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Ahorn Wohnmobile

Ganz nach dem Motto „Technik von Morgen schon 
heute“ präsentiert sich Ahorn auf dem diesjährigen 
Caravan Salon in Düsseldorf. Man hat es sich schlicht 
zum Ziel gesetzt, immer einen Schritt voraus zu sein. 

Ein gutes Beispiel für diesen extra Schritt voraus, ist 
das gewählte Chassis. Hier setzt Ahorn auf den neu-
en Renault Master mit leistungsstarkem 96 kW/ 130 PS 

Motor, wobei wahlweise auch der extra starke Bi-Turbo mit 
125 kW/ 170 PS zur Verfügung steht. Beide Motoren zeichnen 
sich durch modernste Common-Rail-Technologie aus und 
stehen mit einem Automatik- oder Schaltgetriebe zur Ver-
fügung. Die Modelle mit Bi-Turbo Motor werden zusätzlich 
mit einer Start-Stopp-Technik versehen. Die neuen Renault 
Motoren sind nicht nur in hohem Maße durchzugsstark, son-
dern zudem sparsam im Verbrauch.

Ab der Saison 2018 wird die Euro 6b Norm für alle Wohnmo-
bile erforderlich, Renault erfüllt diese dank Add-Blue-Tech-
nik schon heute. Zu den weitere Pluspunkten für die Wahl des 
Renault Master Chassis zählt das Handling im Alltag. So ist der 
Bremsweg im Master bei einer Geschwindigkeit von 100 km/h 
etwa deutlich kürzer als bei vergleichbaren Transportern. Ger-
ne bietet Ahorn im Technikum Speyer Test-Vergleichsfahrten 
an. Hier kann man den Master auf Herz und Nieren auspro-
bieren. Man erfährt in den Fahrsituationen alles zu Themen 
wie Zuverlässigkeit, Stabilität, Nickneigung, Kurvenverhal-
ten, Crash Sicherheit oder der Zugängigkeit der Motoren.

Caravan Salon Düsseldorf 2016: 
„Technik von Morgen 
schon heute“
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In der Modellsaison 2017 hat es sich Ahorn zum Ziel gesetzt, 
seinen Marktanteil auszubauen. Man möchte auffallen. So 
heißen alle Modelle ab sofort „Ahorn-Camp“, ein Markenna-
me, der in Erinnerung bleibt. Den Kentucky dagegen wird es 
zumindest unter diesem Namen nicht mehr geben. Es wird 
umstrukturiert. Die Kentucky K Linie heißt nun Ahorn Camp 
Serie Canada, die Modelle Kentucky Country werden ab so-
fort Ahorn Camp Serie Alaska genannt. Die Namen Canada 
und Alaska sollen auf die hohen Isolierwerte und die aus-
gesprochen gute Wintertauglichkeit der Modelle hinweisen. 
Dächer, Böden und Verbundwände wurden aus witterungs-

beständigem GFK gefertigt. Alle  Ahorn Modelle bis zu einer 
Gesamtlänge von sieben Metern sind außen weiß gestaltet.

In den Modellen Alaska hat Ahorn die Wintertauglichkeit wei-
ter ausgebaut. Die Fahrzeuge sind ganz klar Ganzjahresfahr-
zeuge, mit denen man auch im Winter einen entspannten, 
wohlig warmen Campingurlaub genießen kann. So enthält 
die Serie Alaska serienmäßig einen isolierten, beheizten Ab-
wassertank. Auch die Garage ist beheizt. Alle Alaska Modelle 
wurden mit einer Webasto Dieselheizung ausgestattet, so 
dass man von Gas unabhängig sein kann. 

