnern gibt, auch wenn er mit einer 
Höhe von 2,03 Metern nicht mehr unter allen 
Höhenbegrenzungen durchschlüpft.

Das Ausstelldach ö!fnet und schließt sich elek-
trisch, das dauert rund 20 Sekunden und wird 
für Big-City-Reisende schnell zum Ritual. Ist 
das Dach oben, können im kleinen Heckbad 
auch 1,90-Meter-Männer beim Duschen auf-
recht stehen. Dass sich die kleine Nasszelle 
leicht über die Hecktür belüften lässt, gehört 
zu den Vorteilen des Konzepts. Der Nachteil ist, 
dass man den Wohnraum nicht gegen Geräu-
sche und Gerüche aus der Nasszelle abschotten 
kann. Dafür treiben einen die dringenden Ge-
schäfte nie mehr raus in die kalte Regennacht.

Mit dem 145-PS-Diesel macht der 
Trafic sogar ein bisschen Spaß
Es ist eine Abwägungssache und das einzige 
Detail, an das man sich im kleinen großen 
Ahorn gewöhnen muss. Ansonsten ist er ein gut 
gemachter Campervan, der im Kleinfamilien-
Modus prima funktioniert. An der Renault-
Tra"c-Basis scheitert’s auch nicht, der Franzo-
se federt geschmeidig, läuft leise und macht 
mit dem 145-PS-Diesel sogar ein bisschen Spaß. 
Die Winkelküche des kleinen Campers !ällt so-
gar üppig aus. Wer das ewige Hin und Her mit 
den Drehsitzen nicht mag, wird den Big City 
auch für seine Volldinette mögen, obwohl sich 
die Sessel in der zweiten Reihe nicht für Hünen 
eignen. Die kommen dafür gut mit dem Zwei-

Von wegen Sparmodell: Das Aufstelldach 
ö!net sich elektrisch – ohne Aufpreis

Unterm Dach und doch im Freien: Die Seiten- 
teile aus Zeltsto! lassen sich abnehmen 

Ahorn setzt auf Renault, der Tra"c mit langem Radstand bot sich als Basismodell geradezu an
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Geht doch! Dusche, WC und 
Edelstahl-Waschbecken auf 
kleinstem Raum. Zum schnellen 
Lüften: einfach Hecktür auf

Luftiges Raumgefühl bei geö!ne-
tem Aufstelldach, aber Vor- 

sicht beim Duschen – der Wohn- 
raum ist schnell gewässert

Ahorn spart sich die vorderen Drehsessel, für vier 
Erwachsene wird der Platz allerdings knapp

Ahorn ist eine junge, 
schnell wachsende Marke. 
Verkaufsziel für 2021: über 

2500 Wohnmobile

Mit 2,03 Metern ist der Big 
City einen Hauch zu hoch für 
viele Innenstadt-Parkhäuser, 
doch niedriger geht es wegen 
des Aufstelldachs nicht

Meter-Bett im Hochparterre zurecht. Die Brei-
te von 1,21 Metern ge!ällt allerdings eher ver-
kuschelten Paaren. Doch eng wird’s da oben 
schon deshalb nicht, weil sich die Wände des 
Dachzelts per Reißverschluss lösen lassen. In 
heißen Sommernächten schläft man geschützt 
und doch halb im Freien. Wer sagt eigentlich, 
dass man nicht alles haben kann? Sie reden 
nicht viel bei Ahorn, aber genau so meinen sie 
den größten ihrer Campervans.

FAZIT: Es gibt viele kompakte Cam-
pervans, aber der Ahorn Big City hat 
das Talent zum Gesicht in der Menge. 
Er fährt sich wie ein Mittelklasse-SUV, 
bietet aber die Autarkie eines Fullsize-
Wohnmobils – und bleibt trotzdem noch 
günstig. Viel Gepäckraum ist bei diesem 
Konzept allerdings nicht drin.

Technische Daten
4-Zyl., 4-Vent., Turbodiesel, SCR-Kat; 1997 cm3, 107 kW/145 PS bei 3500 /min; max. Drehm.  
350 Nm bei 1750 /min; 6-Gang, manuell o. 6-Stufen-Automatik; Vorderradantrieb; L/B/H 
5400/1960/2030 mm; Radstand 3498 mm; Bereifung 215/60 R 17; Leergew./Zul. 3040/460 kg; 
Auf-/Ausbau: Wand/Dach/Boden Stahlblech/GFK/Stahlblech; Isoliermaterial Steinwolle/ 
Polystyrol; Stärke Wand/Dach/Boden 25/k.A./41 mm; Sitz-/Schlafplätze: 5/4; Bettenmaß: 
1840 x 1330 mm (Dinette); 1980 x 1210 mm; Truma Combi 4 oder Webasto-Dieselheizung  
(je 1390 Euro); Küche mit Zwei!ammkocher; Kühlschrankinhalt: 41 l; Gas:1 x 5,5 kg;  
Frisch-/Abwassertank 68/59 l; Grundpreis: 43.900 Euro; Testwagenpreis: 49.230 Euro
Alle Daten Werksangaben


