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Die zweite Modellgeneration des laika kreos versteht sich 
als essenz aus Fortschritt und Tradition. Wie gut gelingt der 

klassik und Moderne
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 Zwei Dinge sollten kinder 
von ihren eltern bekom- 
 men: Wurzeln und Flügel.“   

ob Johann Wolfgang von Goe-
the diese erkenntnis während 
seiner berühmten italien-reise  
kam, bei der er auch die Toska-
na durchquerte? Jedenfalls 
scheinen die Macher der Marke 
laika, beheimatet in Tavarnelle, 
rund 30 kilometer südlich von 
Florenz, diesen weisen satz für 

ihre Modellkinder verinnerlicht 
zu haben. 

Jedenfalls besinnt laika sich 
in der zweiten entwicklungsstu-
fe der spektakulär innovativen 
Baureihe kreos wieder mehr auf 
bewährte Grundwerte. salopp 
gesprochen: Dem kreos wurden 
die Flügel etwas gestutzt. Wo 
steht er nun?

aufbau: extravaganzen, wie die 

1 Gäste erwünscht: Gedrehte  
Fahrerhaussitze und verlängerter 
Tisch laden zur Fünferrunde.

2 Traute Zweisamkeit: Mehr als zwei 
personen finden im kreos 3009 kei-
ne schlafgelegenheit.

3 intelligentes sparen: Die röhren-
spots knapsen am stromverbrauch, 
nicht an der lichtfülle.

 M sTeckBrieF
 
Modell: laika kreos 3009

Grundpreis: 51 296 euro 

länge: 7,13 m

Dreipunktgurte: 4 

schlafplätze: 2 

Gesamtgewicht: 3500 kg

charakter: schickes, ganz 
auf zwei personen zuge-
schnittenes urlaubsdomizil 
mit highlights in Design 

s-förmig geschwungenen sei-
tenwände, verkneifen sich die 
laika-ingenieure bei der Top-
baureihe inzwischen. Der kapri-
ziöse Beau musste die trockene 
Gleichung vom Verhältnis zwi-
schen preis und leistung lernen. 
Was der kreos an einzigartigkeit 
verloren hat, gewinnt er aber 
beim Nutzwert.

Beispiel seitenwände: Die 
aufwendige Formverpressung 
ließ sich nur mit dem flexiblen 
styropor als isolationsmaterial 
verwirklichen. in den geraden 
Wänden, die nur noch an den 
oberen aufbaukanten umgebo-
gen sind, kann laika dagegen 
hochwertigeres styrofoam als 
Dämmmaterial einsetzen. Wei-
terer effekt: Die plane aufbau-
tür wirkt an der seitenwand 
mittlerweile nicht mehr wie 
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1 Nouvelle cuisine: Die neu  
gestaltete kreos-küche glänzt mit 
umfangreicher ausstattung.

2 runde sache: im sanitärraum do-
miniert die kreisform vom Wasch-
tisch bis zur Dusche.

3 canale Grande: Das abwasser der 
beiden unterflurtanks vereinigt sich 
in einem ablaufstutzen. 

ein Fremdkörper. 
Zurückhaltender präsentiert 

sich auch das heck. Der wuch-
tige Gfk-rahmen, der für die 
eigenwillige heckansicht sorgte, 
zeigt eine deutlich dezentere 
ausformung.

Dominant erscheint dage-
gen die neue Gfk-haube über 
dem Fahrerhaus. auch hier fei-
ert der kreos die neue linie des 
nutzwertorientierten Designs. 
in der relativ dicken Nase bieten 
schränke reichlich stauraum. 
Dennoch wirkt die Frontansicht 
stimmig und dynamisch. sicher 
auch ein Verdienst der geschickt 
eingesetzten schwarzen De-
korflächen. Die stoßfänger und 
schürzen taucht laika in unver-
fängliches Grau. kunststoff und 
Metall wechseln sich ab – sicht-
bare Farbnuancen verraten den 
Materialunterschied. 

sämtliche stöße und Fugen 
überzeugen dabei durch eine 
sorgfältige Verarbeitung. Die 
pu-rahmenfenster und klappen 
mit versenkten Griffplatten sind 
sauber eingefügt. Deutlich wer-
tiger präsentiert sich die laika-
eigene, zweischalige aufbautür. 
ihr solides schloss, das in die 
aufpreispflichtige Zentralverrie-

gelung eingebunden ist, das 
Fliegengitter sowie Mülleimer 
und Fenster kennt man vom Vor-
gängermodell. 

