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Ein Name setzt sich durch. Weltweit. 

AMG M 117-5,0I-2Y 203 kW (276 PS) 

AMG Motorenbau und 
Entwicklungs-Gesellschaft mbH 

Daimlerstraße 1 · 0-7151 Aff alterbach 
Telefon (0 7144) 30 20 · Telefax (0 7144) 30 220 

Telex 7 264 700 amg d 



MBO-Archiv

Der G-Club anläßlich seiner Gründungsversammlung von rechts nach links: 
Kurt Wi ll, Frank Lamberts, Rolf Seiz, Heinrich Wang ler, PeterBrüssing, Frank Kalkuhl , Brigitte Gonschorek, Janine Senn-Moser (Gatte hinter der Kamera) , 
Vera und Hannes Wah le, Bernd Woick, Heinz Neunzig, Heid i und Hartmut Schmucker sowie Peter Nagler und ebenfalls hinter der Kamera K.H. Larkamp 

Sehr geehrte 
G-Fahrerinnen und-Fahrer, 

die vor Ihnen liegende Erstausgabe un
serer Zeitschrift soll Sie informieren 
und glei<?hzeitig Ihr Interesse wecken 
an unserem 

G-Club 
der Vereinigung dur Mercedes-Benz 
Geländewagenfehrer (und -innenJ. 
Wie Sie in der beiliegenden Satzung 
fauch fiir Amtszwecke fein definiertJ 
nachlesen können, wollen wir ganz all
gemein die verschiedenen .Anliegen" 
der G-Freunde vertreten gegenüber 
Behörden, Herstellern, Werkstätten, 
anderen Gruppen <und VerbändenJ 
und nicht zuletzt der Öffentlichkeit, 
wobei es sicherlich keiner Diskussion 
darüber bedaif, daß gerade in diesen 
Bereichen eine konkret formulierende 
und tatkräftige Interessenvertretung 
vieler organisierter Mitglieder mehr 
erreichen kann, als der einzelne. 
Die hierbei von allen Partizipierenden 
envartete Effektivität setzt einen regen 
internen Informationsfluß und Mei
nungsaustausch voraus, der sich be
reits in der kurzen, zurückliegenden 
Zeit bewährt hat, indem das eine oder 
andere .Problemchen• durch Erlangen 
der Kenntnis über die andernorts 
längst vorhandene - meist über
raschend einfache - Lösung ohne gro
ßen Auftvand aus der Welt geschafft 
werden konnte. 
Obwohl wir bereits jetzt über eine Rei
he, aujgn.md ihrer jeweiligen spezifi-
schen Erfehrungen, Möglichkeiten und 

Kontakte (nicht z uletzt zum Hersteller) 
hervorragend geeigneter Fachleute fiir 
die, sich teilweise überschneidenden, 
Bereiche Technik, Sport, Reisen, Recht, 
Öffentlichkeitsarbeit und (wie könnte 
es anders seinJ: Sonstiges verfügen, 
sind wir, neben einer verständlicher
weise wohlwollend-duldender Hal
tunggegenüber zahlenden .Kartei-Lei
chen" eher an akti.ven bzw. nachhaltig 
motivierten Mitgliedern interessiert, 
die innerhalb der verschiedenen Res
sorts ein gutes Podium und somit ent
sprechende Entfaltungsmöglichkeiten 
sowie einen angenehmen Kreis adä
quater Gesprächspartner finden wer
den. 
Nehmen Sie daher die Chance wahr, 
und sprechen Sie bzgl. weiterer Infor
mationen den Unterzeichner, eines 
der übrigen Vorstandsmitglieder oder 
die jeweiligen Beiräte bzw. Vertreter 
an, die sich über Ihre Kontaktaujhahme 
freuen - falls Sie nicht bereits das An
tragsformular ausgefüllt haben, um zu 
vermeiden, daß Sie sich später eine 
viel.stellige Mitglieds-Nummer merken 
müssen. 

Kurt Will 
1. Vorsitzender 
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Der robuste, kom- Der Straßenreifen Der Geländereifen Der Sieger Paris- Der Breiteste aus 
fortable Allround- unter unseren mit aufwendiger Dakar1985. unserer Serie der 
Stahlgürtelreifen Geländereifen. Konstruktion. Ein Gelände-Sport- US-Breitreifen. 
für Straße und Moderner, zuverlässi- Grobstolliges Profil reifen für extreme Zuverlässiger und 
Gelände. Mit Seiten- ger und wirtschaft- speziell für Gelände- Belastungen auf bewährter Stahlgür-
wandverstärkung 
und sehr guter 
Traktion. 

licher Stahlgürtel- sportzwecke. Sand, Schotter und telreifen mit hoher 
reifen mit attraktiver Geröll. Kilometerleistung. 
Weißwand. Bis 210 Km/h. 

Zu Ihrem G-Modell 
einen Bridgestone 

Sie haben sich bei Ihrem Gelände
fahrzeug mit dem G-Modell für 
ein Fahrzeug der Spitzenklasse 
entschieden. Deshalb sollten Sie 
auch bei der AusrüsturJg mit 
Reifen wählerisch sein. Uberall, 
wo Sie Bully Bridgestone sehen, 
können Sie sicher sein, daß man 
Sie bestens berät. Bridgestone 
bietet Ihnen 48 verschiedene 

Bereifungsmöglichkeiten. Damit 
Sie für Ihr G-Modell immer den 
Reifen bekommen, der für Ihren 
Fahrzeugeinsatz optimal zuge
schnitten ist. 

Weitere Informationen: 
BRIDGESTONE REIFEN GMBH 
Postfach 18, 2000 Hamburg 36 
Telefon 0 40/35 60 05 27 

B tl/IJ6ESTORE 
Ihre Sicherheit liegt uns am Herzen 
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· In eigener Sache: zukünftige G-Club Mitglieder erhalten das G-Magazin 4 mal 
jährlich. Dazwischen gibt es Rundschreiben und Infos mit Technik-Tips, Reise
Infos und Flohmarl..'1. 

Übernachten unterwegs: 
Wir stellen einige 

Möglichkeiten vor: 
Natürlich speziell 

auf den 
.c· bezogen. 

Seite 7 

Reisen nach AjHka 
sind nicht 
jedermanns Sache. 
Doch die schönsten 
.Fleckchen · 
der Erde sind der 
LQhn für alle 
Strapazen. 

Seite 23 

Ein Camp für 
Olf-Road-Fans 
in Frankreich. 
Hier kann man sicl1 
.austoben· 
ohne gleich ein 
schlechtes Gewissen 
haben zu müssen. 

Seite 6 

lo diesem Heft NO 1 

Sehr geelu1e .G" -
Fahrerinnen und-Fahrer 

Ojf-Road 
a la Carte 
Ein .i x '1 Camp in 
Frankreich 

Allzeit 
bereit 
Vier Umbaumöglichkeiten 

für Jndividualreisende 
stellen wir vor: 
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Am . Haken" 
fänen außergeu·ölmliche11 
IVolmwagc11 

.Klappe au,f 
fün flubdachfiirclen ,c; ·· 

8 
11 

„Einf.1ch 
einen oben drauF 
Ein aujiergewölmlicher 
Pick-Up 

vrir stellen ein 
Dachzelt voT' 

Club-intern 
Guten Tug 15 
News, Trends, 1Ips 16 
Clubadressen 19 

13 
14 

Welche Reifen für den .G" 20 
Opa-Off-Road 22 

Wüste(nJ
Geschichten 
Pra11k l.mnberts 
erzi.ihlt von Reisen 
in die Sahara 23 
Oh nwin Papa 3 o 
Reisen nach ·\fi·ika 
sind aud1111it.J\.i11cl miiglid1 

Der Neue 
Bin nem:I' \lolor.fiirdtm .G 

/n letzte„ ,\lirwtc 

IJcmniichst . .. 

32 
33 
34 
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Wer in unseren Gefilden das passende Gelände für seinen 
Four-Wheeler sucht, tut sich meist hart. 

Oft bleibt nur die Flucht ins nahegelegene Ausland. 
Neue Möglichkeiten eröffnen sich unter 

der Sonne Süd-Frankreichs. 

0 -ROAD 
il la CARTE 

Unweit dem Städtchen Salon, 
nördlich von Marseille, inmitten 
von annähernd einer Million 

Quadratmetem wildromantischer Na· 
tur liegt das Camp-Provence. Hier wird 
Off·Road·Spaß möglich gemacht. Dort 
können Allradeinsteiger und Könner 
uneingeschränkten Allradspaß genie· 
ßen. Auch mit Familie, denn für Kom
fort, auf den mancher auch im Urlaub 
nicht verzichten möchte, ist gesorgt. 
Das unter Palmen gelegene Camp ver
fügt über modeme Bungalows mit 
Zimmerservice. Dazu kommt ein Cam
pingplatz mit 50 Parzellen, in raumtei
lende Terrassen geschoben, die auch 
für Wohnanhänger Stellmöglichkeiten 
bieten. 
Gerade für Familien bietet das Camp
Provence optimale Erholung und eine 
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Besonderheit: sollten die sonst Streß
geplagten Eltern einmal ohne den viel
geliebten Nachwuchs auf Erkun
dungsfahrt gehen wollen, können sie 
den oder die Kleinen in den Kinderhort 
geben. Dort wird bestens für die neue 
Generation gesorgt - und die Eltern 
können sich je nach Lust und Laune 
austoben. Mit dem Geländewagen na
türlich ... 
Die Ruhepausen sollen selbstverständ
lich auch nicht langweilig werden. 
Dafür sorgt ein Restaurant mit einer 
Speisenkarte, die allerhand provencia
lische Genüsse anbietet. Gleich dane
ben sorgt ein Swimming-Pool für Erfii
schung. Unter Anleitung von Speziali
sten können Hobby-Maler ihr Talent 
perfektionieren, Fotografen lernen 
Landschaft oder Portraits gezielt in 

Szene zu setzen. Oder Sie lernen aus 
Ton Gefäße zu modellieren. Für die 
sportlicheren Charakter werden Dra
chenflugkurse, Surl- und Kletterkurse 
angeboten. Sollte man Lust verspüren, 
die Landsch aft zu Fuß erkunden zu 
wollen - Möglichkeiten sind genügend 
vorhanden. 
Auch das Mittelmeer liegt in nächster 
Nähe. In lmapp einer Autostunde sind 
die weißen Sandstrände zu erreichen. 
Die Provence,sonenntsichdie Gegend 
rund um das Camp, ist jene riesige Na
tur-Arena des Mittelmeerraumes, die 
sich von den Seealpen zwn Meer öff
net. 
Salon, die Stadt des berllhmten Nostra
damus, liegt im Herzen der wild-ro
mantischen Landschaft. Schatten
spendende Platanen und die für den 
Süden Frankreichs typischen Cafes 
und Brunnen prägen das Stadtbild. Die 
Umgebung bietet Abwechslung genü
gend - auch dann, wenn .On the Road" 
gefahren werden muß. Die tiefen 
Schluchten des Verdon, das Bergmas
siv des Luberon oder die Camarque 
mit ihrer einzigartigen Tierwelt. 
Wer Lust hat kann auch einen kurzen 
Abstecher nach St. Trapez unterneh
men und dort andere pralle Ansichten 
der Natur genießen. jlom 

Preis pro Woche 

Zelt- Caravan- pilvillon!Typ B Pevlll{>n lYP Ai 
platz Stellplatz OIF UIF 

2 Pers. 390.- 450,- 1150,- 980,-
3 Pers. 390.- ASO,- 1490,- 1260,-

4 Pers. 490,- 570,- 1830,- 1540,-

Kinder 
bis 11 Jahre kostenlos 21 0,- 200,-

Buchungen aus Deutschland nimmt 
die Firma Rotana Spezial 

Talstraße 32 
6336 Solms/Lahn 
entgegen. 
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z.B. im Hubdach zu nächtigen . . . 

