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Abenteuer-Reise durch Namibia und Südafrika
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Als Sandmännchen durch die Sahara reisen
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Good Hope
Von Windhoek gen Norden bis zum Grenzfluss Kunene, der 
Namibia von Angola trennt, und dann immer nach Süden 
bis ans Kap der Guten Hoffnung führt die Abenteuerreise 
von Mercedes-Benz Offroad im Spätsommer diesen Jahres. 
Steinige Bergpfade, Pässe, einsame Wüste, traumhafte Land-
schaften, romantische Biwaks und komfortable Lodges zählen 
zu den Wechselbädern der exklusiven Reise.

Die Sandmännchen kommen
Wie weit die Räder im Sand tragen, erlebte Peter Pfänder aus 
der Chefredaktion von „abenteuer und reisen“. Und schildert 
seine Erfahrungen beim Dünen-Fahrtraining, das auch in 
diesem Spätherbst wieder zur Oase Ksar Ghilane in Tunesien 
führen wird. 

m a g a z i n

Alles auf Maß
Zubehör und Accessories für die neue GL-Klasse von 
Mercedes-Benz im Überblick.

Schneller Dänenstahl
Zwei Autos, eine Philosophie. Die dänische Firma Kleemann 
bietet für schlechte Strecken eine höhergelegte E- und eine 
modifizierte M-Klasse an. Beide mit jeweils 595 PS im Bug.

Am Kälte-Pol
Mit der G-Klasse reiste der Filmemacher Thomas Junker zum 
kältesten Ort der Welt. Und erlebte -53 Grad Celsius live.

Weltenbummler
Ihre Sammlung an alten Traktoren tauschten zwei Brüder aus 
Norddeutschland gegen einen betagten 300 GD ein. Und sind 
seither auf Reisen.

Meldungen & Pressespiegel
Die unendliche Geschichte der Besteuerung von Geländewa-
gen über 2,8 Tonnen geht weiter. Außerdem: die Meinung von 
Fachjournalisten zur neuen GL-Klasse.

Zubehör
Eine Dachleiter für die G-Klasse und weiteres Zubehör.

Der Neue

Das BRABUS Veredelungsprogramm für die neue M-Klasse von Mercedes-Benz!
Fragen Sie Ihren Mercedes-Benz Partner nach unserem exklusiven Veredelungsprogramm.

Info unter: 02041/777-0

On Road Styling Front On Road Styling Heck BRABUS Design Frontelement BRABUS Design Heckelement

BRABUS 6.1 S Hubraummotor
445 PS / 327 kW  für den ML 500

BRABUS PowerXtra für  den
ML 320 CDI D6 +48 PS

BRABUS Edelstahl-
Sportauspuffanlagen

BRABUS exklusive 
Innenausstattung

BRABUS® North America, Inc.
4040 Campus Drive · Newport Beach, CA 92660

Phone: (949) 797-0177 · Fax: (949) 797-9177
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Über die steinige Piste des Van-
zyls-Passes, durchs Kaokoveld 
und mitten ins einsame Dünen-
meer der skeleton-Coast ans Kap 
der guten Hoffnung führt im spät-
sommer die „abenteuer-reise na-
mibia-südafrika“.

gooD HoPe
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es grünt so grün. nach dem 
regen im Frühjahr wurden 
aus trockenen Bachbetten 
breite Flüsse und aus einer 
sonst dürren eine blühende 
Landschaft.

D ie Wattiefe des betagten 230 GE 
wird nur fast erreicht. „Im Sommer 

ist das alles staubtrocken“, prophezeit 
Axel und fährt bei der fünften Furt an 
diesem Tag noch langsamer. Ohne Bug-
welle werden die von Mercedes-Benz in 
den 80er Jahren als Limit angegebenen 
sechzig Zentimeter Wattiefe erreicht, 
aber nicht überschritten. 

Das Wetter ist auch in Namibia und 
Südafrika nicht mehr, was es einmal 
war. In Windhoek, dem Startpunkt der 
„Abenteuer-Reise Namibia-Südafrika“ von 

Mercedes-Benz Offroad hat es während 
der Vortour allein im Februar mehr 
geregnet, als sonst im gesamten Jahr. 
Gut für Fauna und Flora, schlecht für 
die klassischen Urlaubsbilder: Die be-
rühmten roten Dünen von Sossusvlei 
präsentieren sich als grüne Hochalm 
und zum Fishriver Canyon gilt es, auf 
einem 300 Kilometer weiten Umweg rei-
ßende Flüsse zu umfahren. 

„Bei der Haupttour werdet Ihr von so 
viel Nass nur träumen. Dann herrscht 
hier wieder Afrika mit Sand, Staub und 

der reiseführerkonformen Landschaft 
unter strahlender Sonne.“ 

Axel, Bayer mit Wohnsitz in Südafri-
ka, kauft in dem Tante-Emma-Laden, der 
„General Dealer“ heißt, für die kommen-
den Tage ein. Von der namibianischen 
Hauptstadt Windhoek aus sind wir 
schon zwei Tage gefahren. Durch Farm-
land, auf Teerstraßen und auf ersten Pis-
ten. Zwei Übernachtungen in netten Lo-
dges, jeden Tag eine Dusche am Morgen 
sowie Abend und ganz ohne besondere 
Vorkommnisse. 