Neu ist die integrierte Falt-
verdunklung, die eine unprak-
tische Matte zum einknöpfen 
ablöst. im Fall der großen zen-
tralen Dachhaube hat sich laika 
ganz von der in die Jahre gekom-
menen eigenkonstruktion gelöst 
und setzt nun auf das bekannte 
heki von seitz. 

ausbau: konventioneller als 
in der ersten Generation er-
scheint auch der Möbelbau des 
aktuellen kreos. Das helle Bu-
che-Dekor blieb zwar erhalten, 
die applikationen wechselten 
jedoch die Farbe von schwarz 
zu Mattsilber. rundungen wur-
den hier und da begradigt, die 
extradicken aufgesetzten sand-
wichtüren von Bad und kleider-
schrank schrumpften auf Nor-
malmaß. Das alles gelang ohne 
allzu große optische einbußen. 

Mit Detailliebe ließe sich das 
Bild ansprechender gestalten. 
Beispiele sind die Front- und 
heckhängeschränke, die, anders 
als ihre seitlichen Geschwister, 
auf die obere aluleiste verzich-
ten müssen und offene schrau-
benköpfe zeigen. 

ein viertelkreisförmiges 
aluminiumprofil wie an den 
kleiderschrank- und hinteren 
Badkanten würde sich auch an 
der vorderen ecke zur sitzgrup-
pe hin gut machen. außer den 
optischen Dingen, die zu einem 
guten Teil Geschmacksache sind, 
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muss sich der Möbelbau aber 
auch technische kritik gefallen 
lassen. Während die Griffschalen-
öffner an den hängeschränken 
eine Verbesserung gegenüber 
den kleinen Drucktastenschlös-
sern des alten kreos darstellen, 
wirken die recht schlicht ausge-
fallenen Federaufsteller über-
fordert. sie setzen die klappen 
lediglich auf halbmast, was den 
Zugriff deutlich erschwert. 

Mit seinen 16 hängeschrän-
ken, einem geräumigen klei-
derschrank und einem unter-
schrank bietet der ganz auf 
zwei personen zugeschnittene 
kreos 3009 üppig stauraum. 

Die sitztruhen sperren sich zwar 
gegen schweres Gepäck – sie 
sind mit Bordtechnik belegt –, 
dafür nimmt der heckstauraum 
unter den Betten klaglos cam-
pingmöbel, kabeltrommel und 
konserven auf. pfiffig: Drei Brett-
chen lassen durch klappen und 
schieben den vorderen einzug 
in den stauraum verschwinden, 
so dass noch mehr sperriges Ge-
päck unterkommt (siehe Bilder 
seite 38).

im schlafzimmer bedeu-
tet dies umgekehrt, dass sich 
der Gang zwischen den einzel-
betten verkürzt. Der Bett- und 
kleiderschrankzugang wird da-
durch etwas unbequemer. Den-
noch ist diese lösung ein guter 
kompromiss, um für ausgiebige 
Touren zusätzlichen stauraum 
zu gewinnen.

ein großes Querbett wie bei 
anderen einzelbettenmodellen 
lässt sich auf diesem Wege al-
lerdings nicht bauen. Der aus-
zug ist dafür zu kurz, passende 
polster fehlen. Dem großen Bett, 
aber auch der kommunikation 
steht zudem der kleiderschrank 
im Weg, der sich zwischen den 
kopfenden der einzelliegen auf-
türmt. andererseits kommt diese 
platz sparende anordnung den 
übrigen Bereichen – sitzgruppe, 
küche und Bad – zugute. 

