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BRRBUS'
8 J x17H2
Moooblock III
Leichtmetollrad
General Tire
XP 2000 x -i für
Geschwindigkeiten
bis 210 km/h
Das Rad paßt für alle aerks-
mäßigen Verbreiterungen
ohne technische Änderungen.

silber ganz poliert,
blauschwarz randpolieri„
Innenteil in Ragenfarbe

Üeferbar in:

RRRRUS'
Kirchhellener Str. 246-265
D-4250 Bottrop
Telefon: 02041/9909-0'
Teletax: 02041/990944

General Tire fü*r G-ModelleBRULBUS empfiehlt



4 rowdys re rvc moas
Was bringt eine Ladeluft-
kühlung im 3SO GD Turbo?

- I I
~ -

OKR IIERQST
IST GEKOMMEN
Impressionen einer Club-
Reise durch die Provence

TREf f PUNKT TREMAl2O
Auf alten Paßstraßen
um den Gardasee

AfRIKA MIT KINO
ÜNQ KAMERA
Zwei Jahre mit Kleinkind
und Geländewagen durch
den schwarzen Kontinent

ON TIIK ROAQ AQAIN
Alles über die „Erlebnis-
rallye Irland '93"

ich
',/'pA'-

UNE SUKURSAli
Durch malerische
Dörfer entlang
der französisch-
stahemschen Grenze,
aber auch über
verschneite Pässe
und über schmale
Sergstrßßchen führte
die diesjährige
Provence =Reise
des G-Clubs.
Seite 14

Die Fama
Srabus verhilft dem

850 GD Turbo durch
einen lntercooler zu
mehr Kraft. Was der
ladeluft-gekühlte G

leistet, darüber infor-
miert ein Sericht.

Seite 4
IM IIARTETEST
Welches Zubehör hat sich
unter Off Road-Bedingungen
bewährt?

QAIIN fREI
So wird der G für den
Winter fit

$1 MQBIL-MIGIIIINR

• $ •

Ein Wohnausbau für den G

Viel Hektik
herrschte bei der
diesjährigen Nün-
chen - Narrakesch
unter den G-Fahrern.
Die Höhepunkte und
auch die Niederlagen
schildert Teilnehmer
Peter Nerkl.
Seite 20MIINCIIEN-MARRAKESCH

Vier G-Teams nahmen an
der Rallye teil

Unzählige
Abenteuer erlebte

die Familie Scheurich
auf ihrer zweijährigen
Afrika-Durchquerung.

Ein Sericht über ihre
ungewöhnlicheReise.

Seite 86

:SP

QO IT VOURSElf
Was bei den Fernreise-
Seminaren des G-Clubs auf
dem Programm steht
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332 Nm 3,5 1 Brabus Intereooler

300 ' 3W Nm

350 GD TURBO

235 Nm
- E 200 300 GEz

C

Die Tuning-Firma Bra-
b us verhilft dem 3 5 0

GD Turbo zu noch mehr
K raft. E i nziges o p t i -

sches Kennzeichen des
Power-G: ein Ladeluft

kühler unter der vorde-
ren Stoßstange.
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i e Nadel s t rebt de m A n -
schlag auf der Tachometer-
scheibe des G zu, Dann eb-
net sich die Autobahngefäll-
s trecke w i eder und die
Anzeige pendelt sich bei 170
km/h ein. Für einen G m i t
Dieselmotor e ine beachtli-
che Marke — auch wenn es

gestoppt nur echte 162 km/h sind.
Möglich macht es ein Intercooler,
mit dem die Firma Brabus den 350
GD Turbo aufrüstet.

Äußerlich ist der Brabus-Diesel
fast der alte. Einziges Unterschei-
dungsmerkmal: Der h inter einem
Unterfahrschutz versteckte Lade-
luftkühler unter der vorderen Stoß-
stange.

Offensichtlicher, daß die Bottro-
per Edeltuner Hand an den G gelegt
haben, wird es erst beim Öffnen der
Motorhaube, Ein roter Ventildeckel
und zusätzliche Schläuche rechts
v om M o to r d o k umentieren d i e
rund 10.000 Mark, die der Umbau
kostet. Der Lohn des Kunden sind
121 kW (165 PS) im Vergleich zu
den 100 kW (136 PS) im ser ien-
mäßigen 350 GD Turbo.

Wichtiger bleibt aber ein anderer
Wert: Das maximale Drehrnoment
steigt von 307 Nm bei 1.800 U/min
im Serien-G auf 337 Nm bei 2,000

U/min im ladeluftgekühlten Turbo-
Diesel.

Was das auf der Straße bedeutet?
Ganz einfach - die Landschaft än-
dert sich für den Fahrer. Steigun-
gen scheinen plötzlich viel flacher
zu sein, weil der G sie ohne deutli-
chen Gesch w i nd igkeitsverlust
nimmt. Und im Gelände zieht der
Turbo-Diesel noch souveräner als
ohne Intercooler durch. Das Reduk-
tionsgetriebe hat deswegen meist
Ruh - selbst bei Schlammlöchern
oder Sandpassagen.

Daß der Böschungswinkel sich
durch den Unterbau am Bug etwas
verschlechtert„muß der Kunde al-
lerdings in Kauf nehmen. Aber wie
sagt doch Brabus-Chef Bodo Bu-
schmann: „Die wenigsten unserer
Kunden fahren im Gelände. Und
wenn doch, finden wir auch dafür
eine Lösung." Denn: Für die Straße
war den meisten wichtiger, daß die
Kraftkur ohne auffällige Ausbuch-
tungen für den I adeluftkühler in
der Motorhaube vonstatten ging.
G-Fahrer bevorzugen das Under-

Mit der Untertreibung ist es aller-
dings schnell vorbei, wenn der Fah-
rer im l adeluftgekühlten Brabus-
Diesel das Gaspedal durchtritt. Von
0 auf 100 km/h beschleunigt der GD

in 12,9 see, von 60 auf 100 km/h
braucht er 11,9 see und den Ge-
schwindigkeitsbereich zwischen 80
und 120 km/h meistert er in 16,8
see, U'nd erreicht oder übertrifft da-
m it die Werte des 300 G E m i t
Sechszylinder-Ottomotor!

Dabei ist d ie Technik, die zum
Kraftzuwachs führt, eher s impel,
Der von Mercedes-Benz vor allem
aus Gründen der thermischen Bela-
stung von rund 170 PS auf 136 PS
gedrosselte 3,5 Liter Motor mit Gar-
ret-Turbolader wird durch einen In-
tercooler mi t gekühlter Luft ve r-
sorgt, Die deutlich unter 100 Grad
Celsius abgekühlte Luft hat eine hö-
here Dichte und bewirkt eine besse-
re Spülung und Kühlung des Ver-
brennungsraumes. Das wiederum
kann für mehr Leistung über d ie
Einstellung der Einspritzpumpe ge-
nutzt werden. Das E rgebnis i s t
mehr Kraft ohne die höheren Tem-
peraturen eines Turbo-Motors mit
gleicher Leistung, aber ohne Lade-
luftkühlung,

Das Fazit: Noch nie hat ein Diesel
im G soviel Fahrfreude bereitet wie
der ladeluftgekühlte 3,5 I iter-Turbo
v on Brabus. Und d a s b e i V e r -
brauchswerten, die u n ter d enen
des Serienmotors ohne Intercooler
liegen!

statement.

Leistungsrergleich
3.5 I Bruhus Intcrcoulcr
35(l (ii) l 'urhu i 3(tt) (iK
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> Um herauszufinden,was kleinen Test. Dank des Abgasturbo- zuschalten lassen, dann sind die

die Ingenieure von Mercedes-Benz laders, der sozusagen schon im Einsatzmöglichkeiten des neuen

untereinembissigenßieselverste- D rehzahlkeller für eine optimale 3 5 0 GDTurbowahrscheinlicheher

hen, braucht es nicht viel. Setzen Zyl i nderfüliung sorgt, steht Ihnen von der Phantasie seines Fahrers

Sie einfach einmal Ihren rechten das m a x imale Drehmoment von beg r enzt als von den technischen

FußbehutsamaufdasGaspedaldes 305 Nm bereits bei 1800/min zur Fähigkeiten des Fahrzeugs.

neuen 350 GD Turbo, und bewegen Verfügung. Permanente Gratwan-

Sie es so etwa um die Dicke einer derungen an der oberen Drehzahl- Einsatz die Zähne zeigt, so sanft

Schuhsohle in Richtung Bodenblech. grenze können Sie dem 350 GD ist er zu seinen Insassen. Von der

)Vas Sie jetzt sanft, aber energisch T urboalso im Zugbetrieb ersparen. Edelholzausstattung bis zu den

W So sehr er aber im harten

brummen hören, wird von unseren

Ingenieuren liebevoll ÖM603 D35A auc h das Schalten. Denn die Kraft- vie les wiederfinden, was das Leben

genannt und gehört zum Stärksten, übe r tragung übernimmt ein serien- in e inem Auto mit Stern so angenehm

was je ein Mercedes G unter der mäß iges4-Stufen-Automatikgetriebe ma c ht. Serienmäßig,versteht sich.

Haube hatte: ein Sechs-Zylinder- mi t D rehmomentwandler.Es wählt Und sollten Sie im ersten Moment

Dieselmotor mit 3,5 Liter Hubraum aut omatisch den jeweils optimalen vie l l e icht glauben, Sie säßen in

und Abgasturbolader. Seine Stärke Drehzahlbereich und garantiert so einer unserer großen Limousinen,

liegt nicht allein in der mi t 100 neb e n t lem m aterialschonenden is t das durchaus richtig. Sie sitzen

kVY (136 PS) großzügig bemessenen Ziehen schwerer Anhänger auch sogar in unserer größten.

Leistung, sondern vor a l lem i n ein k o mfortables und umweltscho-

seiner enormen Durchzugskraft. nendes Fahren im Alltagsbetrieh.

Vielleicht hängen Sie dem 350 GD Den k t man jetzt noch an den per-

Turho noch einen Anhänger an, manenten Allradantrieb und die

am besten einen etwa 2,62 Tonnen drei Sperrdifferentiale, die sich per

schweren, und wiederholen unseren Knopfdruck elektro-pneumatisch

W Sparen können Sie sich kom f ortablen Sitzen werden Sie

Mercedes-Benz
Ihr guter Stern auf allen Straßen.



Das Angebot an Fahrzeug- und Campingzubehör ist groS. Doch: Was davon

macht wirklich Sinn — und wie bewährt es sich auf Fernreisen'?

i n Bergegurt gehört z u d e n
wichtigsten Utensilien an Bord

eines G. Die im Fachhandel ange-
b otenen Aus f ührungen hab e n
meist e ine Bruchlast von s echs
Tonnen: Genug, um einen G abzu-
schleppen oder freizuziehen. Aber
zu wenig, um einen richtig festsit-
zenden G mit nackter Gewalt aus
dem Dreck zu reißen. Wer zu solch
brachialen Mitteln greifen muß, be-
nötigt einen Gurt des Kalibers acht
Tonnen. Um Schäden am G zu ver-
meiden, sollte dann als Zugpunkt
am Fahrzeug nur noch die Anhän-
gekupplung dienen. Zu beziehen
sind diese Gurte mit e iner Länge
von 15 Metern für 199 Mark beim
Outdoor-Service Pfeilschifter. •

E

j M+
t

I

Dr uckluft zählt zu d e n
u nentbehrlichen D i n -

gen auf e iner Wüsten-
Tour: Der Reifendruck muß
ständig dem Gelände an-
gepaßt werden und mit ei-
ner Druckluftpistole lassen
sich Motor- sowie Innen-
raum entstauben. Teuere,
aber bislang beste Lösung
ist der Verdichter mit 12 V-
Motor für 1.695 Mark vom
Ausstatter Woick. •

E igentlich für
d en Cam -

pinghaushalt ge-
d acht, eig ne t
s ich e ine F a l t -
schüssel bei Re-
p araturen a u c h
bestens zum Auf-
fangen von Küh-
ler - Flüssigkeit
oder Öl. Empfeh-
l enswert is t d i e
10 Liter-Ausfüh-
rung. Preis: 27,80
Mark bei Därr. •

D as w i c h t igste
Zubehör für ein

Zelt findet s ich in
e iner 82,90 M a r k
teuren B o x vo n
Sport-Berger: Erd-
nägel, S p e z ialhe-
r inge, Na h t dic-
htu n gsmitte, L e i -
nenspanner und

leicht vergißt - aber
unterwegs oft drin-
gend benötigt. •

w as m an sons t



er beim Tanken im Abseits der
Zivilisation einen Trichter mit

Wasserabscheider verwendet, er-
spart sich unterwegs Ärger durch
Wasser i m K r aftstoff und später
unter Umständen teure
Reparatu- ren durch defekte
Mengen- teile r . Aber Vorsicht.
Der bei- spielsweise beim Ex-
peditions = ausstatter Woick 99

M ark und b e i m
Outdoor - Service
P feilschifter 1 1 4
M ark teure A b -
scheider paßt nur
mit einem selbst
angefertigten

W

kostet.

erkzeug kann für Reparaturen
auf Fernreisen nicht gut ge-

nug sein. Beim Kauf deshalb nur
Markenqua!ität in Chrom-Vanadi-
um wählen! Den für Kühlerrepara-
turen dringend notwendigen 32er-
Gabelschlüssel enthält be ispiels-
weise der „ Expert J umbo
4x4 -Koffer von Heyco, der be im
Ausstatter Woick knapp 1.300 Mark

• ,
• 'v

A dapter i n
den Tan k=

stutzen des
neuen G! •

E igentlich sind die explosionssi-
cheren 20 L i ter-Kraftstoffkani-

ster rot angestrichen. Das Bild zeigt
einen dieser Jerry Can, nachdem er
aus einem ausgebrannten Gelän-
dewagen geborgen wurde: Halb-
voll und immer noch dicht! Zumin-
dest Fahrer eines G mit Ottomotor
sollten sich unbedingt für die im
Z ubehörhandel knapp 100 M a r k
teuren Kanister entscheiden, •

)dg y .ä:

H alterungen für Sandbleche und Kanister
bieten die Expeditionsspezialisten Bernd

Woick und Klaus Därr an. Da beide Ausführun-
gen seitlich am Auto verschraubt werden müs-
sen, eignen sie sich vor allem für das Baumu-
ster 460, bei dem die seitlichen Gummileisten
nach dem Abnehmen der Halter wieder über
die Bohrungen geschraubt werden können.
Beim neuen G sind die Leisten dagegen ge-
klebt und nicht leicht zu entfernen. Vorsicht:
Mit Benzin gefüllt können seitlich angebrachte
Kanister bei einem Unfall zum Aufschlagzün-
der werden!