. .. oder im Pick-up 

• . das Dachze lt die billigste Lösung. 

elt oder Urlaubsn10-
bil eignen sich her

von'agend llill unab
hängig von vorge
planten Hotels und 

Reiserouten Urlaub zu ma
chen. 
Aber nicht jeder hat ein Wohn
mobil vor der Haustüre stehen 
und ein Zelt ist erst recht nicht 
jedermanns Sache. 
Dazu kommt, \'ver sich abseits 
asphaltierter Straßen be\.ve
gen will, halt doch einen „ G" 
braucht. 
Wir stellen vier Varianten vor, 
die es ennöglichen in oder ru.11 
„G" zu nächtigen. Sei es auf ei
nen1 Cru.npingplatz im Elsaß, 
an einem See im hohen Nor
den oder mitten in Afrika. 

Der Wohnwagen ist (Üe teuerste ... 

,,Allzeit 
bereit'' 
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Mit dem Wohnanhänger ins Gelände. Verrückt oder 
schlichtweg unmöglich? Nein, es funktioniert. 

In der Woick'schen Expeditionsschmiede ist so ein „Ding" 
entstanden. Bereits in der zweiten Auflage. Noch größer und 

komfortabler als der Vorgänger. 

„AM HAKE#" 
B ereits der erste Wohnwagen 

hatte allerlei Härtetests zu über
stehen. Kaum fertig lackiert aus 

der Halle gerollt, "\.UJ'de er hinter ei
nem 300 GD nach Mali und zurück ge
zogen. 10.000 Kilometer Gelände über 
\'\'ellblech, Sand und steinige Gebirgs
pässe . • Da hab ich einiges daraus ge
lernt", bekennt der kJeine Wal1l-Stutt
garter. Sogar von Wasserdurchfalmen 
blieb der Anhänger nicht verschont. 
Deshalb die Angabe der Watfähigkeit 
des Anhängers. „Mit Fluten ca. 120 Zen
timeter." Das kommt daher, erzählt 

Woick, daß wir durch eine große Furt 
mußten, die verdammt tief war .• Unter 
normalen Umständen wäre mir der 
Anhänger weggeschwommen, denn 
dafür ist der Hänger zu leicht: Also öff
nete er die Wohnwagentür, flutete den 
Anhänger und zog ihn einfach durch. 
Warum die Eimichtung keinen Scha
den erlitt, darauf kommen wir noch. 
Aus Erfahrung lernt man, heißt es. Zu
ri.ick vom großen Turn machte er sich 
sogleich an die Verbessenmgen eini
ger Details, die dem Perfektionisten 
untef'\\. egs aufgestoßen waren. 
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Er testete den Anhänger noch.mal'> 
ausgiebig, gab sich (fast) zufrieden und 
nannte ihn .Globedriver". Geboren 
war der geländegängige Wohnanhän
ger. Der Prototyp wurde inzwischen 
nach Afrika verkauft und treibt sich ir
gendwo in Ghana rum. Noch ein Ex
emplarwurde auf Bestellung ebenfalls 
nach dem .schwarzen Kontinent" ver
kauft. 
Aus Erfahrung lernt man, heißt es. Und 
die logische Konsequenz ist die Steige
ru.ng. Notgedrungen, da Woick grund
sätzlich mit Frau, Kind und Berner 
Sennenhund zu reisen pflegt . 
• Globedriver I", wurde zu klein für so 
viele Passagiere. Also wurde der näch
ste gebaut. Einen Meter länger, dafür 
auch 400 Kilogramm schwerer als der 
Vorgänger. Rund eine Tonne Leerge
wicht bringt der .Globedriver 11· auf die 
Waage. Um die Achslasten so niedrig 
\Nie möglich zu halten, zugleich das 4 
Meter lange .Ding" spurstabil zu ma
chen, v.'UI'de Globedriver II eine Sf?e
zielle Thndemachse eingepflanzt. Üb
liche Thndemachsen sind jedoch nur 

für .Fahrten auf ebenen Boden geeig
net, da bei Bodenwellen die Stützlast
schwanktmgen auf die Anhänger
kupplung zu stark wären und einen 
Deichselbruch oder Anriß der Kupp
lungseinrichtung verursachen wür
den. 
Bei der Woick'schen Konstruktion tra
gen beide Achsen immer 50 Prozent 
des Gesamtge\Nichtes. Ermöglicht 
\\W dies durch eine drehbare Lage
ru.ng der Achskörper mit gegenseiti
ger Anlenkung durch eine Gelenkstre
be. Diese Bewegung wird durch Stoß
dän1pfer gedämpft. Die gegenseitige 
Verschränkung der Thndemachse hat 
noch einen weiteren Vorteil. Es gibt 
kamn eine Situation an der nicht alle 
vier Räder Bodenkontakt haben. Da
mit bleiben auch die Seitenführungs
kräfte erhalten. Besonders \Nichtig bei 
rutschigem Boden. 
Im Prinzip sind die Globedriver auf die 
Geometrie derG-Modelleabgestimmt. 
Durch die Ausrüstung mit der Nato
Kupplung (die Ausnahnlegenehmi
gung gemäß StvZo für den .G" liegt vorl 
ist auch für ausreichende Beweglich
kei des Gespanns gesorgt. Eine nor
male Kugelkopf-Kupplung schränkt 

die Bewegungsfreiheit des Anhängers 
zu stark ein . .Der Anhängerwürde glatt 
runterspringen" argumentiert Woick. 
Die Inneneinrichtung des Globe
drivers richtet sich nach seiner Ver
wendung. Dabei sind der Phantasie 
keine Grenzen gesetzt. Vom gewicht
sparenden Alu-Interieur mit komplet
tem Küchenblock und Warmwasser
versorgung, Standheizung so\Nie 
Klimaanlage kann alles berücksichtigt 
werden. Wer will, kann sich auch einen 
C..D-Player einbauen lassen. Für die 
Energieversorgung sorgen Solarzellen 
die den Strom in einer 30 Ab-Puffer
batterie speichern. 
Das Material, welches Woick zur Aus
stattung seines Globedrivers em
pfiehlt, ist mit ein Grund warum der 
Anhänger eine Wattiefe \'On 120 Zenti
metern verkraftet. 
Es sind 4 mm Starke Alu-Cubond
Platten, eloxiert oder Kunststotlbe
schichtet. Diese Platten sind vollkom
men veITOttungssicher und ver
ziehen sich nicht. Außerdem sind sie 
leicht. Der Quadratmeter wiegt ca. 5 
Kilogramm. Das man in dem .Ding" 
auch bequem wohnen kann, sorgt 
außer der Einrichtung ein Hubdach. 

Die Innenausstattung ist 
nüchtern und praktisch. 
Durch die großen Feder
wege der Tandemachse 
meistert er fast jedes Ge
lände. 
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Damit wird eine Stehhöhe von cirka 
2 Metern erreicht 

Meßgeräteanhänger könnte er sich 
ebenfalls vorstellen. 

Ob als Wohnanhänger genutzt oder 
nicht. Bernd Woicksympathisiert auch 
mit anderen Anwendern. Eine Lösung 
als fahrende Ar1:tpraxis, Labor- oder 

Natürlich nur für Leute die damit auch 
ins Gelände fahren. Denn dafür ist der 
,Globechiver" schließlich konstruiert. 
Der Preis: ab 28.000 Mark autwärts. 

- ein Buchstabe, der verpflichtet! Er steht für die 

vielleicht edelste und ausgereifteste Lösung im 

Geländewagenbau - für ein Auto, das noch eben

solchem Zubehör verlangt: Innovativ und technisch 

überlegen, qualitativ on der Spitze und in ollen 

Situationen bewährt und kompromißlos zuverläs

sig. Zubehör von uns. für Sie ... und Ihren »G«: 

Seilwinden von 1,8 - 5,4 to., mit Montagekits. 

Schneepflüge, voll elektrohydraulisch, von 182 -
223 cm Breite. 

Rommschutz, Heclc-Slcittöger, Poßfonnwonnen, 

ASS-Sporlsitze, Alufelgen mit Breitreifen, Mon

roe- und Koni-StoBdömpfer ... 

Fordern Sie noch heute unseren großen Gratis

Zubehörkatolog an: 

jlom 

Fazit: 

ntir Woickschc Anhänger ist 
/Jestimmt eine sutc l..ösung 

'für Leute, die mit \'iel 
Gepäck und sroßer Familie 
reisen. 1Jer &rößte Vorteil liest 
darin, daß das Zugfahr-Jr,eug nicht 
umgehaut werden muß. Durch 
die niecJri&e Gesamthöhe des An
hängers - mit eingefahrenem 
Hubdach genauso hoch wie der 
.G" gibt es mit Fährbuchungen 
keine Probleme und der Sprit
\'erbrauch ist nur unwesentlich 
höher. 
Das geeisnete Zusf.Jhrv,eug und 
das notwendige fohrerische 
Können vorausgeset7..t, lassen 
sich mit dem .Globedriver· auch 
schwieri&e Routen befahren. 
Allerdings müssen die anderen 
• wohnwa.gentypischen · Nachteile 
in Ka.uf genommen werden: 
Iiückwärtstahren, Gesamtliin..~e 
und Wendigkeit sind ein paar 
Stichworte, die eine sorgfiilt(~ere 
Routenplanung eifordem. 
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Die Hubdach-Idee ist nicht die neueste. Fast jeder Camping-Bus hat eines. Diese Lösung 
auch für Geländewagen zu adaptieren ist nicht allzu bekannt. 

Im schwäbischen Erligheim sitzt ein Tüftler der sich auf den Ausbau von reisetauglichen 
Off-Road Mobilen spezialisiert hat. 

Natürlich baut er auch mit dem „G" - und zwar in allen Variationen. 

KUPPE AUF'' II . 

W enn man die Firma .Special 
'lobils" sucht, muß man 

schon mal fragen. Denn kaum 
vermutet man in einem alten Bauern
hof und dessen angrenzender Scheu
ne eine Finna, die sagen wir mal, welt
weiten Ruf genießt. Denn weltweit sind 
die von Ulrich Phillipps umgebauten 
Off-Road Fahrzeuge unterwegs .• Doch 
ein Neubau ist im entstehen und dieses 
.Jahr wird noch umgezogen•, berich
tete Uli Phillipps als ich ihn besuchte. 
DeF~it hat er zwei ganz heiße Eisen 
in der Scheune. Einen .G •mit Hubdach, 
den er für einen Kunden aufgebaut hat 
und einen .G· den er derzeit sein Eigen 
nennt. Seinen .G" hat er als gebrauch
ten Kastenwagen erstanden, hinter der 
Türe das Dach und die Karosserie ab
geschnitten und auf das Fahrgestell mit 
Fahrerhaus einen expeditionsgerech
ten Aufbau geschneidert. Von diesem 
Fahrzeug werden wir in der nächsten 
Ausgabe ausführlich berichten. 