Die Betten haben übliche 
abmessungen, wobei die linke 

liegefläche ein wenig größer 
ausfällt. Die neun Zentimeter 
dünne Matratze (laika nennt das 
Material Novolatex) und die allzu 
nachgiebigen lattenroste sind 
allerdings etwas magere Grund-
lagen für gehobenen schlaf-
komfort, den man üblicherwei-
se in einem einzelbettenmobil 
erwartet. 

Meriten kann sich die sitz-
gruppe verdienen mit ihrer be-
quemen Querbank und dem 
kleinen seitensitz, der das Dre-
hen der cockpitstühle oftmals 
überflüssig macht. Bei Bedarf 
schwenkt selbst der Beifahrersitz 
nahe genug an den Tisch heran, 

zumindest wenn dieser mit der 
zu serie gehörenden  erweite-
rungsplatte verlängert wird. in 
puncto sicherheit glänzt die sitz-
bank mit hohen rückenlehnen 
und höhenverstellbaren Drei-
punktgurten. Jedoch verhindert 
die Form des lehnenpolsters, 
den vorhandenen Verstellweg 
zu nutzen. 

küche: kann man ohne cori-
an-arbeitsplatte leben? Man 
kann. Der Verzicht auf den 
handschmeichelnden Werkstoff 
entrückt den kreos zwar ein we-
nig der luxusklasse, doch was 
ausstattung und Bedienung an-
belangt, ist die laika-kombüse 
nach wie vor vom Feinsten.

Vier Flammen braucht man 
auf reisen zwar selten, doch die 
Größe der kochfelder und die 
übersichtliche Frontbedienung 
bewähren sich in der praxis. Der 
Gasbackofen mit Grillfunktion 
und das Warmhaltefach sind 
weitere freundliche Zugaben. 
Nahezu perfekt wird die pantry 
dank großem aes-kühlschrank 
mit separatem Gefrierfach, ei-
ner wirksamen Dunstabzugs-
haube, angemessenen stau-
möglichkeiten und dem topfför-
migen spülbecken. 

sanitärraum: solide haushaltsar-
maturen finden sich in küche wie 
Bad. in diesem punkt steckt 

Der Neue kreos VerküNsTelT 
sich NichT Mehr uNNöTiG
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M auF- uND ausBau
auFBau
sandwichbauweise, holzverstärkungen, außen 
aluminium glatt (Dach Gfk), innen foliertes 
sperrholz • isoliermaterial Wand/Dach/Boden 
styrofoam, Wandstärke Wand/Dach/Boden 
35/35/55 mm, Wandverbindungen mit kunst-
stoff-elementen verklebt und verschraubt • 
eingangstür 495 x 1705 mm, einstieg (elek-
trische Trittstufe) 345/290 mm • 5 kunststoff-
isolierfenster mit rahmen, 1 festes einschei-
ben-Glasfenster, Verdunkelung/Mückenschutz 
cassettenrollos • 1 panoramadachfenster, 2 
klarglas-, 1 Ventilator-Dachhaube.

WohNrauM
Möbel: Material 12-23 mm sperrholz mit 
leichtbauelementen • Dekor Buche • Metall-
scharniere, Federteleskopaufsteller, haken-
schnäpper.

BorDTechNik
Gas-Gebläseheizung/Boiler Trumatic c 6002, 
6 ausströmer (sitzgruppe, einstieg, vorderer 
Gang, Bad, hinterer Gang, heckstauraum) • 
Wasseranlage Frisch-/abwasserrohre, Druck-
pumpe, Boilerinhalt 12 l • ladegerät 20 a, 12-
/230-V-steckdosen 4/5 • 4 Transistorleuchten 
(2 x heki-rahmen, 2 x heckbetten), 11 halo-
genlampen (2 x sitzgruppe, einstieg, 2 x Bad, 
Dusche, 3 x küche, Garderobe, Decke hinterer 
Gang), 6 Glühlampen (2 x cockpit, 3 x außen-
licht, kleiderschrank).