A ls GPS-Gerät hat sich der „Gar-
min" auf Fernreisen bewährt,

Im Gegensatz zum alten „Magel-
lan", der bereits durch das Lagern
zuhause kaputt geht, ist der in ver-
schiedenen Ausführungen erhält-
l iche „Garmin" robust genug für
den Einsatz im Geländewagen. Die
Geräte kosten - je nach Ausstat-
tung - zwischen 2.700 und 5.000
Mark. Die Preistendenz wie bei al-
len GPS-Geräten. fallend.

•

F ür alle Reiselän-
d er m i t eine r

schlechten D i e sel-
Qualität em p f iehlt
s ich der Schwefel -
Neutralisator von
SAT, Das Zusatzmit-
tel steigert deutlich
die W iderstandsfä-
higkeit des Motoröls
g egen die be i h o -
hem Sch w efelge-
halt im Diesel-Kraft-
stoff e n tstehenden
Säuren und schützt
dadurch den Motor
vor Schäden. •

i S~AT



ute Fotos im d i cksten Staub
und bei Bedarf auch unter Was-

ser liefert die „Nikonos" von Nik-
kon. Der Kleinbild =Fotoapparat mit
Wechselobjektiven is t e i g ent l ich
als Unterwasserkamera ausgelegt-
aber damit auch absolut wüsten-
tauglich. Zur Grundausstattung für
rund 2.200 Mark gehören der Ka-
mera-Body, ein 35 mm-Weit- und
ein 90 mm-Tele-Objektiv.

,SP a

Staub- und wassergeschützt ist
die Foto-, Fi lm- oder Nav iga-

tionsausrüstung in den Tropenkof-
fern von Rimowa. Mit zusätzlichen
Halterungen an der Se ite lassen
sich die Koffer fest im G verschrau-
ben und sind damit besser gegen
das Herumrutschen sowie gegen
Diebstahl geschützt. Um Schäden
an empfindlichen Kameras zu ver-
meiden, sollte der Koffer allerdings
zusätzlich gepolstert werden. •

Qg
raktisch ist der Fünf liter-Kraft-

stoffkanister aus dem Zubehör-
programm von Mercedes-Benz vor
allem für ÖL Während dem G-Fah-
rer fünf Liter Kraftstoff meist nicht
weit reichen, sind einige Liter Re-
serve-Motoröl auf Fernreisen unbe-
dingt erforderlich. Und diese las-
sen sich in dem exakt ins Reserve-
rad am Heck passenden Kanister
griffbereit transportieren!

P

ine gute Sandschaufel ist in der
Wüste die halbe Miete, wenn

der G festsitzt. Die Ausführung mit
rotem Kunststoff - S c haufelblatt
und ausziehbaren Alu - Schaft gibt
es beim Ausstatter Woick für 85
Mark.

• • r

SCHMUDE
~ ~c (05251) 72582
4790 Paderbom
Oberer Frankfurter VVeg 20 • •

10



Bernd Woick GmbH, Gutenbergstraße 14, 7302 Ostfildern 4,
Telefon 0711 - 455038, Telefax 0711 - 4560526,
Därr's Travelshop, Theresienstraße 66, 8000 München 2,
Telefon 089 - 2809184, Telefax 089 - 282525.
Fritz Berger GmbH, Postfach 11 60, 8430 Neumarkt,
Telefon 09181 - 330105, Telefax 09181 — 330159.
Outdoor 8I Offroad-Service Pfeilschifter, Rektor-Thar-Str. 1,
5042 Erftstadt 16, Telefon 02235 - 86327, Telefax 02235-
86472.
Sport Berger, Münchner Straße 88-90, 8047 Karlsfeld-Roth-
schwaige, Telefon 08131 - 9 0070, Telefax 08131 - 92526.

S elbst in den entlegensten Regionen der Erde bleibt
der Reisende mit einer lnmarsat C-Satellitenanlage

erreichbar. Im Moment funktioniert der Telexverkehr
weltweit, ein Telefax-Endgerät ist nur über den Llmsetzer
der Küstenstation in Belgien zu erreichen. Der Preis für
eine Komplettanlage: um 18.000 Mark.

i chts geh t
über r o buste

Sandbleche wenn
der G festsitzt. Ein
gutes Preis - Lei-
stungsverhältnis
b ieten 1,5 Meter
lange Aluminium-
Ausführungen.

Zum Preis von
e twa 23 0 Mar k
pro Paar sind sie
zwar teurer a ls
die Stahlausfüh-
r ung, a be r we-
sentlich bil l i ge r
a ls Modelle aus
Kaviar (735 Mark
bei Woick), •

e

N 1QO

e
e

umindest bei extremeren Touren gehören auf-
blasbare Schienen in die Erste Hilfe-Ausrüstung,

mit denen sich ein gebrochener Arm oder eine Bein-
fraktur ruhigstellen lassen. Ein Erfahrungswert von
G-Spezialist Dieter Steeb aus der Sahara: „Mit auf-
blasbarern Verhüterli hat's fast überhaupt n icht
mehr weh getan."

le

W asser ist auf Pistenfahr-
ten ebenso unerläßlich

wie auch schwierig zu trans-
portieren. Edelstahlkanister
halten es zwar fr isch, doch
s ie sind ebenso teuer w ie
schwer. Wassersäcke scheu-
ern dagegen schnell durch.
Die beste Lösung b l e iben
W eithals-Kanister (d am i t
man sie durch die Öffnung
auch reinigen kann) aus le-
bensmittelechtem Kunststoff.
Praktisch: Ein als Zubehör er-
hältlicher Ablaßhahn. •

I

E benso w i cht ig
wie die B enzin-

l ampe ist dazu d i e
Kunststoff - T r a ns-
portbox, Als Lampe
bewährt hat sich das
M odell Peak 1 v o n
Coleman für r u nd
140 Mark. Der e ine
G lühstrumpf übe r -
steht P iste nfahrten,
während die zwei im
g rößeren Model l
durch das Rütteln oft
ze rfa ll e n.

l

11



IEP-international
• Incenti ves

e Expeditionen
® Pl'omoti ons

Johannes M. Ehmanns
Kelsterbacher Str. 115
D- 6082 Walldorf

Te/.: 061 05/76996
Fax: 061 05/75407
Auto: 0161/6213418

Jetzt auch Beratung, Planung und Organisation
fü r individuelle Privatreisen — weltweit
»Ausrüstungsverieih«

acht viel her und hilft gegen
Moskitos sowie andere Stech-

mücken: ein Kopfnetz für etwa 26
Mark. Beim Kauf darauf achten,
daß es eine Ausführung mit einge-
arbeitetem Distanzring zum Kopf
ist - sonst stechen die Quälgeister
t rotzdem oder es muß zum Netz
auch noch ein Original-Tropenhelm
getragen werden.

M

G'sucht und
G'funden

In unserem Katalog finden Sie phantasievolle Handarbeiten aus aller Welt,
mit denen Sie dreifach Freude schenken,
Garantiert.

Erstens
sich selbst, denn alles, was Sie in unserem Dritte-Welt-Shop kaufen, ist
aus natürlichen Materialien handgearbeitet.
ZINeltens
machen Sie denen eine Freude, an die Sie es verschenken.
Drittens
freuen sich die Handwerker mit ihren Familien über Ihre unmittelbare Hilfe.

n

Fordern Sie doch einfach telefonisch oder schriftlich den kostenlosen
Katalog an:

eine Initiative der
DRITTE-WELT-SHOP GmbH

Deutschen Welthungerhilfe
HermannstraSe 68

Telefon: 02 28/46 20 81

A ls durchaus s innvol l e rweist
sich eine sogenannte Safari-

Dusche mit Brausekopf, fünf Meter
Kunststoff-Schlauch sowie einer 12
Volt-Pumpe, die über das Bordnetz
des G betrieben wi rd. Wenn d ie
Brause nicht zum Haarewaschen
oder zum Duschen mit Fluß- oder
Seewasser benutzt wird, läßt sich
damit auch Wasser aus t i eferen
Brunnen pumpen - oder im Notfall
das Auto waschen,

5300 Senn 3



Oft mitgeführt, aber kaum benutzt wird die sogenannte Feldtoilette.Vor
allem Damen scheinen auf den Klappsitz für gewisse Minuten nicht

verzichten zu wollen. Doch die Praxis zeigt, daß es in freier Natur dann
auch ohne 39 Mark teuren Klapp-Thron von Ausrüster Woick geht. •ür Wasser zu schade sind die 10-

und 20 Liter-Kanister aus Edel-
stahl. Die ab 220 Mark aufwärts bei
den Ausrüstern Därr und Woick er-
hältlichen Nobel-Jerry Can eignen
s ich bestens zum Transport von
Wein, der darin erstaunlich lange
genießbar bleibt.

Is robust und
praktisch er-

wies sich ein Ta-
p eziertisch v o n
Hymer. Zusam-
mengelegt er-
gibt der Tisch ei-
nen H o lzkoffer,
d er bequem i n
den L a d eraum
des G paßt. Auf-
g eklappt hat
AlBA an der
g roßen Pla t t e
mehr Platz als an
jedem Camping-
tisch,

on allen Kochern am besten hat
sich bislang das zweiflammige

Benzinmodell von Coleman be-
währt, Nicht nur, daß es überall
bleifreien oder verbleiten Kraftstoff
gibt - während ~man nach Gas oder
S piritus teils lange suchen muß -
auch der Wärmewert des Benzinko-
chers ist besser. Damit eignet er
sich auch fur größere Töpfe, an de-
nen andere Campingkocher schei-
tern. Ideal als Ergänzung zu dem
knapp 200 Mark teuren Herd is t
e ine Coleman-Grillplatte mi t T e -
flonbeschichtung für etwa 80 Mark.
Mit der Platte lassen sich auf den
zwei Flammen Steaks, Spiegeleier
und vieles mehr braten.

eder durch Pistenfahrten noch
d urch H i tze li t t de r Ge-

schmack der Risotto-Portionen von
Pfanni. Empfehlenswert als Beilage
ebenso zu Dosenfleisch wie zu
Hammel.

W
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st ~c Über Tende auf einer Piste Richtung Baisse de Peyrefique und den
Erste Etappe: La Brigue/ Serres, 300 Kilometer.

Col de Tende in Richtung Limone, Cuneo. Weiter in Richtung Vina-
~ dio über Confine di Stato bis zum Colle della Maddalena. Weiter

nach Barcelonette und Gap nach Serres.

Zweite Etappe: Serres/ Col de la Machine, 154 Kilometer.
' Von Serres in Richtung La Piarre, Col de Carabes, La Batie des

lancon und St. Dizier-en-Diois. Piste in Richtung Luc-en-Diois, Col I
de Cabre, Miscon. ii
Fonds und Richtung Yalodrome . Weiter in Richtung I a Motte Cha- I
Nach dem Col de Miscon auf der Hauptpiste in Richtung Chatillon- -

en-Diois zum Co! de Rousset, La Chapelle-en-V, Los Cence (D 256)
zum Col de la Machine.

Dritte Etappe: Col de la Machine/ Serres, 240 Kilometer.
,,: Von der Paßhöhe nach St. Jean-en-Royans. Weiter nach Eulalie-en-
Royans, La Chapelle-en-Vercors. Dann Richtung Vassieux-en-Ver-
cors, St. Jean-en-Royans, Font d'Urle, l konceL In Leoncel links ab-
biegen Richtung Valence, geradeaus Richtung Plan-de-Bei, rechts
abbiegen Richtung Crest, Oie, L'Escoutin, Saitlans. Piste in Rich- g
tung Col de la Chaudiere, Bourdeaux; dann in Richtung Nyons nach
Serres.

S
Die Reize der Provence:
Der Herbst als Zeit der

Reife m i t gold g e lben
Blättern, de r W e i n e rnte

und Kellereien voller Co-
tes du Rhone.

Republik erklärt hatte und n o ch
heute um die Anerkennung kämpft.
Oder von den Mönchen, die im Mit =

telalter auf dem Col de la Machine
eine Sägemaschine betrieben und
damit dem Paß seinen Namen ga-
ben. Und von den Autofirmen und
Reifenherstellern, die j edes Jahr
hierher kommen, um zu e r leben,
was d i e G- Fahrer g e legentlich
nervte: Trockene, sonnenbeschie-
nene Fahrbahnen im Tal, Regen auf
der kurvigen Paßstraße, Schnee
und Glatteis auf der Höhe.

„Wir haben Hochsaison, wenn
die Testteams kommen, um auf ei-
ner 40 Ki lometer langen Strecke
a lle Straßenbedingungen zu f i n -
den. Die Reifenabstimmungen für
die Rallye Monte Carlo werden hier

gefahren",
.ielvBdBt.e bestätigte

COL
MACHINE

'a '

h

der Wirt des
Berghotels.

Vierte Etappe: Serres/ Rochegude, 138 Kilometer.
Richtung Nyons, Montmorin, La Mot te-Chal., Col de Tourettes.
Richtung Pommerol, Rosans. Piste Richtung Remuzat nach St. May.
Fahrt auf das Plateau de St. Laurent, Danach Richtung Nyons, Oran-
ge, Bollene nach St. Paul-Trois-Chateaux zu den Kellereien „Caves
Cathedrales Cellier des Dauphines". Von dort nach Rochegude.

Teilstrecken der „Monte" fanden
sich auch im Roadbook der G-Er-
lebnisrallye. Nur ging es für deren
Teilnehmer nicht um Zeit und Punk-
te. „Vor dem späteren Nachmittag
sollte niemand im T agesziel an-
kommen", hatte es bei der Bespre-
chung am ersten Abend geheißen.
„Zum Rasen ist die Landschaft zu
schön".