Den .G" mit Hubdach hat Phillipps im 
Kundenauftrag wngebaut. Hubdächer 

· filr fast alle Geländewagen (es dürfen 
. auch .nicht ,G" seinl sind eine Spezi
alität des Schwaben. 
Auffallend am Phillipps .G· ist das Alu
minium Hubdach. Es bringt nur 5 Zen
timeter mehr an Gesamthöhe, verträgt 
ordentlich Dachlasten und man hat 
enn•veder Stehhöhe im Fahrzeug oder 
kann, und daraufkommt es schließlich 
an, bequem darunter nächtigen. 
Wenn man seinen normalen .G" zu 
.Special Mobils" bringt, rückt Phillipps 
zw1ächst dem Dach zuleibe und sägt 
es auf. Dann bringt er einen Zusatzrah
men an die Karosserieoberkante auf. 
Dieser sorgt für die notwendige Stabi
lität des ca. 70 Kilogramm schweren 
Alu-Daches. Hierbei sollte man aller
dings bedenken, daß sich das Gewicht 
des .G" nur um ung~f'ähr 35 Kilogramm 
erhöht. Das Blech was zuerst rausge
schnitten wird, muß man schon abzie-

hen. Ist das Hubdach dann installiert, 
können Kundenwünsche berücksich
tigt werden. Die billigste Art das Dach 
anzuheben, ist ein einfacherKlapp-He
belmechanismus. Allerdings braucht 
man schon einiges Schmalz in den 
Oberarmen wn das Dach auszustellen. 
Sollte noch Dachlast drauf sein, kann 
sich nur noch Arnold Schwarzenegger 
behelfen - oder man hat einen hilfsbe
reiten Co. Möglichkeiten dieses Proze
dere angenehmer zu gestalten sind 
Gasdruckdämpfer. Wer das nötige 
Kleingeld hat, kann sich auch einen E
Motor einbauen lassen, der über ein 
Spindelrohr das Dach anhebt. Es gibt 
auch noch andere Möglichkeiten wie 
Kurbeimechanismus etc ... 
Unter dem angehobenen Dach ist 
plötzlich eine Menge Platz. Stehhöhe 
fast bis zu den Vordersitzen, im hinte
ren Tuil des .G • sind es deren sogar 
2,20 l\/leter. Da ist genügend Raum ge
schaffen um Einbauten wie eine 

11 
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Längssil'M>ank mit Staukästen, Kühl
schrank lDld Kochgelegenheit zu in· 
stallieren. Die baut Phillipps übrigens 
auch selber. Und nurvom feinsten.An
stalt Holz venvendet er gewichtspa
rendes Aluminium. Das Bett selbst ist 
dreigeteilt im vorderen Tuil des Hub
daches übereinander gestapelt. wm 
man das Bett von 1,35 " t,95 nutzen, 
werden einfach zwei Alurohre in da-
fl.ir vorgesehene Halterungen gescho-
ben Wld das Bett darauf gelegt. 
Qualität hat dafUr seinen Preis. Ein 
Hubdach in der speziellen -G"·Ausfilh· 
rung gabt es ab 6.500 Mark. Dabei sind 
keine Grenzen nacll oben gesetzt. 
Dachreling mit speziellen Haken zum 
Gepäck festzUJTen, ein anderer Hebe-
mechanismus oder die Inneneinrich-
tung kosten extra. Da können schon an 
die 25.000 Mark zusanunenkommen. 

Jlom 

IAC Geländewagenzubehör 
Abklappbarer Rammschutz, wahlweise aus Stahl, 
kunststoffbeschichtet +Edelstahl hochglanzpoliert 

---=-=;;;-=--~=-------- --------

1 * Hohe Stabi litat 
durch 4-Punkt
Abstützung 
am Fahrzeug
Rahmen 

* Leicht bedien
barer Schnell
verschluß zum 
Abnehmen des 
Rammschutzes 

* einfache, 
schnel le 
Montage 
(max. 15 Min.) 

* Rostschutz
garantie 

• TÜV
Zulassung 

Mehr Kunden-
: nutzen durch 

Fazit: D as Hubdach ist eine rund· 
um gelungene l..ösung. 

Zwar ist es teurer als ein 
Oat:hu:lt, bietet aber wesentlich 
mehr KomliJrt. Je nach Aus
stanun& bleibt die lJal:hlut ~ 
halten und die GeaamthiJhe dea 
Fahrzeuges nimmt nur unwe
sentlich zu. Die Gelindedlvda· 
keit des Fahrzeuss wira niCTil 
eingeschränkt. "'4/fJreiper es 
sich im Prinzip nurj(jrzwei 
Personen. Um da8 Hubdach 
nutir.en zu können, mqß die hin
tere Sitzbank aussebeut werden. 
Unter Umständen macht sich der 
erforderliche Pahrzeusumbau Im 
TJachbereich beim Wiederverkauf 
nesativ bemerkbar. 

---------------------· 
1 

--~ 
V 

* Qualität * Innovation * Wirtschaftlichkeit 
IAC GmbH, Schornstr. 2, D-8084 Inning a.A 
Prospekt anfordern Tel. 0 8143/ 84 8 7, Telex 5 27 0145 
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Einen unkonventionellen Vorschlag macht der 
Düsseldorfer Johann Negutz. Er setzt auf den Zoom-Pick-Up. 

II infach einen oben drauf' 
Beim Zoom-Pick-Up von Negutz 

ist alles ganz anders. Als 
Basiswagen, dient fast jeder be

liebige Geländewagen, egal ob kurzer 
oder langer Radstand. Dieser Gelände
wagen wird mit einer komfortablen 
Reise-Wohnkabine bestückt, in der es 
fUr zwei Personen an nichts mangelt, 
was ein exclusives Reisemobil bieten 
muß. hn Zoom-Pick-Up kann man 
Schlafen, Sitzen, sich bewegen und 
verfügt über Kocher, Spü1e, Toilette, 
Wasserversorgung, Heizung und auf 
\Vunsch \Varmwasser, Fernseher, Bar
fach und ... und ... und. 
Der Zoom-Pick-Up bietet dabei volle 
Stehhöhe und im Schlafbereich auf 
dem Fahrzeugdach eine ungewöhn
lich großzügige lichte Höhe von 90 cm. 
Der .G" wird äußerlich sichtbar nicht 
verändert. hn Alltag steht immer ein 
geräumiger Großkombi zur Ver
fügung. Um die Kabine tragen zu kön
nen, ohne die Eigenschaften des .G" 
zu beeinträchtigen, optimiert Dipl.-Ing. 
Negutz das Fahrwerk, je nach 'fyp mit 
Niveau-Regulierungsanlage, Stabilisa
toren, Felgen und Breitreifen höherer 

Tragkraft. Am Heck wird eine Auf
nahme für den Reisewohnaufbau 
angeschraubt, auf dem Dach wird die
ser mit Spezial-Dachträgern gehaltert. 
Die Umrtistung im Fahrwerksbereich 
bewirkt gnmdsätzlich ein strafferes 
Fahrverhalten des Fahr-L:eugs ohne je
doch den Federungskomfort :i:U min
dern. Bei spezifischen Einsätzen, wie 
Hängcrbetrieb oder Fahrten mit hoher 

DerPick-Up 
wird per 
E·Motor einfacl1 
nach hinten 
ausgefo;hren 
undm1t 
Stützen 
arretiert. 

Zuladung auf der Straße und im Gelän
de wird eine Verbesserung des Fahr
verhaltens erreicht. Die Umrüstpakete 
sind einzeln, kombiniert oder im kom
pletten Umfang einsetzbar. 
Das Negutz-Konzept funktioniert je
doch erst durch den Zoom-nick. Die 
ganze Kabine ist in ihrem hinteren Teil, 
in dem man stehen kann, doppelscha
lig konstruiert und läßt sich elektrisch 
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1.ach hinten ausfahren. SelbstaITetie
rende Stiitzen sorgen dabei für Entla
stung der Hinterachse und wad.<el
freies Cmnpingleben. l\fit dieser 
Vruiante gewinnt Negutz Lebensraum. 
Die Kabine, deren Kem ein verwin
chmgsfreier Alu-Vierkant-Gitterrohr
Rahmen ist, beplankt mit Sperrholz, 
isoliert mit Hartschaum und außen mit 
einer widerstandsfähigen Haut aus 
Qlasfaser-Ktmststoff über-Logen, ist 
hochbelastbarund auch auf dem Dach 
voll begehbar. 
Die Kabine ist mitsamt Ausstattung ab 
etwa 27.000 zu haben. Zoom-Pick-Up 
mitsamt Geländewagen bewegen sich 
damit in einer Preisregion, die für ein 
herkömmliches Wohnmobil verg
leichbarer Ausstattung als normal an
gesehen \ vird. Durch das wesentlich 
höherwertige Basisfährzeug, dessen 
vielfältige Nutzungsmöglichkeiten und 
sein Sicherheitsplus durch 4x4-
Antrieb errechnet sich jedoch eine 
~ssere Amortisation. flom 

Fazit: 

D er Negutz Pick-Up ist eine 
unkom entionelle Lösung, 

An Komfort mangelt es 
nicht. Das Fahrverhalten des .c· 
ist infolge der Modifikation am 
Fahrwerk trotz des hohen 
Schwerpunktes nicht stark be
einträchtigt. Der Zoom-Pick-Up 
ist eine Altemative für Wochenend
ausflüge und Urlaube, 
insofern kein schwieriges 
Gelände zu meistern ist. Denn, 
durch den nach oben \1erlagerten 
Schv11e1punkt, einer ungleichen 
Acl1slasf\•erteilung und einem 
Gesamtgewicht von 2, 7 Tonnen 
kann es Pmbleme geben. 

Das schnellste Dachzelt der Welt 
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E ine Alternative zu den bewährten konventionellen · Autodachzelten. Die 
zwei Fibergla..sschalen werden über einen Kurbeimechanismus schnell 
und leicht auseinandergedrückt. Nach wenigen Sekunden ist das Zelt schla,f 

bereit und die Stoffi·vände flatterfrei gespannt. 
Der Kurbeimechanismus ist vollständig verkleidet, sand- und \vassergeschützt. 
Durch den Verzicht auf Ga.efedern enifällt die temperaturabhängige Riickstell
kraft, das Zelt ist immer gleich leicht zu öffnen und zu verschließen. Der Innen
raum ist mit StC?,(f ausgekleidet, 3 große Fenster mit Moskitonetzen werden mit 
Refßve„schlüssen.~eöffeet. Die 10 cm dicke Matratze und die Kissen sind bezogen. 
Eine Innenleuchte (12\I! ist betriebsbereit montiert, ein langes Anschlußkabel wird 
mitgeliefert. 
/Jer vordere Teil des TOP-LIFT-Zeltes ist als Gepäckwanne ausgebildet. Bis zu 20 ks 
Gepäck können Sie liie1'Ve1'stauen und mit hochkul'beln. Du„ch den geringen l,uft
widerstandeignetsichdas 'I'oplift-ZeltbesondersfiirhoheReisegeschwindigkeiten 
bei ge„ingstmöslicher GeJ"äuschentwicklung und lJuftwiderstand. Preis: 2490,-

Fazit: 

n as Dachzelt ist die billigste 
Lösung, wenn man eine 

/l.töglichkeit sucht, 
stationär am 1\uto zu übernach-
ten. F,s i.st praktisch, da das Dach
zeltjeder.t.eit wieder abge
nommen ·werden kann und das 
F'ahrzeug p~ßt so wieder in die 
Garage oder das Parkhaus. Auch fiir 
andere Fahrzeuge kann das Zelt 
immer wieder verwendet 
werden. Der größte .Vaduei/: 
Der Platz auf dem Dach wird 
stark eingeschränkt. 
Es gib Versionen für 2 bi.s 4 
Personen. 
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Club intern 

Dem „G" verschrieben hat sich Heinrich Wangler. Beruflich hat er damit zu tun, in die Arbeit 
fährt er mit einem 300 GD/offen. Am Wochenende tobt er sich mit einem 

„G", unter der Haube ein V8 Motor, in der 
Deutschen Geländewagen-Meisterschaft aus. 