M preise uND aussTaT-
TuNG
GruNDpreis  51 296 euro 
mit Vorfracht, TüV und Brief 
TesTWaGeNpreis  57 338 euro
Turbodiesel 127 ps statt 110 ps,  
Maxi-chassis (85 kg) 2450 euro
Turbodiesel 146 statt 127 ps 1392 euro
aBs für 15er- und Maxi-chassis (7 kg) 1109 
euro
Fahrer-/Beifahrerairbag 761 euro
auflastung auf 3,85 t, nur mit aBs 215 euro 
automatikgetriebe für 127 ps (40 kg) 2696 euro
lichtmaschine, verstärkt (120 statt 90 a) serie
el. verstellbare Fensterheber und spiegel serie
komfortpaket: Zentralverriegelung, alarmanla-
ge, Zeitschaltuhr für heizung, Zusatzheizung,  
Fahrerhaus-klimaanlage, Wurzelholzdekor,  
panoramadachfenster heki 3 4458 euro
Markise 4,0 m (43 kg) 883 euro
Zusatzwassertank (15 kg) 506 euro
TV-Drehkonsole, ausziehbar serie
sat-anlage, digital (18 kg) 2840 euro

kosTeN uND serVice
kfz-steuer (3,5 t zGG) steht noch nicht fest
haftpflicht* (unbegrenzt) 565 euro
Vollkasko*  
(selbstbeteiligung 500 euro) 1166 euro
Teilkasko*  
(selbstbeteiligung 150 euro) 333 euro

Garantie (Dichtigkeit) 72 Monate
kontrollintervalle aufbau 12 Monate
anzahl servicepunkte in Deutschland 16
*Versicherung: Tarif allianz

M MessWerTe*
BeschleuNiGuNG 
0–50 km/h 6,1 s
0–80 km/h 14,2 s
0–100 km/h 24,3 s

elasTiZiTäT
60–80/100 km/h (4. Gang) 7,7/17,1 s
60–80/100 km/h (5. Gang) 10,9/25,4 s

höchstgeschwindigkeit 148 km/h

TesTVerBrauch (Diesel)
minimal 12,5 l/100 km
maximal 15,2 l/100 km
Durchschnitt 13,8 l/100 km

WeNDekreis
links/rechts 15,9/15,5 m

BreMsWeG/VerZöGeruNG
aus 80 km/h kalt 35,8 m/–6,9 m/s2

aus 80 km/h warm 38,0 m/–6,5 m/s2

* Beladen nach DiN eN 1646-2, Testgewicht 3210 kg. 
iNNeNGeräusche  
Fahrerhaus/siTZGruppe
stand 52/51 dB (a)
50 km/h 67/67 dB (a)
80 km/h 70/72 dB (a)
100 km/h 72/74 dB (a)

M BasisFahrZeuG
Typ Fiat Ducato Maxi mit alko-Tiefrahmen
Motor Turbodiesel mit 
common-rail-einspritzung
hubraum/Zylinder/Ventile 2799 cm3/4/8
leistung 107 kW/146 ps bei 3600/min
maximales Drehmoment 310 Nm bei 1500/min
Batterie 12 V/100 ah
lichtmaschinenleistung 1440 W
kraftübertragung Vorderradantrieb, 
 Fünfgang-schaltgetriebe
Fahrwerk Vorne und hinten 

28
20

außenbreite 
2300 mm

42232003
7126

Gas-
flaschen  

2 x 11 kg 

Bordbatterie Blei-
säure 95 ah (20 h) 

kraftstoff-
tank 80 l

abwassertank 2 x 56 l 
unterflur, isoliert und 

beheizt

Frischwas- 
sertank 
107 l

iNFo: laika, Telefon 0 93 21/92 15 81, www.laika.it

Das Testfahrzeug wurde einschließlich kraftstoff, Frischwasser und Gasflaschen gewo-
gen. Mit  
an Bord waren ebenfalls sonderausstattungen mit einem Gewicht von rund 120 kg. Der 