Und sie war es. Trotz Regen. Am
zweiten und clritten der vier Tage
kam gelegentlich die Sonne durch
- und selbst ein paar Strahlen zwi-
schen den Wolken genügten, um ei-
nen Baum im ansonsten nebelver-
hangenen Wald goldgelb aufleuch-
ten zu lassen oder um den Blick auf
die Berge ringsum freizugeben.

„Die Provence ist eben wie eine
bezaubernde F r a u" , ver s uchte
Jean-IVlichel seine Heimat zu ent-
schuldigen. „Schön, unterhaltsam,
aber manchmal auch zickig..." •DE LA

Alatadet L015-



i n von S amstagfrüh neun
Uhr bis 18 Uhr dauerndes
Seminar kann weder ein Ma-
schinenbaustudium noch die
Lehre als A u tornechaniker
e rsetzen. Und s c ho n g a r
nicht jahrelange Erfahrung
mit dem G . W a s W u nder
also, daß die eintägigen Kur-

se sich au f d a s W i c ht igste be-
schränken. Doch das genügt in den
meisten Pannen-Fällen auch.

Die Erfahrungen der G-Speziali-
sten gründen ebenso auf ihren Ein-
sätzen für Mercedes-Benz wie auf
den Erlebnisrallies des G-Clubs, die
intern durchaus den Status eines
Härtetests genießen. Denn im Ge-
gensatz zu allen Fahrversuchen von
Mercedes kommt be i C lubreisen
noch d i e Un w ä gbarkeit K u nde

Die Vorstellung verursacht Kribbeln in der Magengegend: Da steht man mitten

in der Sahara und der G will nicht mehr. Guter Rat ist dann ebenso schwierig zu
bekommen wie fachgerechte Hilfe. Was bleibt, ist die Tat. Das nötige Fachwissen
dazu vermitteln die Fernreise-Seminare des G-Clubs.

dazu. Und der versucht gelegent-
lich, was kein Testfahrer über sein
Profi-Herz bringen würde.

Das Ergebnis d ieser Wahl de r
Qualen: Am G geht trotz aller Tortu-
ren wenig kaputt. Lind was doch,
läßt sich mit dem auf dem Seminar
v ermittelten Wissen sowie d e m
empfohlenen Werkzeug und den
passenden R e paraturmaterialien
verhältnismäßig s impel i n s tand-

Zum Beispiel der vielfach gefähr-
dete Kühler. Bei einigen Autos der
463er Baureihe traten beispielswei-
se bei extremster Beanspruchung
Probleme auf. Bevor der unterste
Steg riß, mußte der G a l lerdings
mit einer bestimmten Geschwin-
digkeit über e ine We l lblechpiste
mit einer bestimmten Ampl i tude

der Sandwellen gedroschen wer-
den. Im Versuch war esfast unmög-
lich, das zu simulieren. Bei einer
C lub-Erlebnisrallye wol lte es d e r
Zufall, daß beide Kriterien zusam-
menkamen.

Doch selbst jetzt, nachdem Mer-
cedes den Kühler auch im Hinblick
auf diese Eventualität geändert hat,
kann noch immer ein S tein den
Grill und K ü h ler d u rchschlagen
oder ein in einem Wasserloch ver-
borgener Ast ihn durchbohren.

Dann hilft nur eines: Verkleidun-
gen, Luftleitbleche und Schläuche
ausbauen, den Kühler herausneh-
men und das Leck mit geeignetem
Reparaturmaterial abdichten.

Beim Fernreise-Seminar wird im
praktischen Teil der Ausbau und
das Abdichten vorgeführt, im theo-

setzen.



retischen erfährt jeder Teilnehmer,
daß für solche Fälle ein 32er-Gabel-
schlüssel ins W e rkzeug g ehört .
Denn ohne den geht es nicht.

Das Pumpenabschaltrelais de r
Einspritzpumpe kann durch Staub,
k itze, Schütteln und R ütteln i m
schlimmsten Pall den Betrieb ein-
stellen. Dann geht n i chts m ehr.
Außer man weiß, wo sich das Re-
lais befindet, wie es herausgenom-
men wird und welche zwei Kontak-
te man mit einer umgebogenen Bü-
roklammer oder einem Stück Draht
kurzschließt.

Profanere Dinge wie verstopfte
Benzinfilter wechseln, einen defek-
ten Reifen von der Felge ziehen und
mit Schlauch w ieder m o n t ieren
o der da s R e i n igen e i ne r v o m
Schlamm verklebten Bremstrom-
mel werden ebenfalls im p r akt i-
schen Teil geübt, Im Schweiß des
eigenen Angesichts.

Mit dabei sind dabei G-Speziali-
sten wie Heinrich Wangler und Die-
ter Steeb oder Werkstattprofis wie
Erich Kurz von der Niederlassung
in Reutlingen-Pfullingen.
Nach den Pflichtübungen an Fäu-

stel, Schraubenschlüssel und Mon-
tiereisen folgt die theoretische Kür
mit einer Einweisung in die Kunst
der Navigation.

Hemd Woick erläutert, was den
Weg weist und vor allem, wie es zu
Handhaben ist. Letztlich nutzen we-
der teurer Kompaß noch aufwendi-

Zu den Seminar-Unterlagen jedes Teilnehm
tung des Fahrzeuges und die Ausstattung d
Die Mindestausstattung für Fernreisen
O Spanngurte für das Gepäck (6 m. 3 t
Bruchlast) oder zum Fixieren von Karos-
serieteilen;
• 1 Abschleppgurt mind. 9 m lang/über
6 t Bruch)ast;
• 1 Bord-Werkzeug;
• 1 Ersatz-Windschutzscheibe aus Folie;
• Ersatz-Keilriemen;
• 1 Tachometerwelle;
• 5 Ersatz-Radbolzen;
• 3 m Benzinschlauch
• 1 Ro l le E isendraht ca. 1 mm Q uer-
schnitt;
• 1 Radmutternschlüssel bestehend aus
50 cm langem Quergriff mit 3/4"-Antrieb
(1/2"-Werkzeug nicht ausreichend) und
Stecknuß, 6-kant, SW 199 mm;
• 1 kg Feuerloscher;
O 12 V Kompressor, zusätzl. Fuß- oder
Handpumpe,
• 1 Luftdruckprüfer;
• vie r E rsatzschläuche (vorzugsweise
Michelin);
O zwei Ersatzräder (bzw. 1 komplettes
Rad und 1 Reifenl; keine reinen Sommer-
reifen verwenden!
• 2 Montiereisen für Reifen;
• 1 Reifenflickzeug;
• Fäustel 1.200 g;
• 4 Ventileinsätze, Staubkappen mit Nip-
pel (zum Herausdrehen der Einsätze),
Yentilverlängerungen für Alufelgen;
O diverse 20 Liter-Ersatzkanister aus Me-
tall; evtl. Kraftstoff-Trichter mit Haarsieb
(bei verunreinigtern Kraftstoffl;
• 1 Set Ersatz-Sicherungen;
O 5 Liter Motorenöl (Viskosität 20/50); Ge-
triebeöl fur Getriebe/Automatikgetriebe;
• 1 starke Taschenlampe mit Ersatzbatte-
rien;

Stahlbürste, Schaber und ein
Zweikomponenten-Oichtmi ttel
helfen bei Kühlerprobiemen
ebenso weiter wie ij/lontierei-
sen und Fäustel bei einer Hei-
fenpanne. Vorausgesetzt, man
weiß damit umzugehen...

ers gehören Checklisten über die Vorberei-
es G. Ein Auszug:

• je 1 Motorölfilter und Kraftstoffilter;
• 1 Set mit Schrauben, Muttern und Un-
terlegscheiben;
• 1 Set Kabelschuhe;
O 1 Ersatz-Kraftstoffpumpe;
• 1 Ü be r b rückungskabel für Batterie
(Starthilfekabel); vor al lem wichtig für
Fahrzeuge mit Automatikgetriebe, da bei
neueren Modellen kein Anschleppen
mehr möglich ist:
• 1 Ersatz-Anlasser (zumindest für neue-
re G mit Autornatikgetriebe);
• 1 Scheibenreinigungsmittel;
• 1 Verschlußkette samt Vorhängeschloß
zum Sichern von Zubehör;
O je 1 Rolle breites Isolierband und Ge-
webeband;
• 3 Meter elektrisches Kabel (4 mm Quer-
schnitt);
• 1 Auspuff-Bandage;
• 1 Tube Sekundenkleber;
• 1 Zü ndke rzen schlüssel;
• Wasser pum pen-, Kombi- und Spitzzan.
ge;
• Nu ßkasten 1/4" bis Größe 32 mit Torx-
Imbus;
O Werkzeugkoffer;
O Gabelschlüsselsatz bis SW 32;
• Ka l tmetall für Kühlerreparaturen.
• 2 Liter Frostschutz-/Veredelungs-Mittel
für Kühler;
O 1 Tube Dichtmittel für Flansche etc.;
• 1 B ogen Dichtpapier zum Schneiden
von Dichtungen.

ge GPS-Anlage viel, wenn man kei-
ne Karte lesen kann.„

Zwei Stunden uber das Zusam-
menstellen der r i cht igen A usrü-
stung mit Campingutensilien, Er-
satzteilen und Werkzeug beenden
das Tagesprogramm.

Wie gesagt - ein G-Spezialist ist
danach niemand. Aber jeder weiß,
daß er wenig weiß. Und wer m i t
dieser Erkenntnis se ine n ächste
Tour durch d ie W üste p lant, i s t
schon dadurch auf de r s i cheren
Seite.

G-Mode(le mit Qttomotoren
benötigen zudem:
• 1 Kraftstoffpurnpenabschalt-Relais;
• 2 Ersatz-Zündkerzen.
Diesel-Fahrzeuge benötigen zudem;
• 2 Ersatz-G(ühkerzen.
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Sei der Rallye
München - Marrakesch

starteten die 6-Teams
in vier Mannschaften.

4~
©rq<

4A'%7y
6p

/y

I
Wieviel Meter ein G fliegen kann und weIche anderen
Torturen er aushält, erprobten die vier G-Club-Mann-

schaften auf der „ R a l lye München — Marrakesch" •
Club-Mitglied Peter IVlerkl hat te i lgenommen und

schildert seine Eindrücke.
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Service-Fahrzeug.

setzte.

er Start zur „3. Rallye Mün-
chen - Marrakesch" auf dem
Olympiagelände gl ich w ie-
der eher e i nem V o lksfest
denn e i ne r m ot o rsportl i-
chen V e ranstaltung, Am
Start dabei war eine Armada
von G-Modellen: 32 Gelän-
dewagen, darunter war ein

Zur G-Gruppe gehörten d ieses
Jahr auch neun 350 GD Turbo, die
beweisen sollten, daS sie in puncto
Zuverlässigkeit und Standfestigkeit
den Motoren ohne Turbolader um
nichts nachstehen.

Die Teilnehmer waren verteilt auf
vier G-Club-Manschaften, von de-
nen sich die erste (Nageler/Nage-
ler, Schmude/Schmude,
Merkl/Merkl, Po pp e nborg/Langl
und Rier/Goller) erwartungsgemäß
am zweiten Tag an die Spitze des
Feldes in der Mannschaftswertung

Der bereits Paris-Dakkar erfahre-
ne Peter Nageler und seine Frau Iris
führten damit auch die Gesamtwer-
tung der Rallye an.

Während der ersten Etappen gab
es leider nur selten Gelegenheit,
die reizvolle Landschaft zu genies-

Insgesamt acht Etappen über
Fels- und Schotterstrecken
oder über Sanddünen hatten
die G-Teams zu meistern.

ren...

sen. Beeindruckende E r lebnisse
konnte jeder dennoch sammeln.

Die anspruchsvolle Route führte
an der Atlantikküste entlang, über
den Hohen Atlas und in die Todra-
Schlucht, dann weiter durch das
Erg Chebbi (um nur einige Höhe-
punkte zu nennen) bis nach Marra-
kesch, dem Endpunkt der Rallye.

Vielleicht haben sich die Gelände-
wagen-Fahrer besonders auf de r
l etzten Etappe zu sehr vo n d e n
landschaftlichen Schönheiten Ma-
rokkos ablenken lassen - denn am
ersten Kontrollpunkt des „Ziel-Su-
per-Trial" s ind a l l e v o rbeigefah-

Pech hatten auch die Titelaspi-
ranten Iris und Peter Nageler. Ü

*
ber

sechs Etappen führten die beiden
die Gesamtwertung an. Nach 3.000
Kilometern scheiterten sie an e i -

Im Hßrtetest: Oas Team
Schmude erprobte bei der
Halll/e auch gleich etas necie
Hardtop aus eigener
Fertigung.

nem defekten Massekabel der Ben-
zinpumpe...

Aber: Was soll's? Trotzdem konn-
ten sich die G -Fahrer am Ziel in
Marrakesch über einen dritten Platz
in der Mannschaftswertung freuen.
Zudem waren u n ter de n e r s ten
zehn der Gesamtwertung v ier G.

Als bestes Team plazierten sich
die Fahrer Poppenborg/Langl mit
einem 350 GD Turbo auf dem vier-
ten Rang!"

1 Gross/Malfertheiner,
Toyota LJ 73
2 Plötz/Weiss,
Suzukt SJ 413
3 Mang/Bauer,
Toyota HOJ 80
4 Poppenborg/Langl,
Mercedes 350 GO
5 Liedhegener/Aufmkolk,
MMC Pajero
6 Van de Heuvel/Van Schajk,
Nissan KingCab
7 Kreuter/Mitsehke,
Mercedes 350 GD
8 Seiz/Brandhuber,
Mercedes 230 GE
9 Rier/Goller,
Mercedes 350 GD
'IQ Eberhardt/Könninger,
Opel Frontera Sport

Merr:er1es-fk n/

Mehr Sicherheit beim
Gebrauchtfahrzeug-Kauf.