Ahorn Alaska TE
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Zu den weiteren Verbesserungen speziell in Sachen 
Wintertauglichkeit zählen zusätzlich angebrachte 
Abdichtungen sowie eine einfach zu regelnde Warm-

luftverteilung. Übrigens besitzen alle Alaska Modelle wie 
auch viele weitere Ahorn Wohnmobile im Innenraum eine 
Tür zum Schlafbereich, so muss im Winter nicht immer das 
gesamte Fahrzeug beheizt werden.

Bei Ahorn Camp Modellen wurden nicht nur die Dach-Au-
ßenwände aus GFK gefertigt, sondern auch die Böden. Dies 
hat den Vorteil, dass Reparaturen in diesem Bereich beson-
ders günstig sind. Innen setzt sich die Robustheit der Ahorn 
Camp Fahrzeuge im Möbelbau fort, so dass man jederzeit 
einen unbeschwerten Urlaub genießen kann.

Ahorn hat beschlossen, zukünftig auf die Verwendung 
formschöner Rahmenfenster zu setzen. Dies gilt für alle 
Ahorn Modelle ausgenommen des Modells Alkoven AC 660 
für sechs Personen. Rahmenfenster sind formschön und 
zeichnen sich durch eine hohe Dichtigkeit aus. Sie bieten 
weniger Luftwiderstand, weniger Windgeräusche und sind 
in hohem Maße einbruchsicher. Vielfachverriegelungen 
sorgen dafür, dass Rahmenfenster nur sehr schwer aufzu-

brechen sind. Überhaupt legt Ahorn hohen Wert auf die 
Einbruchsicherheit aller Fahrzeuge, so dass in dieser Hin-
sicht eine Vielzahl an Erweiterungs-Komponenten zur Ver-
fügung steht. 

Innen sind Ahorn Wohnmobile komfortabel und vor allem 
robust. Ahorn verwendet im Möbelbau massive Klappen-
aussteller sowie ein widerstandsfähiges Dickschicht-Fur-
nier.  Standardmäßig werden die Sitzpolster mit Techno-Le-
der eingefasst. So können Überzüge einfach abgezogen und 
gereinigt werden. Für die Modellsaison 2017 wurden alle 
Ahorn Fahrzeuge innen eleganter gestaltet, ohne dass man 
auf die gewohnte Widerstandsfähigkeit verzichten muss. 
So präsentieren sich  Klappen und Türen jetzt in Hochglan-
zoptik mit weißem Klavierlack und Silberstreifen. Elegante 
Klappenöffner und eine indirekte LED-Beleuchtung runden 
die neue Ahorn-Eleganz stilsicher ab.

Bereits heute setzt Ahorn auf Renault-Chassis mit Zwillings-
bereifung. Ab Frühjahr 2017 soll eine Anhängerkupplung für 
Zuglasten über 2.000 t zur Verfügung stehen. Aus Gewichts-
gründen sollte das Wohnmobil dann über 3,5 t Gesamtge-
wicht zugelassen werden.

Ahorn 
Wohnmobile

Ahorn Van
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Ebenfalls auf dem Caravan Salon in Düsseldorf vorgestellt 
wird der neue Ahorn Van, ebenfalls ein Renault. Der Van soll 
zukünftig dank seiner großen Laderaumkapazität als Trans-
porter für Handwerker und Familien dienen. Vielseitige 
Grundrisse sind in Planung.

Der Vertrieb aller Ahorn Reisemobile erfolgt zumeist vom 
Zentral-Auslieferungslager in Speyer aus, jedoch gibt es 
auch eine Niederlassung in Mühlheim/Ruhr. Darüber hinaus 
werden Ahorn Kunden über Renault- und Wohnmobilhänd-
ler betreut. 2017 sollen eine ganze Reihe an Renault-Au-
tohändlern hinzukommen, so dass ein umfassendes Ser-
vice-Angebot zur Verfügung steht.

Nähere Informationen auf 
dem Caravan Salon 
Ahorn Halle 12/ Stand B 65

//Text: Ulrike Özkan, 

Bilder:  Ahorn Wohnmobile GmbH & Co KG