M aBMessuNGeN uND FüllMeNGeN

M GeWichTe uND ZulaDuNG

20
00

anhängelast  
2000 kg

radlast
reifentragfähigkeit

Zul. achslast 2120 kg
Zuladung hinten 675 

Zul. achslast 1850 kg
Zuladung vorne 205 

leergewicht  3090 kg
Zul. Gesamtgewicht 3500 
kg

815 kg
1150 kg

reifentragfähigkeit
radlast

750 kg
1150 kg

1150 kg
695 kg

1150 kg
830 kg
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M BürsTNer DelFiN 
perForMaNce 700
GruNDpreis: 51 902 euro

auF- uND ausBau
alu-sandwichbauweise, holzverstärkungen •  
Wandstärke Wand/Dach/Boden 30/30/50 mm, 
isolierung styropor • Möbeldekor Nussbaum • 
küche mit absorberkühlschrank, inhalt 172 l • 
sanitärraum mit separater Dusche.

BorDTechNik 
Gas-Gebläseheizung/Boiler Truma c 3402 • 
Frisch-/ 
abwassertank 130/100 l • Bordbatterie 90 ah.

Masse uND GeWichTe
länge/Breite/höhe 7200/2290/2750 mm 
leergewicht* 3200 kg 
Zulässiges Gesamtgewicht 3500 kg

BasisFahrZeuG
renault Master 2,5 dci, radstand 4300 mm, 
Turbodiesel 84 kW/115 ps.

M lMc liBerTy FiNish 
6600 Ti
GruNDpreis: 55 440 euro

auF- uND ausBau
alu-sandwichbauweise, holzverstärkungen •  
Wandstärke Wand/Dach/Boden 40/30/30 mm, 
isolierung styropor • Möbeldekor Birnbaum • 
küche mit absorberkühlschrank, inhalt 97 l • 
sanitärraum mit integrierter Dusche.

BorDTechNik 
Gas-Gebläseheizung/Boiler Truma c 6002 • 
Frisch-/ 
abwassertank 105/100 l • Bordbatterie 75 ah.

Masse uND GeWichTe
länge/Breite/höhe 6870/2270/2700 mm 
leergewicht* 3055 kg 
Zulässiges Gesamtgewicht 3400 kg

BasisFahrZeuG
Fiat Ducato 15/alko-Tiefrahmen, radstand 
4123 mm, Turbodiesel 94 kW/127 ps.

M riMor sailor 
695 DB
GruNDpreis: 51 140 euro

auF- uND ausBau
alu-sandwichbauweise, holzverstärkungen •  
Wandstärke Wand/Dach/Boden 32/32/50 mm, 
isolierung styropor • Möbeldekor Nussbaum • 
küche mit absorberkühlschrank, inhalt 135 l • 
sanitärraum mit separater Dusche.

BorDTechNik 
Gas-Gebläseheizung/Boiler Truma c 6002 • 
Frisch-/ 
abwassertank 100/106 l • Bordbatterie 100 ah.

Masse uND GeWichTe
länge/Breite/höhe 6900/2220/2900 mm 
leergewicht* k. a. 
Zulässiges Gesamtgewicht 3500 kg

BasisFahrZeuG
Mercedes sprinter 316 cDi, radstand 4025 
mm, Turbodiesel 115 kW/156 ps.