1 Team Haslbeck
2 CW General Tire
3 G-Club I
4 Mitsubishi Ralliart II
5 G-Club ii
6 G-Club III
7VMax
8 G-Club IV
9 Rover Team
10 Mitsubishi Ralliart I

290 GD, Station kurz
carraragrau, Geschäftswagen,
reichhaltige Ausstattung
EZ 09/92, 6.000 trß1
(MwSt. ausweisbar}

Autohaus Schneble,
Gemeinder GmbH
t/ertreter der Mercedes-Benz AG
Ravensburger Str 72
7988 Wangen/Allgäu
Tet. 0 75 22/79 55-22

OM 58.700,-

Sterr.edes-äenz



Der Winter ist die härteste Jahreszeit für

Autos: Salzfraß und Steinschläge vom ge-
streuten Split lassen den 6 in Monaten um

Jahre altern. Um das zu verhindern und um
auch sonst gut durch Eis und Schnee zu

kommen, gilt es einiges zu beachten.



ie wichtigste Vorsorge für
den G in der kalten Jahres-
zeit is t d ie reg e lmäßige
Fahrt durch eine Waschanla-
ge. Dabei stets auch e ine
Unterboden- und Motorwä-
sche durchführen l assen!
Das Abdampfen des Motor-
raumes schützt Kabel und

Leitungen vor Korrosion und ver-
meidet Kr iechströme, d ie d u rch
S chmutzablagerungen a n Zü n d -
spule, Verteilerkabel sowie an den
Kerzensteckern entstehen können.

Bei hartnäckigem Schmutz ist da-
bei eine Vorbehandlung des Motor-
raumes mit Kaltreiniger zu empfeh-
len.Nach der Wäsche muß der Mo-
torraum m i t ein e m Sc h u tzfi~lm
versiegelt werden.

Als nächster Schritt beim Winter-
check sollte die Unterseite des G
gründlich inspiziert werden, da sie
a m meisten u n te r S t e inschlag,
Spritzwasser, Salz und Schmutz lei-

det. Deshalb: die Bodengruppe
nach Schäden absuchen,

Besonderes Augenmerk verdie-
nen alle beweglichen Teile wie Rad-
aufhängung, Querlenker und Lenk-
gestänge. Den werkseitigen Unter-
bodenschutz dabei ausbessern und
möglichst noch um einen zusätzli-
chen Wachs — Unterbodenschutz er-
gänzen!

Nächster Punkt auf der Checkliste
ist der Lack: Er sol lte im W inter
mehrmals mi t e i ne r H a r twachs-
S chicht ve rsiegelt w e rden. D as
Auftragen mit Polierwatte ist zwar
harte Arbeit, zahlt sich aber beim
Wiederverkauf aus, Eine Wachs-
schicht hält im W i n ter sechs bis
acht Wochen.

Wer zuvor den Lack mi t Reini-
gungsmitteln behandeln möchte,
sollte darauf achten, daß die Pfle-
gemittel dem j e we i l igen Lackzu-
stand angepaßt sind. Als Faustre-
gel gilt: Je neuer der Lack, desto
milder d ie P f legepräparate. Nur
alte, verwitterte Lacke benötigen
Politur.

I ackschäden durch Steinschläge
oder Kratzspuren von Ästen zuvor

rung behandeln.
Pflege-Arbeit zahlt sich auch bei

den Gummidichtungen der Türen
aus: Reibt man s ie m i t G lyzerin
oder Talkum ein, kleben die Gum-
mis auch beim tiefsten Frost nicht
fest.

Nachdem der G äußerlich winter-
fest ist, sind die Wartungsarbeiten
an der Reihe: Ölstand und -art, Bat-
terie, Frostschutz sowie Beleuch-
tungsanlage müssen kont rol l iert
werden.

Der G ist von Haus aus in puncto
Öl für den Winter gerüstet - sofern
der Ölstand geprüft wurde und der
letzte Ölwechsel nicht a l lzulange
zurückliegt: Ab Werk ist der Gelän-
dewagen mit einem Ganzjahres-Öl
{10 W 30) ausgestattet, das auch für
tiefe Temperaturen ausreicht,

Bei einem Wechsel sollte ÖI mit
einer möglichst niederen Viskosität
verwendet werden. Denn: Je fließ-
fähiger das Öl {das heißt, je niedri-
ger die Viskositäts-Kennzahl), de-
sto problemloser un d a n lasser-
schonender ist e in Ka ltstart. Bei

sich der Motor vom Anlasser nur
schwer drehen,

mit Rostumwandler oder Grundie-

Im Winter muß der G gründ-
lich abgedampft averden.

Wird der G längere Zeit bei Tem-
peraturen unter minus 20 Grad ein-
gesetzt, sollte das Ganzjahresöl ge-
nerell getauscht werden: ÖI mit der
Kennzahl 5 W 15 ist dann die richti-
ge Wahl.

Die Fahrzeug-Batterie ist eben-
falls zu überprüfen: Batterien, die
älter als vier Jahre sind {das Her-
stellungsdatum ist auf e inem der
Pole vermerkt)„s ind in der Regel
verbraucht und g e hören ausge-
tauscht. Batteriedienste oder Tank-
stellen können die noch abgegebe-
ne Stromstärke messen und über-
prüfen auch d ie Säure-
konzentration. Aber beachten: Die
rüttelfeste Batterie des G sollte nur
durch eine ebenso off road-taugli-
che ersetzt werden!

Wichtig ist auch ein ausreichen-
der Frostschutz des Kühlwassers,
Selbst we r ei n e n s o g enannten
„Dauerfrostschutz" eingefüllt hat„
sollte die Werkstatt nachkontrollie-
ren lassen - die Schutzwirkung
währt nicht ewig.

Entsprechendes Frostschutz-Mit-
tel gehört zudem in die Scheiben-
waschanlage. Sonst können Le i-
tungen, Pumpe und Düsen einfrie-
ren. Ein Tip: Nach dem Auffül len
des Behälters kurz sprühen, damit
der Frostschutz überall hingelangt.

Die größte Sicherheit bei Schnee
und Eis geben letztlich Winterrei-
fen: Durch ihre weiche Gummimi-
schung und durch das auf winterli-
che Straßen abgestimmte Prof i l
sorgen sie für Traktion und Spur-
treue. Dazu bieten sie eine bessere
Seitenführung als Geländereifen.
Bei der Wahl der Winterbereifung
s ollten G-Fahrer a l l erdings a u f
Breitreifen verzichten - auch wenn
die Optik des G darunter leidet: Auf
schmalen Reifen bremst es s i ch
besser, da der Auf lagedruck des
Reifens und die Traktion gegenüber
breiteren Pneus wesentlich besser
SI nd.

RI'Hk a8

zähem und dickflüssigem Öl läßt
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• 000 986 3874

Teile Nr.
764 0201
000 986 8271

000 986 0674

126 986 0000
000 986 2471
000 986 9571
000 986 94 71
000 956 1571 Shampoo

• 6 98 8111

Benennung

I

I 000 986 4071 Fensterreiniger 8,21

Preis incl. IV)wst.
Faltbox (Verpackung und Transport) 43,00

17,67
14,7 'l

16,19
93,48
13,11
21,09
22,80
9,12
7,00

000 986 0262 Polierwatte 250 gr 6,61

Lackreiniger
Polish
Glanzkonservierer
Pflegernittelkoffer
Waschmittei (Frostschutz)
Pflegernittel (Alu-Räder)
Reiniger (Alu-Räder)

Seim Fahren
auf schnee-

bedeckter Fahr-
bahn gelten

andere Regeln
als auf der trok-

kenen Straße.
Bei einer hohen,

lockeren Schnee-
decke sollte das

ASS zum Bei-
spiel ausgeschal-

tet werden.

Schwamm-Set

0 019861971/10 Wasc h mittelzusatz gegen Schlieren 1,3 7
001 989 2651/10 Schl i eßzy(inder-Fett 12,08
001 986 3370/10 Wach s konservierung für Motorraum

(nach der Wäsche)
001 986 2871 Fleckenentferner
000 986 0571 Lederpf lege mittel
001 986 2571 Textilpolsterreiniger

Kühlerfrostschutz 1,5 I

14,60
10,83
11,40
21,66
14,25, 000 989 0825

N I<c ' I ircA ''

Tips zum G-Fahren
im Winter
• Be rgab bei eis- und schneeglat-
ter Fahrbahn o hne D i f ferential-
sperren fahren. Nur dann ist das
ABS wirksam und die Räder kön-
nen einzeln gebremst werdein.
• Be i e iner d icken Schneedecke
dagegen das ABS abschalten, da-
mit die blockierenden Räder einen
Schneewall zum Bremsen aufbau-
en können!
O Den G a us d er B aureihe 461
(bzw. 460) be i k u rv igen Gefä II-
strecken ohne A l l radantrieb fah-
ren, Denn: Beim 4 x 4-Antrieb sind
Vorder- und Hinterachse stets (im
Gegensatz zum 463er mit M i t te l-

differential) starr miteinander ver-
bunden und das heißt: Es f indet
kein Ausgleich des Kurven-Radius
statt - der G schiebt wie ein Schlit-
ten in der Kurve geradeaus.

• We nn d ie Straße nach einem
Eisregen spiegelglatt gefroren ist,
mit dem rechten Vorder- und Hin-
terreifen soweit wie m ög l ich am
Straßenrand fahren, um auf we i -
cherem Schnee oder auf Grasre-
sten noch Traktion zu erhalten. Alle
Differentialsperren zuschalten und
dann so langsam wie möglich fah-

O Wi rd d e r G e l ändewagen be i
Bergabfahrten au f g l a t ter Fahr-
bahn zu schnell, gilt für den Fahrer
das gleiche: Vorsichtig in Richtung
S traßenrand l enken, d a mi t d i e
Reifen auf weicherem Schnee

oder auf dem Grasstreifen wieder
fassen.
• Fa l ls der G ins Rutschen kommt,
unbedingt r uhig l e nken - auch
wenn das Fahrzeug äußerst träge
reagiert. Hektisches Reißen am
Lenkrad bringt nur e ines: Der G
wird für den Fahrer unkontroll ier-
bar.
O Bei geschlossener Schneedek-
ke oder vereisten Passagen sind
Schneeketten ein wichtiges Hilfs-
mittel. Beim Geländewagen wer-
den Ketten generell auf die Hinter-
räder montiert - sofern nur zwei
vorhanden sind. Besser sind aller-
d ings v ier Ketten. Während der
Fahrt mit zwei Ketten muß be im
463er das Zentraldifferential zuge-
schalten werden, um den Schlupf
der Räder auszugleichen.

ren.



er sagt denn, daß bei
l Kälte der Spaß
! aufhören muß'? o

t

Wir nicht - ganz im Gegenteil:
Immerhin sinkt die Temperatur in
unseren Breiten an durchschnittlich
135 Tagen im Jahr unter 5 Celsius.
Da dauert es oft ganz schön lange,
bis der Innenraum angenehm warm
und die Scheiben beschlag- oder
eisfrei sind.
Eine Standheizung bietet Ihnen von
Anfang an Komfort und Sicherheit.
Bereits beim Einsteigen, In jeder
Situation, bei jedem Wetter. Und das
Ganze steuern Sie einfach mit der
Vorwahluhr oder per Knopfdruck mit
der Funkfembedienung Telestart,
Gründe genug für Sie, das Thema
Fahrkomfort noch einmal neu zu
überdenken7
Zudem wird durch einen vorge-
wä rmten Motor die Umwelt weniger
belastet, Denn Kaltstarts werden
vermieden, und so reduzieren sich
die Abgase um bis zu ca. 70'Yo,

Fragen Sie nach unserer Standhei-
zung mit den vielen Vorteilen. Wir
sind Erstausstatter bei Ivlercedes-
Benz. Ihr Mercedes-Händler berät
Sie gerne,• Vorsicht bei sehr tiefen Schnee-

feldern: Fahrten d u rch l e i chten
Pulverschnee sind möglich. Ist die
Oberfläche des Tiefschnees aller-
dings verkrustet, hi lf t nur e ines:
umdrehen! Falls der G e inbricht.,
l assen die w a rmen Achsen das
Fahrzeug immer tiefer sinken - der
G kommt dann aus eigener Kraft
nicht mehr frei.
• Be i m P arken auf e iner festen
und dicken Schneedecke daran
denken: Nach l ängeren Fahrten
strahlen besonders d i e A c h sen
Wärme ab. Der G kann dadurch
langsam tiefer in den Schnee ein-
sinken oder aber auf einer verei-
sten Fahrbahn trotz stehender Rä-
der ins Rutschen kommen, Oes-
halb den Parkplatz mi t Vo rsicht
auswählen!

I
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I
II
I
I
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! Name

i strase

I Vorname

PLZ/Ort

; Ntehr tntor Ja, aber bitte kostenlosl

Fahrzeug-Typ

I yyebasto Thermosysteme GmbH
Postfach 809324 • O.8035 Stockdorf

I Tal. 1089185794-511 • Fax 1089185794-533

Hebasto
Standheitungen

Alter

I

II
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Was sonst in Deutschland
strikt verboten ist, gehört

f ür Dietmar Hauser z u r
Pflichterfüllung: Er sucht

sich mit seinem G müh-
sam Wege durch Kiesgru-
ben und W asserschutz-

gebiete. Und weil es dabei
oft richtig durch Schlamm

und über Geröll geht, ge-
hört ein 230 GE zum un-

entbehrlichen A rbe i ts-

gerät des Geometers.
ie Spurensuche führt Diet-
mar Hauser über Stock und
Stein, quer du~eh Felder und
Wiesen, über Waldwege,wo
sich sonst nur Spaziergän-
ger tummeln, und durch tie-
fe Kiesgruben: Denn wo im-
mer eine längst vergessene
Leitung im Boden schlum-

mert, der 47jährige Geometer spürt
sie auf. Mit Trägerfrequenz-Gerä-
ten ortet er die nicht im Kataster
verzeichneten Wasser- und Strom-
leitungen. S e i n A rb e i tsgelände
liegt im Gemeindegebiet von Ra-
dolfzell, einem idy l l ischen Land-
strich am Bodensee. „Die ältesten
Leitungen liegen seit Ende des 19.

kann heute eine Autobahn sein.
Oder was vor hundert Jahren noch
genutzter Acker war, ist inzwischen
naturbelassene Wiese oder wurde
aufgeforstet. Deshalb liegen auch
zwei Drittel meiner Strecken im Ge-
lände - und das muß bei Wind und
Wetter befahren werden,"

Sein 230 GE ist mit allem ausge-
rüstet, was es im Zu lassungsjahr
1982 an technischer Ausstattung
für das robuste Baumuster 460 gab:
Zu den serienmäßigen Differential-
sperren an Vorder- und Hinterachse
bekam der G eine verstärkte Fede-
rung, Dazu eine Anhängekupplung
mit Seilwindenvorrüstung. Luxus-
Attribute wie Klimaanlage und Fen-

J ahrhunderts im B o den und i h r
Verlauf ist nur vage oder gar nicht
bekannt", berichtet er. „Um sie ge-
nau zu orten, braucht es eine um-
fangreiche technische Ausstattung
und ein äußerst geländegängiges
Fahrzeug."