Ein Fachmann also, der zukünftigen „G"-Club-Mitgliedern mit Rat und Tat zur Seite steht. 

,,Guten Tag'' 
Zunächst möchte ich mich kurz 

vorstellen: Mein Name ist Hein
rich Wangler, zusammen mit Jo

hannes Wahle habe ich das Ressort 
Technik übernommen. 
Seit 10 Jahren bin ich bei der Firma 
Daimler-Benz mit dem .G" beschäftigt. 
Nehme privat seit 1981 an der Deut
schen Geländewagen-Meisterschaft 
teil. Somit kenne ich die Stärken, aber 
auch die Probleme des .G's" ziemlich 
genau. Sollten Sie irgendwelche Pro
bleme mit Ihrem .G" haben, so wenden 
Sie sich bitte nach Möglichkeit schrift
lich an mich. Meine Adresse lautet: 

Heinrich Wangler 
Birkfeldstraße 10 
7155 Oppenweiler. 

Ich hoffe, auch Ihnen behilflich sein zu 
können. 
Zu meinem Aufgabengebiet gehört es 
auch, Fahrkurse im Gelände sowie auf 
der Straße abzuhalten. Sollte an sol
chenKursenlnteresse bestehen, so tei
len Sie es mir bitte mit. Bei diesen Kur
sen wird Ihnen die richtige Anwen
dung der technischen Möglichkeiten, 
die der .G" besitzt, vermittelt, ohne daß 
die Antriebsaggregate irgendwelchen 
Schaden nehmen. 
Ein Beispiel: Fahren Sie möglichst we
nig auf trockener, fester Fahrbahn mit 
eingelegtem Allrad. Der Grund: Sobald 

Sie den Verteilergetriebe-Schalthebel 
aufSAgelegthaben,istdieVorder--und 
Hinterachsestarrmiteinanderverbun
den. Da das Verteilergetriebe keinen 
Ausgleich besitzt, entstehen bei Kur
venfahrten Verspannungen im An
triebsstrang,diese Verspannungen tre
ten sichtbar als erstes durch starken 
Reifenverschleiß auf. Dagegen ist es 
ratsam, bei starkem Regen den Allrad 
(SAJ einzulegen, dadurch wird die Ge
fahr des Aquaplaning vermindert. 
Nun möchte ich Ihnen noch einen Tip 
zu den Differentialsperren geben: 

SCHM DE 
~ (05251) 72582 
4 790 Paderborn 
Oberer Frankfurter Weg 20 

Um diese Sperren in funktionsfiihigem 
Zustand zu halten, sollten Sie diese un
ter langsamster (Schritt-Tempo) leich
ter Kurvenfahrt Oinks und rechts) im 
Abstand von ca. 3 bis 4 Wochen 1 bis 2 
mal einlegen und diese Kurvenfahr-
ten fortsetzen, bis die Kontroll-Leuch
ten aufleuchten. Nach dem Ausschal
ten darauf achten, ob die Sperren wie
der eingerastet sind. Durch diese klei
ne Maßnahme bleiben die Sperren 
funktionsfähig und setzen in ihrem Me
chanismus keinen Rost an. 

heiwa 
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D as Hardtop-Programm der 
Finna Schmudewurdeum eine 
weitere Variante enveitert. Das 

neue Hardtop T3 ist mit herausnehm
baren Seitenteilen ausgestattet, die sich 
hinter dem Riicksitz verstauen lassen. 
Die Seitenteile sind mit je 2 Schnellver
schlilssen versehen und lassen sich 
mit wenigen Handgriffen montieren . . 
Der Preis für das neue Hardtop beträgt 
5.420,- zuzgl. MWSt. 
Neu bei Schmude ist auch die Möglich
keit, das Hardtop in Wagenfarbe lackie
ren zu lassen. Außerdem wurde der 
Verschluß der Heckklappe verbessert. 

Bezugsquelle: · 
Fa. Schmude GmbH 
Oberer Frankfurter Weg 20 
4790 Paderborn 

Tresor im „G" 

D ie Firma Sigrat Sicherheitssyste
me hat einen verschließbaren 
Safe geschaffen, der es ermög

licht, Wertgegenstände sicher zu ver
wahren. Zusätzlich kann die gesamte 
hmenbreite des Fahrzeuges auf einer 
Ebene als Ladefläche genutzt werden. 
Am Fahrzeug müssen keine Verände
rungen vorgenommen werden. Zur 
Befestigung des Containers werden 
vorhandene Schraubverbindungen 
verwendet. Das geschlossene Gehäuse 
aus Stahlblech mit einem ausziehbaren 

E benfalls ein Hubdach fUr den .G" 
wird von Maier Polimertechnik 
angeboten. Im Gegensatz zur 

Phillipps-Konstruktion öffnet das Dach 
nach vorne und ist aus Kunststoff. In
teressantin diesem Fall: Das Dach kann 
selbst eingebaut werden. Auf Vermitt
lung des Herstellers kann man das 
Dach aufschneiden lassen - an
schließend das Hubdach selbst mon
tieren. Der Preis für den Bausatz inkl. 
Einbauanleitung und Material beträgt 
3.600 Mark. Das Dach aufschneiden 
schlägt mit ca. 600 Mark zu Buche. 
Bezugsquelle: 
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C.F. Maier Polymertechnik GmbH 
Wiesentalstraße 43 
7932 Königsbronn 