iNFo: Telefon 0 78 51/8 50
www.buerstner.com

iNFo: Telefon 0 25 83/2 70
www.lmc-caravan.com

iNFo: Telefon 0 81 42/5 74 12
www.rimor.it
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küche 1150 x 890 x 500–570 mm, 2 unterschränke, 3 hängeschränke, 1 schublade,  
1 auszug, absorberkühlschrank Dometic rM 7655 l aes, inhalt 150 l, Gefrierfach 26 
l

kleiderschrank 580 x 
1410 x 565 mm 

16 hänge-
schränke 8385 

x 430–460 x 
220– 

395 mm, 
1 unter-

schrank, 3 TV-

sanitärraum 705–880 x 2000 x 980 mm, sepa-
rate  Dusche 495–645 x 1875–1940 x 665 

mm,  

1880

1970

Matratzen 90 mm 
kunst-latex-

schaum, lattenroste, 
kopffreiheit 820 mm

außenstauraum 860–1340 x 
390–495 x 2170 mm

21
65
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polster 120 mm 
schaumstoff

unterflurfach 
500 x 265 x 265 
mm (für zweite 
Toilettencassette)

M auF eiNeN Blick alle angaben Breite x höhe x Tiefe

*Masse in fahrbereitem Zustand; alle Werte Werksangaben; die Fotos stehen beispielhaft für die jeweilige Baureihe.

80
01900

80
02090

20
20

2090

37promobil 5/2005

www.promobil.de



38 promobil 5/2005

D
ie

 W
e

r
T

u
N

G
M FahreN
angemessener Basismotor (110 ps). Gutmütiges 
Fahr- 
verhalten. stoischer Geradeauslauf. Großer 
Wendekreis.

M sicherheiT
aBs und airbags nur gegen aufpreis. 
höhenverstellbare Dreipunktgurte an der 
sitzgruppe. Fi-schutzschalter. 

M ZulaDuNG
knappe Vorderachszuladung, Nutzlast insgesamt 
ausreichend. auflastung gegen akzeptablen aufpreis 
möglich.

M auFBau
solide und elegante aufbaukonstruktion. 
stabile aufbautür. Materialmix an den schürzen. 
rahmenfenster. 

M MöBel
optisch ansprechender Möbelbau mit 
aluminiumprofilen. hängeschränke mit 
schalengriffen. aufsteller teils zu kurz.

M siTZe
Bequeme Zweierbank mit ausweichplatz auf 
seitensitz. etwas wackeliger Tisch mit Verlängerung
smöglichkeit.

M BeTTeN
Mäßig bequeme einzelbetten mit leichtem Zugang. 
liegeflächen nicht kombinierbar. sitzgruppe nicht 
umbaubar.

M küche
Großzügige küche mit umfangreicher ausstattung.  
Gas-Backofen. Wirksamer Dunstabzug. Großer 
kühlschrank. 

M saNiTärrauM
elegantes Bad mit separater, etwas enger Dusche,  
hochwertige armaturen. praktischer 
Wäschetrockner.

M BorDTechNik
angemessene Wasser- und stromreserven. enger 
Gas- 
kasten. solide installationen. informatives 
kontrollbord.

Maßstab: Teilintegrierter der Mittelklasse für zwei personen.

supercheck laika kreos 3009

1 Vorteil Bettzugang: Der Gang zwi-
schen den einzelbetten  
ragt in den heckstauraum hinein. 

2 Vorteil ladevolumen: Durch klap-
pen und schieben dreier Brettchen 
wächst der stauraum.

3 Was auf die ohren: Musik  
und Fernsehton kommen wahlwei-
se aus dem kopfhörer. 

1

2

3

laika keineswegs zurück. auch 
bei den großflächigen kunst-
stoffteilen, dem Waschtischo-
berteil und der Duschkabinen-
auskleidung, zeigt sich laikas 
traditionell gutes händchen für 
dieses Material. Dazu kommen 
einige praktische kleine helfer  
wie seifenspender, Toilettenpa-
pierhalter sowie ausziehbarer 
Wäschetrockner. einen sinn für 
die praxis beweist laika auch 
mit der zweiten Toilettencasset-
te, die in einem speziellen außen-
fach untergebracht ist.