Schließlich hat sich in knapp hun-
dert Jahren einiges verändert. „Die
alten Pläne sind entweder verschol-
len oder stimmen nicht mehr", er-
zählt Dietmar Hauser, „Die Bezugs-
punkte der damaligen Karten, wie
Bäume, Feldergrenzen oder Wald-
wege sind nur noch selten vorhan-
den. Wo einst ein Wäldchen stand,



sterheber gibt es im Arbeits-G von
Dietmar Hauser nicht. Dafür einen
Schwellenschutz von Römhild, ein
zusätzlicher Unterbodenschutz und
eine Schu t z lackierung. ,„Das
braucht es wirklich, denn wer ein-
mal mit dem unteren Türholm auf
einem Baumstumpf aufgesessen
ist, weiß den Schwellenschutz zu
wurdigen."

Zur Geländegängigkeit kommt
für Dietmar Hauser die absolute Zu-
verlässigkeit und S i cherheit des
Geländewagen. „Wir fahren mit ei-
ner Ausrüstung von über 120.000
Mark durch das Gelände und die
muß auch über Holperstrecken so
sanft wie möglich kutschiert wer-
den",

L,

Oi AK 513

4>

t

~ •

» t

OG AK 5r3

Für das Vermessungs-Equipment
hat sich Dietmar Hauser die Lade-
fläche des G mit einem Gerippe aus
Metall-U-Schienen ausgebaut. Dar-
in sind drei große Schubladen ein-
geschoben, die jeweils imit 65 Kilo-
gramm beladen werden können.
Der Inhalt: Kataster-Pläne sowie
Computer und Drucker, Denn auch
bei der Vermessung geht heute
nichts mehr ohne elektronische Da-
tenverarbeitung. Ein 220 V-Urnfor-
mer wandelt die 12 Volt des Bord-
netzes in d i e b e nöt igte Geräte-
Spannung um.

„Über reflektierte Infrarot-Strah-
len registriert der Computer d ie
Lage der Leitungen und der Druk-
ker dokumentiert d i e Un t e rsu-

Eine umfangreiche
technische Ausstat-
tung mit Infrarot-
Gerät, Neß-
computer und
Drucker sowie ein
geländegängiges
Fahrzeug gehören
zur Ausrüstung
des Geometers
Dietmar Hauser.

chungsergebnisse sofort
auf Papier", e rklärt de r
Geometer. „Dann w e iß
ich anhand der Ausdruk-
ke, ob wir uns vermessen
haben, oder ob beispiels-
w eise w i c h t ige Me s s -
Konstanten wie Luftdruck
und Luftfeuchtigkeit be-
rücksichtigt s ind. Durch
d ie Ausdrucke w ird f ü r
den Landbesitzer - egal ob
Privathaushalt oder Ge-
meinde - dokumentiert,
welche L e i tungen auf
dem Grundstück liegen."

Was Helmit Hauser bei
seiner Spure nsuche im
Boden findet, kann unter

Umständen bares Geld bedeuten:
Strom- und Wasserleitungen beste-
hen aus wertvollen Materialien und
dienen zudem auch als wichtige Be-
messungsgrundlage für den Wert
eines Grundstücks.

Daher wird vor dem Haus- oder
Straßenbau anhand der Vermes-
sungskarten geprüft, was an Lei-
tungen im Boden l iegt. Dann erst
können Architekten und Straßen-
bauer mit der Arbeit beginnen.

Zur t e c hn ischen Aus r üstung
t ransportiert Dietmar Hauser im
230 GE auch das Handwerkszeug
eines Geometers: Fluchtstäbe, Sta-
t ive, Meßlatten, Schilder und im
Sommer ein bunter Sonnenschirm
- schließlich dürfen die empfindli-
chen Meßgeräte unter der Sonne
nicht zu heiß werden.

Alles in allem liegt das Marschge-
päck des Geländewagen <ür jede
Vermessungsfahrt bei run <00 Ki-
logramm,

„ 167.000 'Kilometer hat dei än-
dewagen in seiner zehnjährigen Ar-
beitszeit problemlos herunterge-
spult.", m e in t D i e tmar H a user.
„Und trotz der großen Beanspru-
chung im Gelände hatte ich m i t
dem Fahrzeug keinerlei technische
Probleme. E inzig d e r An l a sser
mußte mehrmals ausgetauscht
werden. Und bis die richtigen Stoß-
dämpfer gefunden waren, hat es
auch seine Zeit gedauert."

Übrigens: Wenn der Geometer

sind, wird die Gerätebox auf dem
Dach zum Skiträger umfunktioniert
und die Familie nutzt den G als Frei-
zeitauto. I •

und sein G nicht mehr im Dienst
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Der weltweit größte Um-
schlagplatz für gebrauch-

te Mercedes - Gelände-
w agen l iegt i m S ü d en
M ü nchens: Im G elä nde-
wagen Center Bayern er-

wartet Kund e n ein
umfassendes Ang e bot
a n gebrauchten G u n d

eine Teststrecke für erste
Erfahrungen mit dem Ge-

ländewagen.

uf den ersten Bl ick unter-
scheidet sich die Mercedes-
Benz Niederlassung N e u-
Perlach kaum von anderen.
Doch: Wer die Schranke des
W ärterhäuschens hinte r
sich läßt und rechts abbiegt,
sieht Blechflanke an Blech-
flanke gereiht über hundert

gebrauchte Geländewagen. „Vorn
Brabus 3,6 I bis zum nackten Trial-
Fahrzeug können wir fast alles bie-
ten", sagt Andreas Zweier, Leiter
des Gel ä ndewagen Cent e rs .
„Schließlich haben wi r das we l t -
weit größte Angebot an gebrauch-
ten Mercedes-Benz Geländewa-
gen."

D as Gel ä ndewagen Cen t e r
nimmt Gebrauchtfahrzeuge in Zah-
lung oder kauft sie frei an - im Ge-

gensatz zur telefonischen „Zentra-
len Geb r auchtfahrzeug-Vermitt-
lung" von IVlercedes-Benz in Stutt-
gart, die ausschließlich Fahrzeuge
von Niederlassungen oder Vertre-
tungen an Kunden vermittelt.

Auch in punkto Service hat d ie
Münchner Niederlassung in der Ar-
nulfstraße einen guten Ruf: Sie un-
terhält nur für den Geländewagen
eine Werkstattgruppe mit v ier G-
Spezialisten und zwei Reparaturan-
nehmern. „ Das K n ow-How is t
durch die Spezialisierung entspre-
chend hoch", erklärt Andreas Zwei-
er, „und die Kunden schätzen das."

So kann es d u rchaus vorkom-
men, daß ein G-Fahrer aus dem ho-
hen Norden, der geschäftlich in die
bayerische Metropole reist, auch
gleich seinen Geländewagen in die

Arnulfstraße zur Inspektion bringt.
„Wir im GCB sind eben bei allen G-
T hemen ein korn petenter An-
sprechpartner", sagt Zweier. „Wer
beispielsweise w i s sen möc h te,
welche Reifen für welche Anforde-
rungen optimal sind oder was ein
Geländewagen alles braucht, um
für diesen oder jenen Zweck ein-
setzbar zu sein - wi r w issen, was
machbar ist."

Außer gebrauchten G o f f er iert
das Center auch andere gängige
Marken von Off Road-Fahrzeugen.
Damit bei e inem Vergleich n icht
nur der Preis den Ausschlag gibt,
dürfen die 4 x 4 Fahrzeuge getestet
werden: Die hauseigene Teststrek-
ke der Niederlassung ist zwar nur
200 Meter lang, bietet aber alles,
was die Spreu vom G trennt.
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Auf de n Ro l l en

schnittes beweisen G-MOdell
Differential-Sperren
ihre Wichtigkeit.
I m Boden s i n d
bewegliche Ei-
se nstäbe e inge-
lassen, auf denen
das Durchdrehen
v on e i nem bi s
drei Rädern ge-

zeigt wird.
Nur wenn
alle Sperren eingelegt sind,
kann das vierte Rad den G
nach vorn schieben. Dann
erst geht es weiter zur De-
monstration der A c hsver-
schränkung,

Die n ä c hste Tro c ken-
ü bung besteht au s z w e i
Rampen: Erst hnks, dann
rechts, wird demonstriert,
w ieviel Schräglage ein G
aushält. 30 Grad (vom Bo-
den aus) oder 60 Prozent
s ind das Maß de r A ngst .
Und bei der A u f fahrt zur
Rampe kann zusätzlich die
Bauchfreiheit gezeigt wer-
den,

Mit der Wasserdurchfahrt
am Ende des ersten Teil-
stücks wird die max imale
Wattiefe der Off Road-Fahr-
zeuge a u s gelotet. „Der
W asserstand i m Gra b e n
l iegt so be i 5 0 Z e n t ime-
tern", erklärt Andreas Zwei-

er. „Während unser Geländewagen
o hne Sch w i e r igkeiten d urc h -
kommt, kann es bei dem einen oder
anderen Mitbewerber schon Pro-
bleme geben..."

Am zweiten Teilstück sehen Kun-
den, wie sich ein G bei 84 Prozent
Steigung und Gefälle verhält, „Die
B elastungsgrenze e r r e icht hie r
eher der Fahrer als das Fahrzeug",
schmunzelt Zweier, „denn der G
kommt - obwohl von Haus aus nur
mit 80 Prozent angegeben - auch
bei extremeren Steigungen noch
gut hoch."

Allerdings verzichtete Mercedes
darauf, diese Teststrecke bis ins Ex-
trem zu steigern - sonst hätten Ge-
ländewagen-Kunden an dieser Sek-
t ion erst gar n icht zu e iner Ver-
gleichsfahrt au f e i nem a n deren
Fabrikat antreten können.

ausgenommen

Nas der
6 alles kann,
avird auf der
Teststreeke
im Gelünde-
wagen Center
Bayern demen-
striert. Im
Ausstellungs-
faum der
Niederlassung
deminiert
ebenfalls der
6: ein gestripp-
ter 850 GD
dient als
A nschauungs-
exemplar.
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„Wir haben überlegt, wie

man einen fast perfekten
Geländewagen noch ver-
bessern kann", sagt Mi-
c hael Sprung vo n d e r

Firma SEA aus Hannover.
Und bietet für den G ei-
nen Fahrer-Airbag an.

n sich ist der Einbau eines
Airbag beim Geländewagen
einfach: Das Baurnuster 463
i st serienmäßig m i t d e m
Lenkrad der Typenreihe W
124 ausgestattet, das es bei
Limousinen ab Werk bereits
mit einem i ntegriertenLuft-
sack gibt.

von über 6,5 g auslösen, Was auf
der Straße die Widerstandsfähig-
keit des menschlichen Körpers
übersteigt, ve r t rägt d i e S p ezies
Mensch schließlich auch im Gelän-
de nicht, Die in Hannover ansässige
Firma SEA hatte dennoch das Ziel,
den Airbag abschaltbar zu machen.

„Die Lösung dieses Problems war
a llerdings schwierig", me int F i r -
m enchef M ichael S p rung, „ W i r
dachten zunächst„man müsse nur
d ie 12 V -Stromversorgung über
das Bordnetz unterbrechen, sobald

Was aber, wenn der G über eine
Wellblechpiste hoppelt oder im Ge-
lände k räftig b o c kt? E i gentl ich
m üßte der A i r bag w i e a u f d e r
Straße be i V e rzögerungswerten

setzt.

der Fahrer die Sperren oder das
Vorgelege zuschaltet," Doch das
reichte nicht: Der Airbag besitzt ei-
nen Mini-Akku, um auch dann aus-
zulösen, wenn die Fahrzeugbatterie
keinen Strom mehr liefert.

Das heißt: Sobald Kräfte von über
6,5 g (be i n i cht a ngeschnalltem
Fahrer genügen 3,5 g) auftreten,
löst das Zündplättchen die Prall-
platte auch ohne Strom aus dem
Bordnetz aus und der Luftsack füllt
sich,

Bei e i n geschalteter Zü n d ung
überprüft der Airbag alle 10 bis 20
Sek. seine Funktionen. Findet das
System einen Fehler, schaltet es
sich selbst ab - taucht der Fehler bei
der nächsten Überprüfung n icht
mehr auf, ist das System wieder
funktionsfähig. SEA simuliert jetzt
im Geländebetrieb eine Fehlfunk-
tion, damit sich das System selbst
abschaltet,

Nachdem die Sperren oder das
Vorgelege abgeschaltet sind, wird
auch die Fehler-Meldung aufgeho-
ben - der Airbag ist wieder einsatz-
bereit.

Beim bewährten Baurnuster 461
( beziehungsweise 460) w i rd d e r
Airbag durch das Ziehen der Diffe-
rentialsperren und manuell über ei-
nen Schalter außer Funktion ge-

Der Komplett-Preis für Material,
Einbau sowie die Eintragung in den
Kraftfahrzeug-Brief und -Schein be-
trägt 9.633 Mark (inklusive Mehr-
wertsteuer). Der Einbau des Airbag
dauert bei SEA (Varrellheidering 2,
W-3000 Hannover 51) rund drei Ar-
beitstage.

Zum Einbau des Airbag wer-
den in die Prailplatte des Se-
rienlenkrades zwei zusätzliche
Schleifringe sawie Schleifkon-
takte auf dem Lenksteck in-
stalliert. Das Auslbsegerät fur
den Luftsack ist am Getriebe-
tunnel untergebracht.
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Mit sechs maßgeschneiderten Stau-

kisten baute sich Club-Mitglied Jürgen
Pietsch seinen 300 GD zum Off Road-

tauglichen Reisemobil aus.
und 15 Jahre Ausbauerfah-
rung mit Wohnmobilen hat
Jürgen Pietsch gesammelt,
bis er sich einen neuen 300
GD mit langem Radstand für
Fernreisen ausbaute. Der G
sollte kleiner, wendiger und
Off Road-tauglicher sein, als
der zuvor ausgebaute Trans-

porter der Baureihe D 209. Der In-
nenausbau für den G besteht dabei
aus sechs unterschiedlich großen
Staukisten, in denen das Urlaubs-
gepäck un d C a m p ing-Utensilien
wie Gas-kocher, Wasserkanister so-
wie ein Porta-Potti untergebracht
sind.