News+ Trends+ Tips News+ Trends+ Tips 
~~~~~~~~~~~ 

Schub, auf kugelgelagerten Teleskop
schienen hat eine Tragkraft von ca. 60 
Kilogramm. Der Verschluß erfolgt 
durch ein Zylinderschloß. Außerdem 
bietet Sigrat noch einen Waffensafe an, 
der sich besonders fUr Jäger eignet. Er 
ist sicher am Auto verschraubt. DW'Ch 
Zylinderschlösser kann der Waffensa
fe auch herausgenommen werden. 

Bezugsquelle: 
Sicherheitssysteme 
Günther Rathgeb 
Sandfeldstraße 17 
D-7080 Aalen-Fachsenfeid 
Telefon (O 73 66) 67 89 

Zusatzlanks für den „G" 

f! harten Expeditionseinsatz bereits 
00-fach bewährte Unterflurtanks 
us Edelstahl bietet die Finna Woick

Expeditionsausrüstung an. 
Die Edelstahltanks sind stabil und rost
frei. Sie werden unter dem Fahrzeug 
angeschraubt, ohne die Bodenfreiheit 
zu beeinträchtigen. Die Verwendung 
von Original Daimler-Benz Zusatz
tanks ist zudem weiter möglich. Die Be
tllll.ung erfolgt durch Einfüllstutzen in 
den hinteren Kotflügeln. 
Der Stau.raum im Fahrzeug wird da
durch nicht beeinträchtigt. Der 
Schwerpwtkt wird nicht wie beim nor
malen Kanistertransport nach oben 
verlagert, sondern nach unten.Ein gro
ßer Vorteil bei Geländefahrten. 
Die Doppeltankanlage für den langen 
Radstand faßt 120 Liter Sprit - beim 
kurzen Radstand sind es insgesamt 80 
Liter. Qualität hat allerdings seinen 
Preis: Mit Zubehör, Tankuhr, Geber 
etc. ab ca. 3000,-. Diq Tunks haben 
TÜV-Gutachten. 

Bezugsquelle: 
Bernd Woick GmbH 
Spaichinger Straße 31 
D-7000 Stuttgart 
Telefon (0711) 473080 
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Der Fall der Gebriider Schlumpf 
von Francis Laffon /Elisabeth Lambert 
Es hat weder was m it dem G zu tun, 
noch tangiert es sonstige Themen, die 
man m it dem G umsetzen könnte.Es ist 
ein Stück Automobilgeschichte. 
Das Buch ist zwar nicht mehr das ak
tue llste, doch es gehört in den Bücher
schrank aller Liebhaber schöner For
men, pardon Automobile. Im Gegen
satz zu anderen Bildbänden über Ol
dies gibt das Buch Aufschluß Uber den 
Aufstieg und Fall d er Brilde rSchlumpf. 
Beginnend 1939, a1s Fritz Schlumpf das 
e rste ma1 im Elsaß auftauchte und an
fing, sein Industrie-Imperium aufzu
bauen, schildert es chronologisch d en 
Zusammenbruch de r Textilfabrikan
ten. Die Sammlerleidenschaft teurer 
und exotischer Automobile waren mit 
die Ursache dafür. Es kam zu einer Be
setzw-ig durch die Belegschaft der 
.Schlilmpfe• die es letztlich ermöglich
te, daß die mit umfangreichste Bugatti
Sammlung der Welt de r Öffentlichkeit 
zugänglich wurde. Zu bewundern im 
.Musee national de'automobile" in 
Mühlhausen (Elsaß). 
Da dieses Buch auch im guten Buch
handel schwer zu bekommen ist, die 
genaue Anschrift des Verlages: 

Bueb & Reumaux 
10, Avenue Auguste Wicky 
68100 Mulhouse 

Das Urteil: Sehr empfehlenswert 

Das fröhliche Kinderhasser-Buch 
von Norbert Golluch / Stano Kochan 
Ein Buch das mit Vorsicht zu genießen 
ist. Es ist die Lektüre für Eltern mit viel 
Humor und Selbstironie. Geschrieben 
von Leuten, die Kinder richtig lieb ha
ben, ist es der richtige Ratgeber zur Be
kämpfung der Brut. Das Geschriebene 
für bare Milnze zu nehmen, sollte man 
allerdings nicht. Deshalb eine kurze 
Textpassage aus dem Kapitel Kinder 
im Auto: 
.Modeme Kraftfahrzeuge bieten Platz 
für vier bis fünf Personen. Sehr oft ist 
aber schon ein Kind im Auto zuviel. Die 
Lebensqualität, die das Auto bietet, 
wissen Kinder kaum zu schätzen. Statt 
sich wohlig in den Fauteuils zu räkeln, 
greifen sie dem Fahrer an die Nase, ins 
Lenkrad oder sonst wohin. Sie treiben 
Sexspiele auf der hinteren Ablage oder 
füttern den Kassettenrecorder mit Kar
toffelchips ... • 
Das Buch wird im Eichhorn-Verlag 
verlegt. 
Das Urteil: Für Leute mit Humor 

sehr empfehlenswert 

Marokko vom Rif zum Anti-Atlas 
von Erika Därr 
Die neueste überarbeitete Auflage er
scheint in der Buch-Reihe Reise Know
How. Dieser Reiseführer wendet sich 
vor allem an selbstreisende Auto-, Mo
torrad- und Rucksackreisende, die das 
Land auf eigene Faust kennenlernen 
wollen. Es bietet wesentlich mehr a1s 
norma1e Reiseführer, da sich dieses 
Buch nicht darauf beschränkt, nur Se-

ew +Trends+ Tips 

henswUrdigkeiten aufzuzählen. Das 
Kapitel Landesk'Ullde soll Einblick und 
besseres Verständnis für Sitten, Tradi
tionen und Landesgegebenheiten ve
mitteln und dazu beitragen, eventuelle 
.BerUhrungsängste• zwischen Tourist 
und Marokkanern zu vermindern. 
Besonders empfehlenswert ist das Ka
pitel .Routenbeschreibungen•. Die mit 
viel Akribie zusammengetragenen 
Streckenbeschreibwigen verhindern, 
daß sie an den schönsten Orten und 
Landschaften vorbeifahren. Oder es 
werden Strecken beschrieben, die auf 
den meisten handelsüblichen und da
zu schlechten Karten von Marokko gar 
nicht ersichtlich werden. 
Erhältlich ilber den Buchhandel oder 
Globetrotter-Länden. Preis: DM 32,80 
Das Urteil: Sehr empfehlenswert 

Der 11611-Wdz: 
ammt ein .G"-Fahrer wütend in die 
'crks tatt .• Hören Sie mal" schreit e r 
de n Meister an . 

• Mein ,G' verliert an DijferentiaL
Verteiler- und Schaltgetriebe 
ständig Öl". 
Der Meister z uckt nur mit den Achseln 
und m eint: 
.Sagte ich Ihnen doch - Es handelt sich 
bei Ihrem .c· um ein Auslauftnodell". 

TOP SOUND 
macht das G-Fahren 
noch unterhaltsamer 

Optimale Plazienmg: Durch die Unterbringung 
in die Fahrzeugmitte sorgt das pat. TOP SOUND 
Lautsprechersystem für eine perfekte Klangver
teilung und Musikwiedergabe 1m gesamten 
Fahrzeug · 
1!11 offenen G kann jetzt durch die Montage im 
Uberrollbügel (neuer Einbausatz) Musik genos
sen werden. 
Einfaehe Montage in G: Die Befestigungs
laschen werden unter die seitliche Metallschie
ne gesteckt und f1x1ert . (Ausbau ohne Spuren zu 
hinterlassen) 
Design: TOP SOUND paßt in der grauen oder 
beigen Farbe optimal zu der G-Innenausstattung. 
Wer einen Kontrast sucht wahlt den schwarzen 
Bügel. 
Teehaik: Die leistungsstarken Philips-Laut
sprecher smd genau auf die 2-Wege-Baßreflex
boxen abgestimmt. 2 x 70 W Musikeffekt, 70 -
20.000 Hz, 4 Ohm. 
Zubehör: Doppelter Kopfhöreranschluß, Kon
sole T-700 für zusätzl. Geräte ,Komm.·Radio, Taxa· 
meteretc. 

Weitere Info: 
ISOHOFGmbH 

Schönbuchstraße 12 
7303 Neuhausen 

Tel. (0 7158)17 0120 

News+ 'Irend-, +Tips 

DieG-Modellehabenjenach Rad
stand und Anhängerkupplung 
eine zulässige Anhängelast für 

Anhänger mit Bremse von 2 000, 2 500, 
2 600 und 2 800 kg. 

Werden Anhänger ohne eigene Brem
se mitgeführt, so druf die zulässige An
hängelast max. 750 kg betragen. 
Schwerere Anhänger müssen eine ei
gene Bremse haben. 

Für den Fall, daß Sie Anhänger mit un
terschiedlichen Kupplungssystemen 
einsetzen möchten, gibt es bei diver
sen Zulieferfirmen kombinierte l\laul
und Kugelkopfanhängevorrichtungen 
(z.B. Fa. Tuchau, Schnitz+ Heisslt?rL 

Zulassung als Zugmaschine. 

Der .G • kann auch a1s Zugmaschine -
mit einer zulässigen Anhängelast bis 
zu 4000 kg- zugelassen werden. Für 
diesen Einsatz eignet sich die ab Werk 
angebotene Bolzen-Maul-Kupplung. 
Ein Haken ist, daß die als Straßenzug
maschine zugelassenen .G • den Rege
lungen für Lenk- und Ruhezeiten un
terliegen. Sie müssen daher mit einem 
Fahrtenschreiber bzw. dem EG-Kon
trollgerät betrieben werden. 

Die POicht zum Einbau eines solchen 
Gerätes entläßt aber bei einer Zulas
sung als land-oder forstwirtschaftliche 
Zugmaschine. 

Die Vorteile bei der Zulassung a1s Zug
maschine sind: 

- Anhängelast bis max 4 000 kg. 

- Als Sonderfahrzeug unterliegt eine 
Zugmaschine mit einem zulässigen 
Fahrzeug-Gesamtgewicht bis zu 2,8 t 
hinsichtlich der Geschwindigkeiten 
denselben Vorschriften wie ein Pkw. 
(Bei Anhängerbetrieb außerhalb ge
schlossener Ortschaften auf Land
straßen 60 km/h, auf Autobahnen 80 
km/h). 

Zwei Anhänger können angehängt 
werden. Dabei sind die zusätzlichen 
gesetzlichen Beschränkungen, z.B. 
über Geschwindigkeiten und Fahr
zeuglänge, zu beachten. 

FUrdie Zulassung als Zugmaschine be
nötigen Sie aber eine Bescheinigung 
von Daimler, der ein Mustergutachten 
ilber die Thuglichkeit des .G" a1s Zug
maschine beigefügt ist. Ober die Zu
lassung als Zugmaschine informiert 
Sie Illre Zulassungsstelle. 

FUr Bescheinigungen jeder Art schrei
ben Sie an: . 

Daimler-Benz AG, 
Abt.ElJT 
Postfach 202, 
7000 Stuttgart 60 
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Unter der Führung von Frank Lamberts plant der G-Club eine Geländefahrt durch die Sahara 

Südtunesiens. Frank Lamberts hat die Strecke erst dieses Jahr abgefahren. 
Die reine Fahrzeit in der Sahara wird ca. 3 bis 5 Tage dauern. 

Ausgangs- und Endpunkt ist die Insel Djerba. 
Der ideale Ort für einen Badeurlaub mit der ganzen Familie. Schöne Hotels sind dort 

ausreichend vorhanden und man ist auf die Bedürfnisse europäischer Touristen eingerichtet. 

Zum Ablauf: Entweder Sie fahren bereits vorher nach Djerba und verbringen dort einen 
Badeurlaub mit Familie, unterbrochen von einem kleinen Abstecher in die Sahara. 

Oder Sie reisen mit Frank Lamberts nach Tunesien. 

Die Anzahl der Teilnehmer ist auf 12 Fahrzeuge begrenzt. 

Möglicher Termin wäre der Juli 1988. 
Für weitere Informationen, auch allgemeiner Art über Sahara-Reisen steht 

Frank Lamberts zur Verfügung. (Siehe auch Seite 23). 

Telefon (06 21) 8188 01 (privat) oder (06 21) 39 52 53 (Büro). 
Postadresse: 6800 Mannheim 1 

Rheinvillenstraße 9 

WINSLOMATIC ·Q:;· SPIRALBOHRER
SCHLEIFMASCHINEN 

ff.iSlD,:rs 
~TERNATIONAL 

Leistung z.B. 
6 mm bis 60 Stk./h 
13 mm bis 50 Stk./h 
BASISPREIS z. Zt. 
US-$ 22.039. -
+ MwSt. a.W. 

HR - (J) 1,55-38,0 mm 
Leistung z.B. 

BASISPREIS z. Zt. 

6 mm bis 120 Stk./h ~ 
13 mm bis 100 Stk./h 

US-$ 43.588. - = (:)' 
+ MwSt.a.W. =~ 

Belen & Co. 

8 2,4 - 38.5 mm 
Leistung bis 500 Stk./h 
BASISPREIS z. Zt. 
US-S 55.385, -

t MwSt. a.W. 

Spanntechnik · 5650 Solingen 
