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Offroad, onroad, auf geht es zum nächsten Abenteuer! 
Pulsierende Metropolen entdecken, Kraft tanken in 
den Bergen, Surfen an der Atlantikküste – mit dem 
VANTourer Urban genießen Sie Ihre Freiheit.

In den Varianten BASE, COMFORT und PRIME begleitet 
Sie das moderne Alltagsfahrzeug auf jedem Weg – 
egal ob gepflastert oder nicht.

Vom geräumigen Pkw für Umzüge und Großeinkäufe 
bis hin zum zuverlässigen Partner im Aktivurlaub oder 
beim Wochenendtrip – dank seiner kompakten Maße, 
dem optionalen Allrad-Antrieb und seiner flexiblen 
Ausstattung ist der neue VANTourer Urban ein echter 
Allrounder. Immer. Überall. 

Kategorie Campervans
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Ein Begleiter, so flexibel wie Ihr Leben. Um den Tisch, der sich dank 
Schienensystem nicht nur herausnehmen, sondern auch flexibel in seiner  
Position verschieben lässt, gruppieren sich die drehbaren Pilotensitze und die 
hintere Sitzbank. Diese lässt sich nicht nur herausnehmen, um mehr Stau-
raum zu schaffen, sondern dank Liegeflächenverlängerung auch zu einem 
zusätzlichen Bett umfunktionieren. Das Dach des VANTourer Urban dient 
nicht nur als Doppelbett mit atemberaubender Aussicht, sondern lässt sich 
bei Bedarf hochklappen, um zusätzlichen Sitz- und Wohnraum zu schaffen. 
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COSY-SMART - L I V I NG.
IMMER .ÜBERALL .
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I N S IDE -OUT - K I TCHEN.
IMMER .ÜBERALL .

Eine Welt voller Genüsse wartet darauf, von 
Ihnen entdeckt zu werden. Warum nicht direkt 
draußen in malerischer Kulisse kochen?

Mit wenigen Handgriffen können Sie die multi-
funktionale Küche des VANTourer Urban einfach 
durch die seitliche Schiebetür herausnehmen 
und zur mobilen Outdoor-Küche umfunktionie-
ren. Dann müssen Sie nur noch entscheiden, 
welche Seite des VANTourer für Sie die Schoko-
ladenseite ist, denn dank der Außensteckdosen 
können Sie die Küche sowohl an der rechten als 
auch an der linken Seite des Fahrzeugs aufbau-
en. Da sich die Gasflasche im Wagen und nicht 
in der Küche befindet, lässt sich das Küchen-
element problemlos zu zweit bewegen.

Die zusätzlichen 12-Volt-, Wasser- und Gasan-
schlüsse an der rechten, hinteren Seiten wand 
ermöglichen ungestörten Kulinarik-Genuss direkt 
in der Natur – natürlich können Sie dort auch 
Ihren eigenen Gasgrill oder eine elek trische 
Kühlbox anschließen.

Ein weiteres Feature in der Küchenzeile ist der Zwei-Flammen-Kocher mit 
praktischer Glasabdeckung für mehr Arbeitsfläche. Das Spülbecken aus Edel-
stahl und die Regalfächer für Gewürze, Tassen und weitere Utensilien sorgen 
stets für ein sauberes und aufgeräumtes Erscheinungsbild. Die integrierte 
30-Liter-Kühlbox ist leicht erreichbar und verfügt über ein digitales Thermos-
tat mit Temperaturanzeige. 

76



OPEN-MINDED -ROOF .
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Für alles gerüstet – das flexible Alltagsfahrzeug bietet ausreichend Stauraum für 
kleine und große Sportausrüstung. Nach einem erlebnisreichen Tag entspannen 
Sie in Ihrem gemütlichen Doppelbett und genießen den Blick durch die seitlichen 
Fenster. Zwei Lesespots mit USB-Anschluss werden nicht nur dem stets steigenden 
Strombedarf gerecht, sondern sorgen darüber hinaus für heimelige Atmosphäre in 
Ihrem mobilen Rückzugsort. 
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PERFECT-L I TTLE - TH INGS.

Der VANTourer Urban ist gespickt mit überraschenden Annehmlichkeiten wie 
z. B. der Tischplatte mit Metalleinlage, auf der entsprechende Gläser magnetisch 
haften. Der Einfüllstutzen des 25-Liter-Frischwasser-Unterflurtanks ist in die 
Trittstufe integriert und somit besonders leicht erreichbar. Die Gasversorgung 
ist mit einer Flasche Campingaz R 907 im passgenauen Schrank sichergestellt 
und über die Heckklappe leicht zu erreichen. Natürlich können Sie den 
Urban statt mit der Aufbaubatterie auch mit Landstrom „befeuern“ – das 
entsprechende DEFA-Kabel ist bereits serienmäßig dabei. 

Es sind die kleinen Dinge, die den Urlaub groß machen. Praktische und 
atmosphärische Details wie z. B. das per Fernbedienung dimmbare RGB-
Ambientelicht über den Oberschränken und unter der Arbeitsplatte der 
Küchenzeile. An der Seitenwand direkt an der Sitzgruppe finden Sie eine 12-
Volt- und eine 230-Volt-Steckdose, das Bord-Control-System und die Steu-
erung der Standheizung. Über das integrierte Schienensystem posi tionieren 
Sie die Sitzbank individuell nach Ihren Wünschen. Das Cockpit in hervor-
ragender Mercedes-Benz-Qualität macht dank zahlreicher optionaler Assis-
tenzsysteme wie Spurhalte-, Totwinkel- sowie aktiver Brems- und Abstands-
Assistent, bereits die Fahrt zum Urlaubsort zum Vergnügen. 
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SPACE -FOR - EVERTH ING.

Packen Sie alles ein, was Sie wünschen. Denn im VANTourer Urban haben sie aus-
reichend Platz. Ob großer Wocheneinkauf oder Umzug – durch die herausnehm bare 
Rückbank vergrößert sich die Ladefläche des VANTourer beträchtlich. Aber auch im 
„Camping-Modus“ finden Sie dank der Oberschränke im Heck und integriert in die 
Seitenwand sowie den Staufächern in der Multifunktionsküche aus reichend Stau-
raum für alle Urlaubsannehmlichkeiten. 
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#vantourerurbanALWAYS -ON-TOUR .
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Komm in die VANTourer Community und zeig deine 
tollen Bilder rund um deinen VANTourer Urban. Mar-
kiere @vantourerkastenwagen, nutze den Hash tag 
#vantourerurban und sicher dir mit etwas Glück 
einen Platz im nächsten Katalog.

www.vantourer.de/facebook    www.vantourer.de/instagram   www.vantourer.de/youtube
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BASE COMFORT /PR IME

Abweichungen, ob in Farbe, Struktur oder Material, bleiben vorbehalten, soweit sie handelsüblich sind.  
Ebenso gilt dies für technische Änderungen am VANTourer Urban 2023, wenn hierdurch die Produktqualität  

gleichwertig bleibt oder verbessert wird. Irrtümer und Änderungen behalten wir uns vor. 

EuroCaravaning GmbH & Co. KG · Im Metternicher Feld 5-7 · 56072 Koblenz · Deutschland · www.vantourer.de