Wird die komplette Ladefläche ab
den Vordersitzen mit den Stauele-
menten bestückt, ergibt das eine
1,95 Meter lange Liegefläche, die
über die gesamte Innenraumbreite
des G reicht. Die Staukästen sind
untereinander kombinierbar. Das
heißt, sie können auch zusätzlich
zur Zweier- oder Dreier=Rücksitz-
bank eingebaut werden.

Als Schlaf-Unterlage dienen sie-
ben Zentimeter starke, stoffbezoge-
ne Noppen-Schaummatratzen. Sie
sind e b enfalls in vers c h ieden
große Segmente aufgeteilt und las-
sen sich damit der gewählten Lie-
gefläche anpassen.

L lm den Innenraum des G v o r
neugierigen Bl icken zu schützen,
werden die Fenster nachts mit paß-
genau ausgeschnittenen lsomatten
verhängt. An der Fensteroberkante
sind zudem Kunststoff leisten und
W inkel angebracht, um d i e m i t
Stoff bezogenen Isoliermatten ein-

Die einzelnen Elemente der
Innenausstat tung:
1. Verpflegung
2. Kleidung
3. Nasser, Sonstiges
4. Küchen-Utensilien
5. Kocher
8. Porta-potti

zuschieben. Der Vorteil dieser Fen-
sterabdeckung: Die Matten schüt-
zen vor Kälte und verschieben sich
nicht,

Zum Bau der Kästen verwendete
J ürgen P ietsch H o lzplatten a u s
acht Mi l l imeter starkem Kiefern-
Sperrholz, das verklebt und ve r -
schraubt ist. Damit sich die Kisten
auch auf Off Road-Strecken nicht
verschieben, sind sie auch mitein-
ander verschraubt und zusätzlich
durch Sicherheitsgurte am Boden
des Geländewagens festgelascht.
Die Gurtsicherungen sind Original
Mercedes-Benz Zubehörteile.

„Wer sich seinen G als Wohnfahr-
zeug mit solchen Kästen ausbauen
möchte, rechnet am besten zuvor

/ /1 '
/ / / / / / ~

/ / i '

/fpi//

die Maße der verschiedenen Bret-
ter aus und läßt sich das Material
zuschneiden", rät Jürgen Pietsch.
„Das minimiert die Arbeitszeit und
durch d i e e x ak t r e ch twinkligen
Schnitte der professionellen Säge
lassen sich die Kästen auch paßge-
nau zusammenfügen."

Seine erste B e währungsprobe
hatte der Innenausbau auf e iner
rund 2.000 Kilometer langen Ur-
laubsreise durch Norwegen zu be-
stehen. Dabei fand das Ehepaar
P ietsch nur e in Detai l an i h rem
Wohn - G v e r besserungswürdig:
Der Gaskocher war für Wind und
Wetter zu schwachbrüstig: Er soll
gegen eine s tärkere Ausführung
ausgetauscht werden.

Mit allen Kisten ergibt sich
im 6 eine 1,95 Meter lange.
ebene Liegeflä ehe.
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er kleine Konvoi von f ü n f
Geländewagen erreichte ge-
gen Abend das Camp am
Gardasee - eine kleine Zelt-
burg auf e inem Camping-
platz in Maderno. Der näch-
ste Morgen: Mi t s t rahlend
blauem Himmel, traumhaf-
ten Temperaturen und vor-

programmierter Urla u bsbräune
ging es los. Wir folgten der „Straße
der aufgehenden Sonne", der Gar-
desana Occidentale, über Gargna-
no und Campione bis in die Ort-
schaft Tremisone, Von dort weiter
durch die Schlucht Brasa bis nach
Vesio.

Die Brasa-Schlucht bot faszinie-
rende Bilder: eine wi~lde, urwüchsi-
ge Landschaft, enge Wege, die sich
hoch hinauf in die Berge schlän-
geln und e i nen Fe lsdurchbruch,
durch den s ich die St raße ihren
Weg sucht.

Das Valle di Bondo gab einen er-
sten Vorgeschmack auf das voraus-
liegende Gelände: Das schwere Ge-
röll zerbeulte die Stoßstange eines
230 GE, Am Ende des Tals folgte der
Passo Nota, der direkt in den Passo
Tremalzo übergeht.

Dieser Paß wurde im 1. Weltkrieg
angelegt und s te l lte damals d ie
Grenze zwischen Österreich und
Italien dar. Über ihn wurde die Ver-
sorgung der beiden im Kr ieg ste-
henden I änder gewährleistet.

Und heute? Wir fanden endlose,
in Fels gehauene Wege, die manch-
mal so schmal waren, daß wir in
den Kurven zurücksetzen mußten.

An der höchsten Stelle des Passo
Tremalzo, in 1.600 Metern Höhe,
gönnten wir uns eine kurze Rast.

Dann ging es weiter einen schma-
len Weg hinunter in das Valle Negri-
ni, vorbei an St. Michele und hinein
in das Valle Tignalga. Doch das Na-
turerlebnis dieses Tales bestand lei-
der aus einem umgestürzten Baum-
stamm, der mitten auf dem Weg lag.

Einfach aufgeben und zurückfah-
ren kam nicht in Frage. Mit Beil und
Säge wurde das Hindernis aus dem
Weg geräumt. Die Mühe war je -
doch umsonst - kurze Zeit später
folgte ein Erdrutsch. Ein Weiter-
kommen war unmöglich, denn hin-
ter dem Geröll war ein total verwil-
derter und z ugewachsener Weg
und - wie verlockend - die verroste-
te Leiche eines CJ in der Schlucht.

Im Sommer machte sich das Ladies Off-Road Team

auf, die Paßstraßen rund um den Monte Baldo und
den Monte Tremalzo zu erkunden. Die Club-Mitglie-
der Ulrike Boss und Gudrun Niehues waren dabei.

r V
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In memoriam an den legendären
„Cadillac Hill" der Jeeper's Jambo-
ree in den USA, der seinen Namen
einem abgestürzten Cadillac ver-
dankt, tauf ten w i r d i ese S t e l le
„Jeep Hill" und kehrten einsichtig

Der nächste Morgen: Spätestens
auf der Fähre von Maderno zum
Torri del Benaco verging auch den
g rößten Morgenmuffeln die M ü -
digkeit. Vom Hafen führte die Strek-
ke über Albisano nach Caprino di

Trambileno und e r re ichten über
Moscheri und Boccaldo die Paß-
straße rund um den Monte Col San-
to. In einer Höhe von 1.800 Metern
kam dann der erste Schnee,

Ein paar Minuten später war fah-
rerisches Können g e fordert: Es
g alt, e i n t i e fes S c hneebrett z u
durchfahren und danach noch hö-
her hinauf dem Col Santo-Paß zu
folgen. In dem Schneebrett stießen
wir schnell an unsere Grenzen - bei-
de Mercedes-Geländewagen fuh-
ren sich fest. Gudrun blieb so hoff-
nungslos stecken, daß - endlich
einmal - die Seilwinde zum Einsatz
kam.

Die nächste Tücke lauerte aber
bereits: eine zugeschneite Haarna-
delkurve. Der erste durchfahrende
Wagen wurde am Heck mit einem

Die Pässe rund
um den Gardasee
ovaren das Ziel
vom Ladies
Off Road-Team.

»

Veronese, dann über V i lmezzano
nach Braga zum Rifugio Novezzina,
d urch das Skigebiet des M on t e
Maggiore zum Rifugio Cedron und
weiter zum Rifugio Nevezza. Der
Weg war schwindelerregend hoch.
Am Fuße des Monte Baldo kam das
Ende - die Straße blieb den Fuß-
gängern vorbehalten.

Wir machten das beste daraus,
kramten halbgeschmolzene Scho-
kolade hervor und b e w underten
die Drachenf lieger, die in allen Far-
ben am Himmel schillerten.

Zurück nach Seravalle und hinauf
nach Rovereto. Von dort weiter auf
die Startstraße 46 in das Valvarsa
Tal.

In diesem Tal l iegt ein altes, in
Fels gemeißeltes Kloster, das Er-
imito de Colombano. Wir fo lgten
der Abzweigung in die Gemeinde

Bergegurt gesichert und fuhr d ie
Spur frei„so daß die anderen Ge-
ländewagen sicher folgen konnten.

inzwischen war es schon Abend
geworden, und die kühle Dämme =

rung begann. Voraus lag eine klei-
ne Felsschlucht - natürlich wieder
zugeschneit - un d a n e i ne A u s-
weich- ode r U m k ehrmöglichkeit
war nicht zu denken.

Der erste Wagen tastete sich vor-
sichtig durch das unbekannte Ter-
rain, ganz langsam, ganz gleich-
mäßig. Er bahnte eine Spur, der alle
folgen konnten.

Nun lag nur noch die Abfahrt bis
Moscheri vor uns. Eng an die Fels-
wände gedrückt ging es im Schritt-
tempo ins Tal, Dann weiter über die
Serpentinen hinab nach Rovereto.
Das Weekend on the rocks war zu
Ende.
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Buck Folding Hunter" heißt ein
Klapprnesser aus den USA, das

laut Katalog „eines der schnitthal-
tigsten der Welt" sein so ll . Dazu
läßt es sich selbst nach jahrelan-
gem Gebrauch noch mühelos öff-
nen: Die Bohrung der Klinge ist mit
Kugellagerstahl a usgekleidet, in
dem eine weiche Niete eingelassen
wurde, um die Leichtgängigkeit zu
gewährleisten. Das 13 Zentimeter
lange Messer kostet bei Manufac-
tum ( M o l tkestraße 10 , W - 4350
Recklinghausen) 140 Mark, 8

I
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ür alle, die im Winter keinen Schnee schippen möchten, gibt es den
Schneepf lug „Lexan": Der Pflug wird am Frontzugmaul des G montiert

und ist am Rahmenlängsträger abgestützt. Durch eine Hydraulik kann er
bis zu 30 Grad seitlich geschwenkt werden; eine Federsicherung schützt
den G-Rahmen vor zu großer Stoßbelastung. Mit der im Innenraum in-
stallierten Fernbedienung wird der Pflug nach oben sowie seitwärts ma-
nö

*vriert. Die Stromleitungen des Räumgerätes sind über Schnellkupplun-
gen anschließbar. Zu beziehen ist der Pflug in verschiedenen Größen von
183 bis 223 Zentimeter Breite, das Gewicht l iegt zwischen 98 und 172
Kilogramm. Der Preis: rund 6.000 Mark (bei SGS, Im Seesengrund 19,
W-6105 Ober-Ramstadtl.
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AN SIE KETTE TOUREN-PlANER
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t F ür Off Road-Fahrzeuge ist ein

K etten-System g e dacht, d a s
ebenso für den Gelände- wie für
den Wintereinsatz taugt; die „Su-
per-Geifsteg extra" vom Hersteller
RUD. Die Ketten bieten eine hohe
Bruch- u n d Ve r schleißfestigkeit
durch Profilstege, die zwischen je-
dem zweiten Kettenglied der Lauf-
fläche angebracht sind. Die Stege
krallen sich in den Untergrund und
sorgen fü r n och m eh r T raktion.
Durch das geschlossene Laufnetz
der Kette kommen zudem in jeder
Radstellung gleichviele Greifstege
zum Einsatz. Die RUD-Ketten sind
über den Zubehörhandel zu bezie-
hen und kosten — je nach Reifen-
größe - zwischen 800 und 2 .000
Mark

A ls Standard-Werk für A f~ika-
R eisende versteht s ich das

Buch „Durch Afrika" aus dem Därr
Reisebuch Verlag: Der Band enthält
eine Vielzahl von Streckenbeschrei-
bungen und informiert durch Kar-
ten, Stadtpläne und eine kurze Lan-
deskunde ü be r d e n jew e i l igen
Staat. Dazu werden Sehenswürdig-
keiten, Wasserstellen, Übernach-
tungs- und Einkaufsmöglichkeiten
auf der Strecke beschrieben Als Er-
gänzung zu dem 800 Seiten umfas-
s enden Führer w i r d d a s Bu c h
„TransSahara" empfohlen, das zu-
sätzliche Informationen über Reise-
planung, Gesu n dheitsvorsorge
und Fahrzeugtechnik enthält, Zu
b eziehen is t „ D u rch A f r ika" f ür
56,80 Mark im Buchhandel.

•

' •
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E in nützliches Zubehör auf Fernreisen sind wasser- und schmutzdichte f ' •

jKleidersäcke: Die leichten Gepäckrollen sind außen mit Kunststoff
beschichtet und bestehen aus stapazierfähigem Nylongewebe. Mit einem
Roll-Verschluß, der auch als Tragegriff dient, werden sie dicht verschlos-
sen. Dadurch lassen sich die Behälter auch auf dem Dachgepäckträger
des G verstauen. Die „Ortlieb Kleidersäcke" gibt es in verschiedenen
Größen beim Expeditionsausstatter Woick (Gutenbergstraße 14, W-7302
Ostfildern 4). Die Preise liegen je nach Größe zwischen 35 und 49 Mark. •

CS-SOM

E ine praktische CD-
Aufbewahrungsbox

hat Aroso (Pestalozzi-
straße 25, W-4150 Kre-
feld) im Programm: Der
B ehälter b esteht a u s
Kunststoff und schützt
die Compact Discs im G
v or Feuchtigkeit u n d
Staub. D i e sc h w arze
Box ist mi t e iner Hal-
teschlaufe vers e hen
und kostet 18 Mark. S

6UTEN APPETIT
Is Toaster für die Wildnis dient
ein spezieller Grill =Aufsatz für

Benzin- und Gaskocher: Ein rost-
freier Stahlteller wird auf das Grill-
g itter des Kochers gelegt und die
Hitze der Flamme röstet die auf
Drahtbügeln a u fgestellten B r o t -
scheiben. Für den Transport läßt
sich der Toast-Aufsatz flach zusam-
menklappen. Zu beziehen ist der
praktische „Camp Stove Toaster"
über de n Ca m p ing-Fachhandel.
Preis: um 20 Mark.