Postfach 10 06 64 . Tel. (02 12) 15014 

Telex 8 514 648 

Vertretung für : Deutschland, Österreich, Holland 
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Theresienstr.66 
parken im Hof 

Nr. J -Deutschlands ältester Globetrotter
laden 

A .. t usrus ung haben wi r für alle Autos. Motorräder 
und Fahrräder. Und den richtigen 

• Rucksack fi nden sie auch. 

Reisen -wir haben die Bücher. Landkarten 
und die Kleidung 

Beraten -zu r Reise und Ausrüstung werden 
Sie von uns mit jahrelanger, 

• • eigener Erfahrung. 

BJ//Jg-F/Ug-Reisebüro mit Ticket-Shop von Tra 
vel Overland bei uns im Laden. 

Tel. 0 89 I 28 08 50 

Versand-Katalog nur auf Anfrage. - Gratis. 

Besuchen Sie unseren Laden in München. 
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DER 

CWB 

DIE ADRESSEN DER REFERENTEN 

1. Vorsitzender 

Kurt Will 
Sangstraße 2 
5909 Burbach 
Telefon 0 27 36 - 67 76 

2. Vorsitzender 

Frank Ernst Kalkuhl 
Millingweg 14 
5650 Solingen 
Telefon 0212 - 8137 36 

Öffentlichkeitsarbeit 

Technik 

Reise 

Recht 

Sport 

Sonstiges 

Florian Moser 
Musberger Straße 31 
7022 Leinfelden 
Telefon 0711 - 751720 

Heinrich Wangler 
Birkenfeldstraße 10 
7155 Oppenweiler 
Telefon 0 71 91 - 42 93 

Frank Lamberts 
Rheinvillenstraße 9 
6800 Mannheim 
Telefon 06 21 - 81 88 01 

Hartmut Schmücker 
Höringer Straße 15 
8221 Grabenstätt 
Telefon 08661 -1547 

K.H. Larkamp 
Mühldorfer Straße 8 
6800 Mannheim 
Telefon 06 21 - 44 48 88 

Heinz Neunzig 
Hartstraße 43 
7053 Kernen 

Kassenwart/ Finanzen 

Bernd Woick 
Spaichinger Straße 31 
7000 Stuttgart 75 
Telefon 0711 - 473080 

G'suchl und G'lunden 
Verkaufe 300 GD Turbo 122 PS. 
Kurzer Radstand, grün, gehobene Ausstat
tung. 4-Gang. Sehr guter Zustand. Reifen 
7,5 x 16. Rammschutz, Halogen-Fern- und 
Nebelscheinwerfer. Verbrauch ca. 12 Liter. 
VB: 31.000 +MwSt. 
Weitere Infos: Tel. (0 7181) 6 26 30 oder 31 46 
Peter Brüssing 

Verkaufe 280 GE kurzer Radstand. 
geh. Ausstattung. Breitreifen, Farbeanthrazit. 
Zubehör. 
Suche 280 GE langer Radstand. 
evtl. Tausch. 
Weitere Infos: Tel. (0 27 36) 67 76 
Kurt Will 

Verkaufe 300 GD kurzer Radstand 
Farbe braun mit Dekorstreifen. Automatik
getriebe, Breitreifen, Rammschutz, geh. Aus
stattung und weiteres Zubehör. Preis: VB. 
Weitere Infos: Tel. (08661) 1547 
Hartmut Schmucker 

KUINANZEIGEN •• 
FUR „G''-CLUB 
MITGUEDER 

SIND KOSIEllLOSI 

für lliddmilglieder 
pro Zeile 5,- DM 

Umgebaut mit Orig1nalte1len 
der Daimler-Benz AG. 

Umbaumöglichkeit besteht 
für folgende Typen 
aus dem Daimler-Benz
Lieferprogramm: 
207 D- 3101407 D- 410 
507 D- 510/609 D 
709 D - 711 0/809 D - 811 D 
L 508 D/L 608 D/L 613 D 

VERTRAGSWERKSTATTEN DER DAIMLER-BENZ AKTIENGESELLSCHAFT 

8713 MARKTBREIT 
Mainteite 1 
Telefon (09332) 2 55 
Telex 689934 1madb Abt.: Karosserie- und Fahrzeugbau 

8710 KITZINGEN 
Max·Planck·Straße 2 
Telefon (09321) 31041 
Telex 689388 1ktdb 
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Reifen sind ein beliebtes Thema unter Geländewagenfahrern. 
Der eine schwört auf breit, breiter am breitesten, 

der andere hat es gerne schmal und hoch. 

Daß manche .lllren" Reifen bis 
aufs letzte verteidigen, hängt 
sicherlich auch damit zusam

men, daß man nur ungern zugibt, sich 
für viel Geld auch eventuelle Nachteile 
auf die Felge montiert zu haben. So 
verschweigen die .Breitreifen-Fans" 
gerne, daß ihr Reifen auf nasser Fahr
bahn sehr leicht zu einem Problemfall 
werden kann und mehr Sprit fiißt als 
dernonnale Reifen. Oder, die .Schmal
Hoch-Fahrer": Sie schwärmen vom 
größeren Abrollradius und von weni
ger Drehzahlen bei Höchstgeschwin
digkeit. Daß der .Schmal-Hoch-Reifen• 
aber ebensoviel Sprit kostet wie der 
Breitreifen - nämlich weil das Fahr
zeugniveau höher wird, und sich da
durch der Luftwiderstand erhöht. Da
von wollen sie meist nichts wissen. Als 
Dritte im Bunde gibt es noch die .Nor
malreifen- Fahrer". Jene, die mit der 
serienmäßigen Bereifung 205 R 16 
durch die Lande kurven. Entweder ha
ben sie - sich noch nicht entschlossen, 
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welcher Gummi nun auf die Felge 
kommt. Oder sie sind zufiieden mit 
dem was sie trägt, einfach deshalb 
weilsam billigsten ist. Undcbunithaben 
sie auf jeden Fall Recht. 
Denn eine Umbereifung ist nicht 
immer billig. Gerade im Fall der Breit
reifen sind auch andere Felgen flillig. 
Und die kosten beim .G" inklusive dem 
Reserverad immerhin satte 1200 DM. 
Dazu müssen auch die Kotflügelver
breiterungen montiert werden. Und 
wieder sind 1800 Mark aus der Spar
büchse weg. Alles in allem kostet der 
Spaß einer Umbereifung dann 3 000 
Mark - ohne den Preis für die breiten 
Schlappen zu berlicksichtigen. 
Apropos Leichtmetallfelgen: Außer 
der besseren Optik bringen sie auch ei
ne Spurverbreiterung von 50 bzw. 52 
Millimeter. Deshalb auch die Kotflügel
verbreiterungen. Im reichhaltigen Sor
timent von Daimler werden dazu 2 LM
Felgen angeboten. Der Unterschied 
liegt darin, daß aufden LM-Felgen mit 

der Bezeichnung 5112JKX16 H2 nur Nor
malreifen von 205 R 16 bis 7 .50 R 16 
montiert werden können, also die Rei
fen die auch auf die normalen Stahlfel
gen passen. 
Die beliebten Breitreifen der Dimen
sion 255/ 75 R 15C passen dagegen nur 
auf die LM-Felgen mit anderer Ein
preßtiefe. Im Fachjargon werden sie 
mit 7 J x 15 H2 bezeichnet. 
Wollen wir nun den .Breitreifen-Fans• 
den Spaß nicht' verderben. Die Optik 
jedenfalls stimmt. Und sonst? 

Der Breitreifen 255/ 75 R 15C Wrang
ler von Good-Y ear ist ein durchaus 
brauchbarer Ganzjahresreifen. Bei 
trockener Fahrbahn läßt er im Ver
gleich zu den Normalreifen sogar we
sentlich höhere Kurvengeschwindig· 
keit zu. Bei Nässe jedoch ist der Grenz
bereich nur schwer zu .erfiillen• und 
kann zu abrupten Ausrutschern füh
ren. Der Geradeauslauf ist ebenfalls 
nicht so gut wie bei den Normalreifen. 
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Die Wintertauglichkeit wird von den 
meisten Benutzern dank Allradantrieb 
genausogut eingestuft wie die des Nor
malreifen. Ober seine Geländetaug
fichkeit gehen die Meinungen jedoch 
stark auseinander. Wüstenfahrer 
schwören teilweise auf die breiten 
Schlappen, da sich der Luftdruck wei
ter absenken läßt (wenn schlauchlos) 
und der Bodendruck pro Quadratz.en
timeter niedriger ist als beim Normal
reifen. 
Konkrete Anfragen die bezüglich lei
tet die Redaktion gerne an kompetente 
.Breitreifen-Erfahrene• Spezialisten 
weiter. 
Das Abrollgeräusch der Reifen und der 
Spritverbrauch ist dafür höher als bei 
den meisten Normalreifen. 

Als Normalbereifung in der Dimen
sion 205 R 16 werden ab Werk drei 
Versionen angeboten. Die Marken 
Michelin und Hi-Grip von Semperit 
gelten als Reifen mit akzeptablem Ab
rollgeräusch und relativ guten Gelän
de- und Wintereigenschaften. 
Die Uniroyal MAX C 50 haben ein aus
geprägtes Straßenprofil, dadurch ein 
geringes Abrollgeräusch in der Gelän
de- und Wintertauglichkeit sind sie 
allerdings nicht so gut. 
Die ab Werk angebotenen Reifen in der 
Dimension 215 R 16 XC M & S von 
Michelin sind in ihrer Eigenschaft 

Acht ng 

ebenfalls gute .Allrounder•. Der Vor
teil liegt in der breiteren Lauftlächeund 
einer höheren 'fragfähigkeit. Das 
Abrollgeräusch der breiteren. ormal
reifen• ist wesentlich höherdafürist die 
Optik besser. 
Eine untergeordnete Rolle in der Rei
fenfrage, spielen die .Spezialreifen. in 
der Dimension 7.00/ 7.50 R 16C. 

Als "klassischen Geländereüen" be
zeichnet man gerne den M.ichelin XCL. 
In der Tut sind das Reifen mit hoher 
'fragfähigkeit, da sie sich durch die 
Profilierung fi.lr extremes Gelände 
!Schlamm etc.J hervmTagend eignen. 
Die Selbstreinigung des Profils i t über
durchschnittlich gut, damit die 'ftak
tion gewährleistet wird. Auf normaler 
Straße jedoch, spürt man jeden Stollen 
und von Fahrkomfort kann man nicht 
sprechen. Durch die geringe Breite 
dieser Reifen sieht der .G" aus wie eine 
Seifenkiste. Die Breitreifenleute halten 
sich glatt den Bauch vor lachen ... 
Von der Optik zwar leicht besser, dafür 
wn so wirkungsvoller ist der Michelin 
XS (XSF), der nur in der Dimension 7.50 
R 16 angeboten wird. Er ist speziell als 
Sand- und Pistenreifen entwickelt 
worden. Der Grund liegt in einer spe
ziellen Profilgestaltung mit geringst
möglicher speziöscher Flächenpres
sung, da der Luftdruck ebenfalls sehr 
weit abgesenkt werden kann, (siehe 

auch Breitreifen). Da Profil im Sand 
nicht sonderlich erwünscht ist, faln-en 
ihn .Freaks" vor der Tuur auf unseren 
Straßen möglichst weit ab. Man nennt 
dies .Sandreifen abfahren". Und diese 
Leute können richtige ,,Horror-Stoties• 
bezüglich der Nässeeigenschaften die
ses Reifen erzählen. Bereits feuchte 
.Mittelsb-eifen, von naßen Fahrbahnen 
und Aquaplaning ganz zu schweigen, 
machen ihn für den täglichen Ge
brauch alles andere als empfehlens
wert. Das gleiche gilt für die Winterei
genschaften dieses Reifens. 
Soweit ein erster Überblick über die 
Reifen, die ab Werk geordert werden 
können. Gerne aber beantwortet die 
Redaktion schriftliche Anfragen oder 
leitet sie weiter. 

Weil Reifen ein beliebtes Thema sind, 
werden wir die .runde Geschichte• in 
der nächsten Ausgabe weiter führen. 
Was halten sie von Reifen der Dimen
sion 225 R 17,5 C PR 10? - oder von 
ganz speziellen Felgen. Auch die 
Gummierungsmöglichkeiten anderer 
Hersteller z.B. Mickey Thompson wer
den vorgestellt. 
Also dann bis zur nächsten Ausgabe ... 

hawa !jlom 

Mercedes-Benz Geländewagenfahrer!! 
Erfahrener G-Spezialist (Deutscher Geländewagen-Meister 84/85/86) 
führt für Sie an Ihrem Mercedes-Geländewagen alle 

• Reparaturen und Kundendienste 
• Unfallreparaturen 
•Umhauten 
•Umrüstungen zum Wettbewerbs

fahrzeug nach Ihren Wünschen und 
dem jeweiligen Reglement 

Seiz & Zimmermann entsprechend durch. 