komplett neu ist die schicke 
Dusche mit schwebetür. De-
platziert wirkt an ihr indes der 
fummelige arretierungsknebel, 
der die Türe während der Fahrt 
fixiert. in die sauber verfugte 
Wandverkleidung eingeformt ist 
eine kleine sitzbank. eine gute 
idee, nicht nur zum sitzen, auch 
um den Fuß aufzustellen. aller-
dings lassen die knappen ab-
messungen der Dusche dieses 
Detail nicht so recht zur Geltung 
kommen. Fünf bis zehn Zentime-
ter mehr Durchmesser wären für 
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JürGeN BarTosch

FaZiT: Der kreos hat in seiner zweiten 
Generation manches von der Faszination 
– und damit von der ausnahmestellung 
– des extravaganten urmodells verloren. 
Doch abseits schöngeistiger Designver-
liebtheit gewinnt er in sachen Nutzwert 
und preis-leistungs-Verhältnis hinzu, ohne 
nun ein hässliches entlein zu sein. Die ge-
senkten einstiegspreise kommen jedoch 
nicht von ungefähr. Die einst besonders 
umfangreiche serienausstattung wurde 
deutlich abgespeckt. Noch attraktiver wä-
re das einzelbettenmodell kreos 3009 al-
lerdings mit verbessertem schlafkomfort.

www.promobil.de

die Nasszelle kein übersteigerter 
luxus.

Bordtechnik: Die installatio-
ns- und Versorgungstechnik ist 
traditionell eine laika-Bastion. 
auch der kreos 3009 überzeugt 
durch seine hochwertige Was-
seranlage, die überwiegend in 
guter haushaltstechnik ausge-
führt wurde. ein wenig unge-
wohnt erscheint der zweigeteil-
te abwassertank für küche und 
Bad. Da beide ablaufrohre in 
einen endstutzen münden, ist 
zusätzliche rangierarbeit beim 
entsorgen aber unnötig. Die be-
queme elektrische Betätigung 
der ablassschieber des alten 
kreos wurde jedoch eingespart. 

in der elektroabteilung ist 
besonders das großflächige 
lcD-kontrollbord hervorzu-
heben, das anhand von pikto-
grammen beinahe selbsterklä-
rend durch die Funktionsvielfalt 
führt. Dennoch sollte die nicht 
nur in diesem punkt veraltete 
Bedienungsanleitung bei rück-
fragen auskunft geben können. 
Geschickt ist die optional ein-
gebaute Zeitsteuerung für die 
serienmäßige Truma- 6002er-
kombiheizung. 

ebenfalls zum komfort-pa-
ket gehört der Motorwärme-
tauscher an der sitzgruppe. 
eine feine sache, gerade in der 
übergangszeit, wenn aus dem 
unbeheizten aufbau kühle luft 
ins Fahrerhaus strömt. 

Basisfahrzeug: auch wenn die 
kreos-alkovenmodelle zur sai-
son 2005 vom Mercedes sprinter 
auf den iveco Daily wechselten, 
blieben die Teilintegrierten dem 
Ducato mit alko-Tiefrahmen 
treu. Die bewährte kombination 
zeichnet sich durch gute stra-
ßenlage und – besonders mit 
dem 146-ps-Motor – munteres 
Vorankommen aus. Der lange 
radstand sorgt auf der autobahn 
für stoischen Geradeauslauf, ist 
beim rangieren dagegen hin-
derlich. Zudem sorgt er für eine 
kopflastige Gewichtsverteilung, 
die zwar einerseits eine gute 
Traktion und manierliche Feder-
wirkung an der Vorderachse be-
wirkt, andererseits aber bei Be-

ladung immer einen kritischen 
Blick auf die zulässige achslast 
nötig macht. ob 15er- oder Ma-
xi-chassis: aBs kostet generell 
aufpreis, unverständlich in die-
ser preisklasse. 

Vier Beine auf dem Boden, 
zwei schwingen klar zum start 
– die geflügelte hündin, das lai-
ka-symbol, verkörpert auch die 
neu gefundene linie zwischen 
klassik und Moderne.

sicherheiTsaussTaTTuNG Wie 
aBs kosTeT Bei laika exTra
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