KlETTER HILFE
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ine ausziehbare A l uminium-
Leiter zum Beladen des Dach-

gepäckträgers gibt es als Original
Zubehör von Mercedes-Benz: Sie
wird an der Regenrinne des Gelän-
dewagen e ingehängt und s t ü tzt
sich mit einem Bügel am Schweller
oder an der Heckstoßstange ab. Die
Leiter paßt zusammengeschoben
quer in den Kofferraum des G. Ist
die Leiter eingehängt, verhindert
e in Gummischutz Kratzer im Re-
genrinnenbereich. Zu beziehen ist
das Zubehör (Bestellnummer B6
684 8305) für 417 Mark bei MB-Nie-
derlassungen und -Vertretungen. •

er G-Club-Kalender mit Mot i -
ven von verschiedenen Erleb-

nisrallies kann - solange der Vorrat
reicht - zum Stückpreis von 20 Mark
nachbestellt werden, Ebenfalls an-
geboten wird ein Video über d ie
A laska-Reise des G-Clubs für 30
Mark. Kalender und Film sind über
die Dialog Marketing GmbH (Kel-
terstraße 4 9 , W-7 3 1 9 De t t i n -
gen/Teck) zu beziehen.

I
MINI-WERKLEU6

nsgesamt zwölf Mini-Werkzeuge
enthält das „Leatherman Tool".

Dazu gehören eine Kombizange mit
Drahtschere, dre i S chraubendre-
her, ein Dosen- und Flaschenöffner
sowie eine Feile. Das aus Amerika
stammende Taschenmesser ist zu-
sammenge Iklappt nur r und z e hn
Zentimeter lang und kann bequem
in einem Lederetui am Gürtel getra-
gen werden. Als Material wird rost-
freier Stahl verwendet, der Herstel-
ler gibt 25 Jahre Garantie. Inklusive
Lederetui mit Gürte lschlaufe kostet
das sinnvolle Zubehör bei Manu-
factum (Moltkestraße 10, W-4350
Recklinghausen) 139 Mark. •

e S '
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u sammen m it unse r e m
Freund Steffen Augspurger
s tarteten wi r a m 1 9 . J u n i
1989 in Heidelberg zur groß-
en Afr ika - Durchquerung
und nach 50.000 Kilometer
kamen wir im April 1991 am
Kap der Guten Hoffnung an,
Dazwischen lagen haarsträu-

bende Strecken, 38 Grenzübergän-
ge, 43 Reifenpannen, ein Getriebe-
schaden und unzählige Abenteuer,
Erfahrungen und Begegnungen.

Einmal waren wir zu Gast auf ei-
nem Bauernhof in Marokko, ein an-
deres Mal bei Nomaden hoch im
Atlas-Gebirge. Wir filmten das Ge-
wirr der Altstadt von Fes und Mar-

Zwei Jahre durchquerten die Heidelberger Filme-

macher Annette und Klaus Scheurich den schwarzen

Kontinent von Marokko bis zum Kap der Guten Hoff-

nung. Mit dabei war ihr zu Beginn der Reise erst 14
Monate alte Sohn Peter und ein 240 GD.

rakech und beobachteten das faszi-
nierende Treiben in den or ientali-
schen Medinas: Gerberei, Färberei,
Läden wie aus Tausendundeiner
Nacht, Wasserverkäufer, Falkner,
Bettler und Schlangenbeschwörer.
Abends ging es hinaus in die Wü-

ste: Mühsam quälte sich der Gelän-
dewagen durch den t iefen Sand.
Ein Lagerplatz inmitten von Dünen,
weitab von jeg l icher Behausung,
ließ die Ruhe der Wüste erfahrbar
werden. Für den kleinen Peter war
der unendlich große Sandkasten
wohl am wichtigsten.

Weiter führte die Reiseroute auf
schwierigen Pisten in die fantasti-
sche Landschaft des Hoggar-Gebir-

ges, dann hinaus auf die berüchtig-
te Hoggar-Piste. Sandfelder, ge-
säumt von Autowracks, Fata Mor-
genas, verblichene Skelette und
weite, kahle Ebenen lagen auf dem
Weg in den Süden.

In Zinder, der ehemaligen Haupt-
stadt des Niger, wurden wir zur Au-
dienz beim Sultan geladen, der dort
noch wie in alten Zeiten residiert.
Wir besuchten den M arkt — seit
Jahrhunderten Zielpunkt von Kara-

In einem Dorf der Sahelzone be-
obachten wi r Messinggießer, die
mit einfachsten Hilfsmitteln Kunst-
werke schufen.

Dann der Atlantikstrand von Ka-
merun - einsam mit Urwald bis zum
Meer. Flüsse, die Süßwasser zum
Kochen und Waschen liefern und
l eider auch Sandf löhe, d ie erst
mühsam aus den Füßen operiert
werden mußten.

Zaire: Endlose, aufgeweichte Pi-
ste, Bäume, die auf der Straße la-
gen und weggeräumt werden muß-
ten. Ha a rsträubende Br ü c ken,
Ameisenstraßen und Hunderttau-
sende von Schmetterlingen b l ie-

wanen.
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Bei den Buschleuten an den Tso-
dilo-Bergen folgten wir einem Füh-
rer zu den Felszeichnungen. An-
schließend brachte er uns in e in
~Dorf und wir beobachteten das ein-
fache Leben d e r li e benswerten
Leute.
Am Okavango fingen Frauen Fi-

sche mit selbstgeflochtenen, reu-
senartigen Körben, während Klein-
Peter mit den Kindern planschte.

Ein Höhepunkt war die Kanufahrt
ins Paradies des Okavango-Sumpf-
gebietes: Seerosen, mit deren Hilfe
man aus dem Fluß trinken konnte,
Lechwe-Antilopen, die in gewalti-
gen Sätzen die Wasserläufe durch-
querten und die Schönheit e iner
Kanufahrt in der noch ursprüngli-

ehen Wildnis. Weiter zur Grenze
Namibia/Angola. Nach tagelanger
Fahrt durch staubiges Gelände er-
reichten wir die Epupa-Wasserfälle,
in deren sprudelnden Wassern wir
ein ausgiebiges Bad genossen,

Danach fuhren wir auf schwieri-
gen Pisten ins Kaokoveld, wo wi r
auf den Stamm der Himbas trafen:
Selbstgefertigte Lederkleidung und
Schmuck, die außergewöhnliche
Haartracht, mit ro tgefärbtem Fett
e ingeschmierte Körper u n d di e
ausdrucksvollen Tänze versetzten
uns bei einem Dorffest in eine an-
dere Welt.

Bevor die Reise zu Ende ging, fuh-
ren wir noch ein letztes Mal hinaus
in die Wüste - in die Sandnamib mit
den höchsten und schönsten Dü-
nen der Welt. Wir sahen die ge-
schwungene Silhouette der Sand-
berge„satte Farben und Sand ohne
Ende,

Weiter führte die Reiseroute nach
Süden: Nach Kapstadt mit seiner
landschaftlich einmaligen Lage am
Tafelberg und schließlich zum Kap
der Guten Hoffnung - dem Ziel der
Reise.

ben die Hau pteindrücke dieser
Etappe, Klein-Peter nützte dabei je-
des Steckenbleiben des 240 GD und
j ede Zwangspause, um s i ch i m
Matsch der Fahrspuren gründlich
einzuschlammen.

S chließlich er reichten wi r d e n
Osten von Zaire. Dort war der Be-
such bei den Berggorillas ein Höhe-
punkt der Reise.

l n Kenia beobachteten wi r d i e
vielfältige Tierwelt - nur wurde es
hier gefährlich für Klein-Peter, der
wegen der Raubtiere nicht mehr
f rei herumwandern durfte. Auch
die Affen können gefährlich wer-
den, doch es blieb glücklicherweise
bei eher lustigen Plündereien des
Frühstückstisches durch dreiste Pa-
viane und Meerkatzen.

Auf dem Campingplatz von Nai-
robi wurden Erfahrungen ausge-
tauscht: Wir stellten fest, daß unser
240 GD im Vergleich zu anderen Ge-
ländewagen unterwegs kaum Pro-
bleme bereitete. Einzig die hinteren
Federn mußten ausgetauscht wer-
den - sie waren in Deutschland in
der zu schwach d imensionierten
Straßenversion eingebaut worden.

Als die Vorräte aufgestockt und
kleinere Reparaturen durchgeführt
waren, ging es wieder ins eigentli-
che Afrika hinaus.

Es folgt ein Besuch bei den Sam-
burus, einem mit den Massai ver-
wandten Stamm,

Dann weiter auf unwegsamen Pi-
sten durch Tanzania nach Malawi:
Trommeln und ein im Schein der
Lampe mystisch w i rkender Mas-
kentanz in der Nacht, Fischer auf
dem See und äußerst freundliche
Menschen wurden zu b leibenden
Erinnerungen an ein schönes, aber
armes Land.

Von Ceuta
bis Kapstadt
durchquerte
die Femme
Scheurich
den afrikani-
schen Konti-
nent. Mit
ihrem 240
GD erlebten
sie dabei
unzählige
Abenteuer.
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Uber PfingSten führt d !e r land galt lange Zeit als Ge-

„Erlebnisrallye Irland '93"
heimtip, Kenner schätzten das
Grün der Insel ebenso wie die
Freundlichkeit der Bewohner,

©+po< @>

ren wollen.

n e I n Sel . E in VOr g e - schon immer besser als sein
d as zumindest i m Som m e r

Ruf war. Restaurants mit Ster-
SChmaCk f ü r al le , d !e nen im Guide Michelin finden sich

m j$ dem Q e rfa h sandwiches mi t f r !scham Lachs,
hausgemachte Suppen, A u s tern
oder Fisch in allen Variationen ser-
viert werden.

Allein das ir ische Frühstück mit
Kaffee oder Tee, Milch, Fruchtsaft,
Porridge mit viel Sahne, Eiern mit
Speck, Würstchen und Toast oder
Brown Bread is t da s A u fstehen
wert!

Die „Erlebnisrallye I r land ' 93 "
wird die Teilnehmer ebenso nach
Galway im Nordwesten wie in den
Südwesten der Insel führen. Dazwi-
schen liegen so reizvolle Gegenden
wie die Hügel von Wicklow, die At-
lantik-Küste und geschichtsträchti-
ge Orte wie Cashel, Tralee, Dingle,

in Ir land neben Pubs, i n d e nen

Waterville, Bantry, K insale oder
Cork.

Übrigens: Die Insel ist ein Wan-
derparadies mit drei Nationalparks
und 14 Forestparks mit markierten
Wanderwegen, Picknick- und Park-
plätzen, Zudem läSt es sich bei ste-
t igem Wind bestens surfen - und
das sowohl auf den vielen Binnen-
gewässern als auch vor der Küste
und in den tiefen Buchten, die weit
ins Landesinnere reichen und An-
fängern Schutz vor der Dünung des

• <aas •aa

Atlantiks bieten.



ausfahren, u m Hai e , Do r sche,
Schellfisch, S eehechte, S eebar-
sche, Makrelen oder Her inge an
den Haken zu bekommen.

Zeit für die Freizeit bleibt den Teil-
nehmern der Erlebnisrallye ausrei-
chend: Vorgegeben sind nur de r
Start- und Zielhafen sowie zwei ge-
meinsame Treffen mit Übernach-
tungen während der rund 14tägi-
gen Tour über Pfingsten,

A nsonsten g i l t e s , F r agen i m
Roadbook zu beantworten. Auf der
Suche nach der Antwort reisen die
Teilnehmer zu vielen der schönsten
Orte auf Irland, Jeder fährt für sich
oder in k l e ineren Gruppen u nd

Über schmale Paßstraß-

en, durch w e ite Hoch-
ebenen und zu ehrwürdi-

gen Schlössern f ahren
die Teilnehmer der „Er-

lebnisrallye Irland '93" .

übernachtet, wo e s i h m g e f ä l l t .
Zum Beispiel in e iner der v ie len
Bed and Breakfast-Unterkünfte ent-
lang der Straßen. Für neun bis 14
Irische Pfund (umgerechnet rund
25 bis 38 Mark) pro Person und
Nacht lebt ma n be i I ren zuhause
und bekommt außer einem reich-
haltigen Frühstück viel Lebensart
mit.

Als Alternative bleiben Hotels un-
terschiedlichster Preisklassen, no-
b le Schloßhotels oder auch e i n
Campingplatz für G und Zelt. Infor-
mationsmaterial über Farmhouses,
Bed and Breakfast-Häuser, Hotels
und Nobelherbergen bekommt je-
der beim Start.

Eine Route aus dem Roadbook
führt beispielsweise im Südwesten
der Insel über Pässe, an der Küste
entlang um tief ins Land reichende
Buchten und vorbei an i m G o l f -
stromklima gedeihenden Palmen.

Auf einigen hundert Kilometern
erlebt man Regionen wie in den AI-
pen, erfährt einen Hauch von Nor-
wegen, verspürt den Reiz des Mit-
telmeers und fühlt die Frische des

sonnen,

Schwarzwaldes, Und das alles auf
Straßen, die meist wenig von der
Urwüchsigkeit eines Karrenweges
verloren haben - sieht man einmal
von d e n bes se r aus g ebauten
Hauptstraßen ab.

S tationen s i n d We x f o rd , di e
Burg- und Klosterruinen in der Um-
gebung von Ki lkenny, Cashel mit
der mittelalterlichen Kloster-Ruine
auf einem 60 Meter hohen Fels und
Limerick, die älteste Stadt Irlands.
Am „Slea Head" stehen die Teilneh-
mer dann am west l ichsten Punkt
Europas, in Dingle gibt es fangfri-
schen Fisch, Muscheln und K ru-
stentiere auf jeder Speisekarte.

Über Kenmare mit seinem aus 15
Sandsteinblöcken bestehenden
„ Druidenkreis" v o n 15 Mete r n
Durchmesser führt die Tour nach
Garinish Island bei Glengarriff. Die
vorgelagerte Insel ist als „Italieni-
scher Garten" angelegt und beher-
bergt Palmen und andere exotische
Pflanzen, die i m G o l fstromklima
gedeihen. Bei der Überfahrt pas-
s iert das Boot e in ige Felsen im
Meer, auf denen s ich Seehunde

Wer auf der Rückfahrt zum Fähr-
hafen in Cork noch den „Blarney
Stone" küßt, erlangt Beredsamkeit
— sagt die Überlieferung.