Vertragswerkstatt der Daimler-Benz AG 
für Geländewagen und LKW BOSCH-Service 
7143 Vaihingen/Enz, Hauffstraße 11, Telefon (0 70 42) 60 82 160 83 
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OPA 
Off 

ROAD? 
Alles eine Glaubensfrage 

oder steckt mehr 
dahinter? 

Hosenträger und Automatik, Image und Vorurteil inclusive. 100 Jahre nach der Erfindung 
des Autos soll es immer noch Leute geben, die einen Teil ihrer Befriedigung darin sehen, 

einen kleinen Schalt-Hebel mit mehr oder weniger Gefühl herumzurühren. 

D ie .sportliche" Fahrweise ist nur 
mit .Rühren" möglich, aber da
zu einen Mercedes .G"?? Neh

men Sie doch lieber Ihren 928er ach 
so, der hat auch nur einen Automat? 
Und die Fakten? 
Wir wissen, daß ein Geländewagen mit 
Handrührwerk auf der Autobahn 
schneller fährt und einen etwas gerin
geren Verbrauch hat, als sein Automa
tikpendant. Ein Golf-Diesel fährt auf 
der Autobahn noch schneller und ver
braucht noch weniger. Also sollte man 
den Vergleich doch dort suchen wo 
der Geländewagen hingehört: im Ge
lände. 
Wir probefahren auf einer weiten 
Sandebene, im 3. Gang, ca. 70 km/h. 
Der Sand wird weicher, der zweite 
Gang wird eingelegt, die Achsen gra
ben fUr einen kW'zen Augenblick et
was ein; als die Kupplung kommt fällt 
die Geschwindigkeit etwas ab - der 
nebenherfahrende Automat ruckt 
kaum spürbar und hält die Geschwin
digkeit. 
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Aufstelldach 
für den 
Mercedes G: 
Schlafplatz und 
Ausguck in einem! 

Der Untergrund wird immer weicher, 
die Geschwindigkeit immer geringer. 
der 1. Gang muß sein. Kupplung treten 
tmd den 1. Gang .reindriicken•, Kupp
lung kommenlassen - Stillstand. Der 
inzwischen etwas weiter vorne fah
rende Automat hat diesen präkeren 
Schaltvorgang ohne Zugkraftunter
brechung gemeistert und keine Ge
schwindigkeit verloren, erfährt weiter. 
Anm. d. Verfassers: Automat hielt an 
und half Handrührwerk kamerad
schaftlich beim Sandschaufeln. Die 
Probefahrt führt geradewegs auf eine 
gebirgige Stufe zu, steil, steinig ohne 
erkennbare Spuren. Im 1. Gang mit Ge
ländeuntersetzung macht sich Hand
rührwerk auf den Weg und beginnt 
über die spitzen Steine zu klettern. Es 
wird zunehmend steiler und das Dreh
moment reicht nicht aus er muß mit 
höherer Drehzahl, also sclmeller fah
ren. Angesichts der spitzen Steine ent
schließt er sich zunächst die Kupplung 
zu Hilfe zu nehmen. Die benötigt er je
doch später noch, so entscheidet er 

sich für die sclmellere Gangart und 
donnert mit angepaßtem Drehmo
ment und nicht angepaßter Geschwin
digkeit steinaufwärts. 
Automat wartet derweil unten bis 
Rilhrwerk mit dem Reifenflicken fertig 
ist, und macht sich dann auf den Weg. 
Soft, ganz soft! Fast im Stand zieht er 
über die großen Brocken, beschleu
nigt, hält an, klettert und ist oben, eben 
soft. Keine stinkende Kupplung - kein 
gestreßter Fahrer. 

Wan.un nur, wan.un?? 
... in nächsten Heft. 

Gefahrenhinweis: 
Achten Sie streng darauf, nicht mit 
Ihren Hosenträgern am Schalthebel 
hängen zu bleiben. 

Insidertip: 
Verkaufen Sie Illren .G" mit Hanclrllhr
werk an jemand der diesen Tuxt noch 
nicht gelesen hat. bewo 

Hochwertige Werkstoffe, 
solide Verarbeitung, 
drei Jahre Garantie! 

Aufbauanleitung 
und Adressen von 

Aufbaufirmen stehen 
zur Verfügung 

SCA-Dächer von 
C. F. Maier Polymertechnik GmbH 
Postfach 10 · 7923 Königsbronn 
Tel.(07328)81-174 ·Telex 714844 

Ein Unternehmen der 
C. F. Maier-Gruppe 
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Frank Lamberts ... 

Znci ,Sahara -Freaks '' sind frank Lam· 
berts und seine Frau Jutta. 
Bereits ?.um siebten Mal zog es sie in 
die J\"üste. Das vierte .\lal mit t'inem 
\,Jercedes 300 GD. Vorangegangen wa
ren zwei Reisen mit einem Lada Niva 
und zuvor mit einem für diesen Zweck 
~1 eniger geeigneten· Fiat Sprtwagen. 
Daß es die beiden überhaupt mit dem 
r\uto nach Afrika verschlagen hat. be
gründen sie mit der .Angst l'on11 f1ie
gen • . 

. . . tmd seine Frau Jutta. 
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DIE EINSAME !(LASSE. 
MERCEDES G. 
Wenn Sie den bequemsten Weg 
nicht unbedingt für den interes
santesten halten, steigen Sie ein. 
Sie werden bequem ans Ziel kom
men. Fahrvergnügen pur - für 
Menschen, die gern ihre eigene 
Route wählen. 

Mercedes G: Das ist Technik, 
Stil und Effektivität für die hand
feste Seite des Lebens. Und die ist 
meist auch die unterhaltsamere. 
Unternehmungsgeist auf vier per
fekt angetriebenen Rädern. Die 
Mercedes-Klasse der Individuali
sten. Auch in der Qualität: Gelän
detechnik mit Stern. Hochflexibles 
Antriebs-System für Maßarbeit mit 
allen vier Rädern. Verläßlichkeit 
auch auf verlassenen Pisten, große 
N ehmerqualitäten. 

Der Federungskomfort: Ideal
kombination von Dämpfung und 

tabilität. Ein Innenraum für 
Anspruchsvolle, Heizung und Lüf
tung in Allwetter-Qualität. Und 
wenn Sie mit Ihrem G-Modell 
wieder auf die Straße kommen: 
Mit diesem Fahrkomfort machen 
Ihnen auch ein paar hundert Kilo
meter Autobahn nichts aus. 

0 Vereinbaren Sie einen Probefahrt-Termin 
mit mir. 

0 Senden ie mir vorab Prospektmaterial. 

ame: 

Straße/ Nr.: 

PLZ/Ort: 

Telefon: 

Bitte senden Sie die en Coupon an: 
Daimler-Benz AG/ Abt. VOI/ VPF, 
Postfach 600202, 7000 Stuttgart 60 
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MERCEDES-BENZ 
Ihr guter Stern auf allen Straßen. 
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Mit einem Kleinkind nach Afrika zu fahren, halten viele für unmöglich 
Es funktioniert - sogar völlig problemlos - meint Heidrun Kohler-Woick 

,,OH MElll PAPA'' 
U d das anne Kind muß da wirk

ch mit? .. . na ja, es muß halt 
Jeder selber wissen, was er sei

nem Kind antun will. • Wieviel Kilo
gramm Bananen haben Sie gesagt?" -
,5, möglichst grune, bitteschön und da
zu 10 Stück harte Kiwis und Äpfel'. 
Während sie Riesentüten mit Obst füllt, 
erzählt mir die Verkäuferin von der 
hUbschen kleinen Ferienwohnung im 
Schwarzwald, in der sie mit ihrer Fami
lie jährlich, nun schon über zo mal, 
den Urlaub verbracht hat. Nie so lange 
natürlich, höchstens 14 Tage. Nach 5 
Wochen erkennt ein kleines Kind ja 
seine heimische Umgebung gar nicht 
mehr, wird zum Vagabunden erzogen. 
Wa da 'mal daraus werden soll!?! 
So langsam beginnt mir unser knapp 
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einjähriges Töchterchen Meike leidzu
tun. Hätten wir uns nicht lieber für 
Ferien auf dem Bauerhof entscheiden 
sollen? 
Szenenwechsel. Beni Abbes, eine al
gerische Oase, 14 'Tuge nach unserem 
Großeinkauf. Meike sitzt im Schatten 
von Palmen im Sand und spielt mit 
schwarzen Käfern, unseren heimi
schen Mistkäfern nicht unähnlich. 
Spielen, das heißt hinterherkrabbeln, 
fangen, über die kleinen Händchen 
laufen lassen und schließlich, der 
Höhepunkt, in den Mund schieben. 
Das krabbelt nämlich so schön und vor 
allem kann man sich ungeteilter Elter
licher Aufmerksamkeit sicher sein, 
wenn auch nur in der Fonn, daß diese 
mit erschrockenem Gesichtsausdruck 

angerannt kommen und versuchen 
das liebe Tierchen den grausamen 
Fängen ihres kleinen Spatzen zu ent
locken.Dasselbe Spielchen wiederholt 
sich mit allerlei anderen Lebewesen, 
besonders beliebt sind Riesenamei
sen. Und wenn gerade kein bewegtes 
Objekt zu finden ist, dann tun's auch 
Ziegen- oder Kamelbobbeleben. Ab
wechslung im Speiseplan muß sein. 
Sicher kommt Mama gleich wieder mit 
einer braunfleckigen Banane oder 
einer matschigen Kiwi an und möchte 
auch noch, daß man das ißt. 
Schon bald nach dem anfiinglichen 
Streß des Ungewohnten haben wir e:r-
kannt, daß Reisen mit unserer'Ibchter 
eigentlich ganz unkompliziert ist. Sie 
möchte nur an allem teilhaben. Das 
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heißt, sie ißt alles, was auch wir essen, 
die vielen Fertignahrung-Gläschen 
werden wir größtenteils ungeöffnet 
wieder nachhause bringen. Das wich
tigste neben dem Essen ist natürlich 
das Schlafen. Und genau die täglichen 
Schlafzeiten, zwischen 11 nnd 14 Uhr 
und zwischen 16 und 18 Uhr nutzen 
wir zur Fortbewegung. Auf das ein
schläfernd-beruhigende Motorbrum
men anstelle von Gutenachtliedem ist 
jedenfalls 100prozentiger Verlaß. 
5 Stunden Fahrzeit pro Thg, die übrige 
Zeit Faulenzen. Noch keine nnserer 
Afrikareisen war erholsamer. Und 
muß dennoch eine längere Strecke ge
fahren werden, so legen wir Nacht
etappen ein. Dies selten, da unser Rei
seziel diesmal der Norden Algeriens 
war, genau die Gegend, die wir sonst 
möglichst schnell durchfahren haben, 
um die Wüste zu erreichen. Erst jetzt 
flillt uns auf, was wir dabei versäumt 
haben. Bergwälder mit bltihenden 
Wiesen, die Vegetation durch einen 
feuchten Winter in saftigem Grün und 
überall Blumen. Tumperaturen im 
April/Mai von 25 Grad C tags und 5 
bis 10 Grad C nachts, je nach Höhen
lage. Meist bleiben wir in ca. 1000 Me
ter Höhe im Atlasgebirge, richten uns 
fiir 3 bis 4 Tuge gemütlich ein, bis wir 
die Aussicht genauestens zu kennen 
glauben, danngeht's weiter. Besonders 
schön sind die Küstenstreifen, an de
nen Pinienwälder noch bis an den 
Sandstrand heranreichen. Um diese 
Jahreszeit von Touristen völlig unbe
rührt, kann man kilometerlange Sand
strände in Besitznehmen, kein Mensch 
nimmt Anstoß an Kind und Hund. 
Apropos Hund. Deutsche Hunde, egal 
welcher Rasse, hauptsächlich groß, 
flößen Arabern höchsten Respekt ein, 
denn jeder dort kennt deutsche Schä
ferhunde, die von der Polizei einge
setzt werden. Ergo, unser Berner Sen
nenhund jedenfalls, hat bisher durch 
bloße Anwesenheit immer geschafft, 
Zöllner von übermäßigem Filzen oder 
Tullergucker von unserem Camping
tisch abzuhalten. Auch er genießt nn
sere langen Standzeiten in Wäldern 
und an Stränden und nutzt sie zu aus
giebigen Schnüffeltouren. 
Ein Platzproblem kann die Mitnahme 
von Hundefutter bilden.10 kg'Irocken
futter für 10 Tuge - das macht 40 kg 
für 1 Reise, auch der Wasserbedarf er
höht sich entsprechend. Wir rechnen 
für unseren Hund ca. 5 Liter Wasser 
pro Thg. Um kein unnötiges Krank
heitsrisiko einzugehen, bekommt 
auch er nur entkeimtes Wasser zu trin
ken. Eine Vorsichtsmaßnahme, die 
sich bisher immer bewährt hat - wir 

reisen seit Jahren frei von Durchfall
und anderen schönen Erkrankungen. 
Selbstverständlich gehört dazu auch 
die strikte Ablehnung von möglicher
weise tlikaliengedilngtem .oberirdi
schem• Frischgemüse, wie grünem 
Salat etc. und allem, was nicht koch
bar oder gründlich abzuwaschen ist, 
auch in Ländern wie Tunesien oder 
Marokko. Fi.ir das Reisen mit Kind 
sind diese Art Vorsichtsmaßnahmen 
doppet so wichtig. Einen Ausfall kann 
man sich schlecht leisten. Man wird 
einfach den ganzen Tug gebraucht. 
Sollte doch einmal eine hartnäckige 
Bakterie oder ein Virus durchkom
men, so haben wir eine mehrere Kilo
gramm schwere Reiseapotheke mit 
Medikamenten speziell unterteilt für 
Erwachsene, Kind und Hund dabei. 
Unser Kinderarzt hat uns ausgiebig vor 
der Reise beraten, Medikamente für 
alle möglichen Dinge mitgegeben und 
deren Gebrauch erklärt. Zum Glück 
haben wir nichts davon benötigt, trotz 
Meikes kulinarischer Expeditionen ins 
Reich der Insekten. Wäre Meike ernst
haft krank geworden, hätten wir den 
sofortigen Rückflug angetreten und Pa
pa mit Auto, Hänger und Hund alleine 
nachhause fahren lassen. 
Mehrere Kilogramm Medikamente, 40 
kg Hundefutter, 30 kg Babygläschen, 
vom Volumen der Windeln gar nicht 
zu reden. Mit einem Wohnanhänger 
kein Problem, ohne diesen allerdings, 
wären auf unserem Autodach Gepäck
tilrme gewachsen! 
Keine Chance, so auf die Aurof'ähre zu 
gelangen. Diese steuern wirnach4 Wo
chen Aufenthalt in Algerien an. Strecke 
Algier - Marseille auf einem fran
zösichen, gepflegten Schiff. Bei glatter 
See ein erholsamer Abschluß der Rei
se. Nur Ergo findet den Aufenthalt in 

ZUBEHÖR FÜR 

den Hundekabinen auf dem obersten 
Deck, gleich hinter dem riesigen 
Schornstein nicht ganz so überzeu
gend. Obwohl in einer recht geräu
migen Kabine untergebracht, die wir 
mit Vorhängeschlössern, (haben wir 
auf jeder Reise bei uns), verschließen, 
ist die Sehnsucht nach dem Rest der 
Familie groß. So verbringen wir auch 
den halben Tug mit Spaziergängen auf 
dem Hundedeck, eine auf den franzö
sischen Fähren gut gepflegte Anlage, 
was man von anderen Schiffen nicht 
unbedingt behaupten kann. Wieder 
zuhause sind wir einhellig der Mei
nung: Reisen mit Kleinkind undHund 
kein Problem und jedermann em
pfohlen. heikowoi 

Wenn sie mehr über Reisen mit Kind 
nnd Algerien/Sahara erfahren möch· 
ten - hier einige Buchtips: 

A. Tuusch-Fiedler & R. Fiedler: 
Reisen mit Kind. 
Express Edition. 

U. & W. Eckert: 
Algerische Sahara. 
Du:Mont Richtig Reisen. 

K.Därr: 
Trans Sahara. 
Reise Know-How-Buch. 

... und damit Sie in Zukunft heraus
finden können, welche Sorte Käfer Ihr 
Kind soeben verspeist hat: 

W. Dittrich: 
Biologie der Sahara. 
Eigenverlag. 

RCEDESG 
Für den G und unsere Aus
rüstungsteile sind die härtesten 
Gelände das richtige: Sahra, 
Island und Seealpen. 
Ob Eis und Schnee, Sand oder Geröll sowie 
Schlamm und Wasserdurchfahrten, unsere Teile 
ergänzen den G pertekt. 

Ob der kurze offene, der Station kurz oder lang 
oder der Kastenwagen ku rz/lang, unsere TÜV
geprüften Teile sind fü r alle G-Ausfüh rungen glei
chermaßen geeignet. 

Wo die normale Geländewagentechnik endet, 
übernehmen unsere Teile Schutz- und Handha
bungsfunktion. 

RÖMERHILD OFF ROAD · 6050 OFFENBACH 
DIESELSTRASSE 42 ·TELEFON (069) 853018 
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In seiner Laufbahn wurden dem „G" schon einiges an Model lpflege zuteil. 
Erstmals jedoch bekam er einen total neuen Motor spendiert. 

Auf der IAA in Frankfurt wurde er vorgestellt. 

II rster Schritt'' 
D er .G" dieselt mit einem neuen 

Selbstzi.inder ins neunte Pro-
duktionsjahr. . 

Der 250 GD läßt den 240 GD ab. Der 
300GD bleibt vorläufig im Programm. 
Außerdem wurde die Serienausstat
tung der .c· umfangreicher. 
Auf der 52. IAA stellte Daimler-Benz 
erstmals einen neuen Motor für die G
Modelle vor. Ab sofort nagelt unter der 
Haube auch der 2,5 Liter, Fünfzylinder 
wie er bereits in der neuen PKW-Gene
ration sein Werk verrichtet. Im Ver
gleichzu den 90 J>ferdestärken im PKW 
bringt der neue Motor im .G" allerdings 
nur 84 PS (62 kWl. Das maximale Dreh
moment mit 154 m bleibt gleich, fällt 
aber bereits schon bei 2200 U/ min. an. 
Unbestritten ist der Motor das derzeit 
modernste Aggregat im .G". Der 5-Zy
linder hat einen Leichtmetall-Zylinder
kopf mit einem kompakteren Autbau 
der Ventilsteuerung. Durch einen hy
draulischen Ventilspielausgleich erüb
rigt sich das Nachstellen des Ventil
spiels, außerdem verfügt der 250 GD 
über eine pneumatische Leerlaufan
hebung, die bei Kühlmitteltemperatu-
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ren unter +20 Grad/ C automatisch für 
runden Motorlauf sorgt. Weiters ist 
eine Kraftstoffvorwärmung integriert, 
die ein Zusetzen des Dieselfilters im 
Winter weitgehend verhindert. 
An den Motor angeflanscht ist entge
gen dem bisherigen Serienstandart (4-
Gang Getriebe) im 250 GD ein 5-Gang 
Getriebe mit einem direkten Durch 
trieb im höchsten Gang. Der .Schon
gang" ist also passe - seine Höchstge
schwindigkeit von 125 km/h erreicht 
der 250 GD im fünften Gang, was auch 
bedeutet, daß nicht gleich bei jeder 
kleinen Steigung in den vierten ge
schaltet werden muß. 
Altemativ steht auch eine Viergang
Automatik zur Verfügung. 
Im Rahmen der Modellptlege wurde 
die Serienausstattung erheblich erwei
tert. Eine Bremsbelag-Verschleißan
zeige, beheizte Scheibenwaschdüsen 
und eine Regelung der Armaturen
brettbeleuchtung sind neu. 
Die Übernahme bisheriger Sonder
ausstattungen in den Serienstandartist 
lang. Nebelscheinwerfer und -Schluß
leuchte, heizbare Heckscheibe, Heck-

Wisch-Wasch-Anlage, Kopfstiltzen für 
die Rilcksitzbank und ein Zusatztank 
sind ein paar Zutaten die bisher extra 
bezahlt werden mußten. 
Die Erweiterung des Sonderausstat
tungs-Angebotes wurde um eine auto
matische Antenne, ein Doppelrollo, 
elektrische Fensterheber und einer 
Wurzelnuß-Holzausführung im Be
reich des Armaturenbrettes berei
chert. 
Das Fünfgang-Getriebe und das mo
derne Konzept des 250 GD fiihrten 
letztendlich dazu, daß sich der 250 GD 
preislich über dem 300 GD angesiedelt 
hat. Er ist ca. DM 2 000,- teuerer 
als der bewährte 300 GD mit Viergang
Getriebe. 
Durch die umfangreiche Serienaus
stattung haben allerdings alle G-Mo
delle eine Preissteigerung hinnehmen 
müssen. 
Der billigste .G" ist jetzt der 230 GE mit 
50.160 Mark, der damit den .Einsteiger
part" übernommen hat Der 300 GD ist 
ab 51.984 i\lark, der 250 GD ab 53.295 
l\'lark und der 280 GE ab 56.202 Mark 
zu haben. jlom 
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In letzter 
Minute 

Seit es den .G" auch mit 3,12 Meter Radstand gibt, wird er auch fiir Ar.efbau
hersteller interessant. Der . G" von Action Mobil wird erst im Dezember fertig. 

E;<clusiv fiir unsere Leser, wird der Vorhang bereits jetzt gelüftet. 
Die Kabine wird in der ACI10N MOBIL-Sandwichtechnologie ausgeführt und hat 
als Besonderheit ein Klappdach mit massiven Seitenwänden. Das Dach dichtet 
sowohl im geschlossenen, als auch im geöj/heten Zustand völlig staubdicht ab. 
Geschlossen hat das Gesamtfahrzeug eine Höhe von 2,40 Meter. Geö.ffhet entsteht 
in der Kabine Stehhöhe. Die Schlajpliitze sind im Dach untergebracht. Das Dach ist 
im Heckteil belastbar: Mit einem Hebemechanismus <Hydraulik) können auch 
große l..as.ten, wie Kanister usw. angehoben werden. Die Kabine wird als Pi.ck-Up 
und als Festaufbau geliefert. Erhältlich ist das System vom Bausatz, über die Rohka
bine bis zum Lu,xusinnenausbau. Die Konzeption der Kabine erlaubt im vorderen 
Bereich den Einbau von Dieseltanks und Wassertanks. Spezial-Alutanks werden 
dafiir angeboten. Inhalt von 100 bis 500 Litern. 

Für Mercedes 
in der Größe 
29 X 9,5-16 
und 
30 X 9,5-16 
auf der 
serienmäßigen 
Felge zugelassen. 

Mehr über den Action Mobil-G im nächsten Heft. 

Dr. Kat verhaH dem „G" zum Sieg. 
TA /ie kurz vor Redaktionsschluß bekannt wurde, wird das Schweizer: Militär 
t' \14100 230 GE Puch kaufen. Die Besonderheit: Die Puchs sind mit Katalysator 

und Automatikgetriebe ausgestattet. Anfängliche Befürchtungen der Kat sei den 
erschwerten Bedingungen nicht gewachsen und würde bei Wasserschlag o.ä. 
zerstört, hatten sich nicht bewahrheitet. 
Es handelt sich durchweg um 230 GE die mit Normalbenzin betrieben werden 
können: Radstand 2850 und Planenverdeck. 
• Wie toll . .. " meinte ein G-Club Mitglied als er die Nachricht hörte . • So ist we
nigstens die Produktion unserer Autos gesichert . .. • 

8063 Odelzhausen-
Unterumbach 

Dorfstraße 8 
Tel. (08134) 6033 
Telex 526680 

Felge delta RGD 9J15 ET-26 für Bereifung 275/6015 
und 31X10,5-15; (33X 12,5-15 LT und 325/50 HB 
in Vorbereitung) mit TÜV-Freigabe. 

8063 Odelzhausen-
Unterumbach 

Dorfstraße 8 
Tel. (08134) 6033 
Telex 526680 
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IM NÄCHSTEN HEFT 

2 X G-Dur 
Ein „G" nur fiir die Straße 
200 Stundenkilometer schnell 
300 PS stark 

Ein „G"fiir's Gelände 
Exclusiv für unsere Leser 
präsentieren "1ir den ,,Action-Mobil G" 
Ein Expeditionsfahrzeug der Spitzenklasse 

Besuch beiTTI Spezialisten 
Wir besuchten einen TUningbetrieb 
der auch auf den „G" baut. 
Mehr dariiber im nächsten Heft. 

Mehr Leistungfiir den Diesel 
Wir stellen Nachriistsätze vor, 
die dem „G" zu mehr „Dampf' verhelfen 

... dazu Clubnachrichten, Tips und Reiseinfos 
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