Die genauen Reisetermine und
- Preise stehen zum Jahreswechsel
fest- das heißt, sobald der Fährplan
1993 vorliegt.

Im Reisepreis von e twa 3 .220
Mark sind die Schiffspassagen zwi-
schen Calais und Dover sowie zwi-
schen Swansea und Cork (mit Un-
terbringung in einer 2-Bettkabine),
v ier Ho t e lübernachtungen mit
Abendessen und F rühstück, das
Programm mit e inem Golfturnier,
ein Barbeque, das Roadbook, Infor-
mationsmaterialien sowie der Ab-
schlußabend enthalten, Begleitet
wird die Rundreise von einem Ser-
viceteam von IVlercedes-Benz.

Irland ist keine Off Road-Insel und
die Möglichkeiten, im Gelände zu
fahren, sind gleich Null. Aber den-
noch macht es Sinn, im G zu reisen:
Denn nur aus dessen hoher Sitzpo-
sition läßt sich die Landschaft hin-
ter den Hecken und Mauern entlang
der Route erleben. Und nur der G
verkraftet auf die Dauer„was Irland
dem Reisenden an L a ndstraßen
dritter Ordnung bietet...

Doch was wäre Irland ohne Dart,
Angeln und Golf? Während man
dem Spiel mit den Pfeilen in jedem
z weiten P ub h uld i ge n ka n n ,
braucht man für Lachse und Forel-
len eine Lizenz. Diese kostet für die
ganze Saison 25 Pfund' (Lachs) be-
z iehungsweise 15 I r i sche P fund
(Forellen) und ist vor Ort erhältlich.
Besonders im Westen und Süden
bietet sich außerdem Gelegenheit
zum Hochseeangeln. In vielen Ha-
fenstädtchen kann man mit hoch-
seetüchtigen F ischerbooten h i n -
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m 16 und 17. April '93 veran-
staltet die Firma Blabus für G-

Fahrer ein S icherheitstraining in
Haltern. Auf dem Programm stehen
sowohl F a h rübungen a u f der
Straße als auch Fahrten im Gelän-
de. Die Teilnehmergebühr für d ie
Veranstaltung beträgt 380 M a rk.
Anmeldungen sind h zu richten an:
Brabus autosport, Ülrich Gauffräs,
Kirchhellener Straße 246-265, W-
4250 Bottrop.

G-Stammtische
Region B e r l in-Branden-
burg: Termine: 11, Januar, 08.
Februar, 08. M ärz, 12 . A p r i l
1993. Ort: Preußisches Land-
wirtshaus, Reichssportfeldstr.
23, Berlin 19. Zeit: jeweils ab 19
Uhr. Infos: D. Jakobeit, Telefon:
030-3611749.

Nürnberg: Termine: 28. Ja-
nuar, 25. März, 27. Mai, 29. Juli
1993. Ort: Hotel Daucher, Habs-
burger Str. 9, Nürnberg-Alten-
furt. Zeit : ab 2 0 U h r . I n fos:
Anke Bogedale, Telefon: 0911-
3067106.

Region Rhein-IVlain: Ter-
min; jeden 2. Montag im Mo-
nat, Ort: Gaststätte „Zum Bie-
berer Berg", Of fenbach. Zeit:
ab 19 Uhr. Infos: Jürgen Tei-
chert, Te lefon: 0 6 074-29395
oder Andreas Z ierz, Telefon:
06106-5942.

Verkaufe 230 GE kurz, EZ 9/91,
7.000 km, nautikblau-metallic, Ex-
tras: ABS, Schiebedach, Alufelge,
AHK, Radiovorrichtung. VHB DM
69.500,-. Gerhard Seibert, Telefon,
0621-702521.

Verkaufe 230 GE c a b r io m i t
Hardtop, EZ 4/86, Fünfganggetrie =

be, 100.000 km, weiß, geh, Aus-
stattung, div. Extras. DM 25.500,-.
Anke Bogedale, Te lefon: 0 9 11-
3067106 (ab 18 Ühr).

Verkaufe 300 GD lang, Bj. 80,

satz, 260 I Tankinhalt, weitere Ex-
t ras, e x p edit ionsfertig. H e l m ut
Brücher, Telefon: 02226-5705, Te =

lefax: 02226-7255,

Verkaufe 280 GE kurz, EZ 6/80,
TÜV 6/94, 173,000 km, grün, div.
Extras. DM 9,900,-, Anke Bogeda-
le, Telefon: 0911-3067106 (ab 18
Uhr).

Verkaufe 4 original DB Alu-Fel-
gen, neuwertig, mit Breitreifen Mi-
chelin XVS 235/70 HR 15. Dietmar
Ruhl, Telefon: 07451-902172.

Suche 300 GD-Motor, gegebe-
n enfalls m it Get ri eb e ( a u c h
Automatik). Helmut Brücher, Tele-
fon: 02226-5705, Telefax: 02226-
7255.

Wohnmobilumbau m i t D a chauf-

OFF ROAQ-ZÜSKHOR FÜR 9KN 6

Suche Daimler-Lieferwagen oder

rad. H e lmut Br ü c her, T e lefon:
02226-5705, Telefax: 02226-7255.

Wohnm obil-Allrad bzw. VW LT All-

Spezialisten exelusiver Automobile GmbH

Als Brabus-Stützpunkthändler be-
mühen wir uns, den G noch perfek-
ter zu machen.

Zu Ihrer eigenen Sicherheit verwen-
den wir einen original Mercedes

Dieses von uns speziell für den G
modifizierte Sicherheitssystem ist
TÜV-geprüft.

Einbauzeit: 3 Tage
Komplettpreis inkl. TÜV-Eintrag:

DM 9.833,-
(Ini i. SS~Sa.l

Spezialisten exetusiver Automobile GmbH
3000 Hannover Sl Varrelheidering 2
Tel. 05 II /6I 20 25 Fax OSI I/6l 45 50
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Region Stuttgart: Termine:
15, Dezember 1992, 26. Januar,
09. März, 20. April, 25. Mai, 06.
Juli 1993. Ort: Restaurant SV
E intracht, Guts-Muthsweg 6 ,
S tuttgart-Degerloch. Ze it : j e -
weils ab 18.30 Uhr. Infos: R.
Stephan, Te le f on : 07 11-
7654432.

Lüneburger Heide: Termin:
jeden 1, Freitag im Monat. Ort:
Sporthotel „ Schepeki", B a d
Bevensen. Zeit: ab 19.30 Uhr.
Anmeldung und weitere Infor-
mationen: Jürgen Henne, Tele-
fon: 05821-2433.

Seit wellenechtrtz
Ebenso sinnvoll wie praktisch ist ein Schwel-
lenschutz: Das formschöne Zubehör dient
als Schutz im Gelände, als Einstiegshilfe so-
wie bei der Be- und Entladung des Qachträ-
gers. Erhältlich ist der Schwellenschutz für
die Baumustet 460 und 463 in schwarz oder
poliertem Edelstahl sowie mit schwarzen
oder aluminiumfarbenen Trittflächen.

,j

Heckelriträ tier
Zur Aufnahme von fünf Paar Ski eignet sich
der abschließbare Heckskiträger. Auch mit
montiertem Träger läßt sich die Hecktüre
problemlos öffnen. Die Skihalterung kann für
die Baumuster 460 und 463 bestellt werden.

RQMHILD QFF RQAD O DIESELSTRASSK 42 O 6050 QFFENBACH
INH. IVI. TRQMBKLLI O TBL 069/BS 30 18 • FAX 068/87 34 $8
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EX k l u S< V: Sc h neller, nobler und teurer geht es

VVinterm a r C h 8 71. Im Januar reist der G-Club

Br a n d n e u : Was gibt es für G=Fahrer an Neuheiten
auf der IOR? Über die Ausstellung informiert das nächste

F ast natiOfl . Die endlos scheinende Weite Ruß-

durch das verschneite Finnland über den Polarkreis. Was
die Teilnehmer unterwegs erleben, schildert ein Bericht.

kaum noch - der 500 GE V8 setzt neue Ma8stäbe, Ein Fahr-
bericht zeigt, was der G mit Achtzylinder-Motor leistet,

I I l
l I g I

I I

Heft.

lands erfuhr sich Club-Mitglied Jürgen Schnieders wäh-
rend einer vierwöchigen Rallye durch die GUS. Seine Im-
pressionen von einer Expedition ins Unbekannte.

Von Rumänien
bis zur Ukraine

und von
Kesechsten

bis nach Rußland
reiste Jürgen

Schnieders bei
der 6ÜS-Rallye.

+ ' i

i
r,

5 Ki 22J

Eis,
Schnee
und
klirrende
Kälte
gehören

frlebnis-
Hellye
Finnland.

zur

• • •

• •
•

• • gg ä g
g s' • ä

• . I

r • O g Und wei l w ir selbst
e • •

• •

• • e •

! auf Aeisen mit dem
„300 G D" al lein durch

ä: 3 Kontinente und 22 I ander
sowie der Ausrüstung mehre-

rer Tausend Gfobetraveffer in
20 Jahren Erfahrung gesammelt

haben„gibt's kaum eine einschlä-
f1>. ' ' gige Fr age, die wir nicht beantworten

• • •

•
• •

e • und keine Ausrüstung, die wir nicht er-
pobt hätten, von der US-Arrny-Schaufel

über Autodachzelte bis zur High-Tech der
Global-Positioning-Systeme und der dazu

erforderlichen exakten Landkarten.
• •

IIÄ

Därr Expeditionsservice GmbH,
Theresienstr. 66, 8000 Mönchen 2,

Tel.089/2809184, Fax 089/282525



Verlängern die Reichweite, sparen viel Zeit, verbessern die
Schwerpunktlage. Ständig weiterentwickelt mit der Erfahrung aus
über 1000 Tankanlagen. Angegeben ist immer das zusätzlich zum
Originaltank nutzbare Tankvolumen. Lieferbar mit Einbauanleitung
und TÜV-Mustergutachten für:
BM 460/461 lang 120 Liter
BM 460/461 kurz 80 Liter
BM 463 lang 70 oder 95 Liter
BM 463 kurz nur 350 Turbo 52 L i ter i.V.

LONG RANGE
TANKS

AUTODACHZELTE
maggiolina Hartschalen-Zelte in 3 Größen. Geringer Lultwider-
stand, viel zusätzlicher Stauraum, hervorragende Optik! Unsere
beste Empfehlung sind über 10.000 zufriedene Kunden!
l&t./tHartt Klappzelte in 3 Größen. Günstiger Preis, seit über 30
Jahren bewährte Technik, durchdachte Details. Viel sinnvolles
Zubehör.

Passen
auf jeden
Dachträger!

ENGEL.Kuhlboxen kühlen mit 12V und 220V wirtschaftlich, aut
Saharapisten, im Boot, im LKW, in Schräglage und bei extremen
Umgebungstemperaturen. Mit WOICK-Kältespeichersindsie noch
wirtschaftlicher und halten die Innentemperatur ohne Strom-
versorgung bis zu 24 Stunden konstant!

Lieferbar
in verschiedenen Ausführungen
bis 40 Liter Inhalt.

KÜHLBOXEN
mit

WOICK
KÄLTESPEICHER

t
t

t

x
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Als Direktimporteur liefern wir seit fast 10 Jahren unabhängig von
jeglicher Herstellerbindung die Geräte mit dem für Ihre Zwecke
besten Preis-/Leistungsverhältnis. Bereits 1982 haben wir die
ersten TRANSIT-Navigatoren mit eigenem Auto-Interface ausge-
rüstet und seit 1988 liefern wir die neuesten GPS-Navigatoren!
Navigation?
WOICK!
Und?
GARMIN GPS 50

SATELLITEN
NAVIGATION

DM 1.899.-

'9

Ship'n
Fly

Der erste analog anzeigende Elektronik-Autokompass mit auto-
matischer Kompensation auf Knopfdruck! Genauigkeit+/- 1,25%!
Störfelder bis 900% des Erdmagnetfeldes werden ausgeglichen!
Dank der Memory-Funktion und den eingebauten I ithium-Batte-
rien auch als leichter Handkompass zu ve/wenden. Mit analogem
Richtungsspeicher, Beleuchtung, Halterung für die Scheibe.
WAYFINDER gibt's auch bei Ihrem Händler!
Nur 75 x 75mm klein
und nur 75g leicht!

5 5 l g kti~

DM 239.-

WAYF INDER
AUTOKOMPASS
hat
Premiere! 4":

Ein einzigartiger Service - weltweit! Z.B. NAMIBIA: Sie geben
Ihren reisefertigen 'G' bei unserem Agenten in Hamburg ab. Bei
Ihrer Ankunft. morgens früh um 8 Uhr in Windhoek, steht ihr 'G' am
Flughafen. Die Reise kann beginnen!
Unterstellmöglichkeiten für längere Standzeiten sind verfugbar!

Wir buchen natürlich auch die passenden Flüge für Sie!

UND SONST?

. et

/ -orde.oS o t c l i < ost nlosdettgrolfen WO/CK-Kata/ogan'
21/) F nrt tent tnn In tnnn a t t on und Bnrart tng Ubnn

Kompressoren, Motontvinden, Bergegurte, Sandbleche. Zelte. Land-
karten, Autofähren, Rucksäcke, Gepäckträger, Lampen, Kocher,
Reifenabdrücker, Satelliten-Telefon, Bekleidung, Schlafsäcke,
Solarpanele, Reparaturanleitungen (460+ 463!), Messer, Kocher,
Wasserentkeimung, LEICA-Ferngläser, Bücher u.v.m!

Hemd Woick GmbH
Postfach G6 • 7302 Ostfildern 4
Telefon 0711 • 455038
Telefax 0711 • 4560526

-~ ~ ~ ß



Über 100 gebrauchte Geländewagen
aller Marken und 50 Geschäftswagen

im Angebot.

C>

Mercedes-Benz Aktiengesellschaft

Otto-Hahn-Ring 20, 8000 München 83
Niederlassung München, Geländewagen Center Bayern

Tel. 089/ 12 06-34 21/34 22, Fax 089/ 12 06-34 30
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