In Sesfontein, nach der vorerst letzten 
Übernachtung mit serviertem Abend-
essen, fängt das Abenteuer an. „Sechs 
Beutel Zucker, sechs Pakete Tabak und 
ein halbes Dutzend von der Seife links 
im Regal“, bestellen wir. 

„Unsere Geschenke für die Himba.“ 
Neben uns shoppt ein Tourist aus Wan-
ne-Eickel. Die Schokolade, Camel mit 
Filter und das Duschdas sind für sei-
ne fünfköpfige Familie, die sich in der 
zwangvollen Enge des gemieteten Pick-

Ups mit Allrad drängelt. „Piste? Trauen 
wir uns nicht. Außerdem sagt die Ver-
mietfirma, dass wir auf den Hauptstre-
cken bleiben müssen.“ 

Neidisch schaut er zu, wie wir unsere 
Jerry-Can bis zum Bügelverschluss fül-

len und regenbedingt ganz ohne Staub-
wolke in Richtung Norden entschwin-
den.  

Zu den Epupa-Falls am Grenzfluss 
Kunene, der Namibia von Angola trennt, 
führen viele Wege. Wir nehmen die 
rückenschonende Variante – eine neu 
ausgebaute, breite Schotterpiste, auf 
der nur darauf geachtet werden muss, 
in den Kurven nicht hinausgetragen zu 
werden. 

Ein Risiko, mit dem vor allem die Ur-
lauber mit Mietwagen leben. Stoßdämp-
fer sind eben Verschleißteile. 

Dann die Fälle. Im Gegensatz zu den 
Victoria-Falls, den Niagara-Fällen oder 
den Wasserkaskaden von Iguazù kann 
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�Wasser marsch. Bachbetten zum Durchfahren… n �… und nach Epembe glasklare Quellteiche zum Baden.n

zelte mit Komfort oder über 
Hängebrücken zu erreichen-
de Picknick-Plätze bei den 
Lodges sowie nächte im Bi-
wak. Die Wechselbäder der 
reise.

�Die Epupa-Falls – nicht die größten, aber mit die schönsten Wasserfälle.n
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man hier auch Hochformat fotografie-
ren. Alles ist nicht ganz so gigantisch, 
aber gleich faszinierend. 

Und in den Felstümpeln entlang des 
Ufers darf gebadet werden. Im Fluss 
selbst besser nicht. 

„Eine Schlauchboot-Gruppe, die fluss-
abwärts unterwegs war, hat über 460 

Krokodil-Attacken abwehren müssen“, 
erklärt Axel. 

Unser Biwakplatz liegt zwar nahe am 
Ufer, aber dort wo das Wasser bereits 
tosend über die Felsen stürzt und sich 
Reptilien nur aus Holz im Souvenir-Shop 
finden, den einige Einheimische mit ver-
haltener Profitgier betreiben. 

Der Sonnenuntergang allein ist die Rei-
se wert. Natürlich mit einem Sundowner 
in der Hand. „Normal oder afrikanisch?“ 
Der Unterschied bleibt, ob man Tonic 
mit Gin oder Gin mit Tonic bevorzugt. 

Die gesamte Strecke der Abenteuer-
Reise ist zwar so gewählt, dass die Ma-
laria-Gebiete nahezu komplett umfahren 

werden, aber Prophylaxe schadet nie. 
„Wenn das Chinin helfen soll, müsst Ihr 
allerdings rund sieben Liter Gin-Tonic 
pro Tag trinken.“ Die grobe Schätzung 
stammt von dem Arzt aus Kassel, der 
in der nahen Lodge mit nur acht Hüt-
ten übernachtet, zum Sonnenuntergang 
aber zu dem Platz direkt an den Fällen 
gekommen ist. 

Über steinige Pfade holpert der be-
tagte 230 GE, dessen Erstausrüstung 
noch aus Musikkassetten mit Titeln wie 
„Yesterday“ und „A hard day’s night“ 
bestand, in Richtung Van-Zyls-Pass. 

Meine auf Erfahrungen der Vergan-
genheit beruhende Versprechung „den 
fährt man mit dem G auf einer Backe“, 

erweist sich als ziemlich vollmundig. 
Dank des übermäßigen Regens liegen 
die Felsbrocken kreuz und quer und 
Bodenfreiheit ist die ganze Miete. 

Das Himba-Dorf findet sich gerade 
noch in Sichtweite links der Holper-
piste. Frauen und Kinder hocken vor 
einer Hütte und winken freundlich. Der 
G parkt außerhalb der Bannmeile aus 
Kuhmist um die Hütten. 

Axel erteilt einen Verweis: „Hinten 
rum laufen, nicht zwischen Eingang 
und Kuhgatter hindurch.“ Aber woher 
soll man wissen, dass die dem Pferch 
am nächsten gelegene Hütte immer 
dem Häuptling gehört und man diesem 
nie den Blick auf das wichtigste für 

einen Himba versperren darf – seine 
Kühe. 

Der Chef ist nicht daheim und die aus 
Prinzip barbusigen Damen samt unzäh-
liger Kinder teilen Zucker, Tabak und 
Seife unter sich auf. 

Das Biwak für diesen Tag liegt am 
Fuß des Passes an einer kleinen Sand-
düne. 

70, 80 Prozent Gefälle, tiefe Auswa-
schungen, fußballgroße Felsbrocken 
mitten im Weg und ein Bankett, das 
aus einem Abgrund besteht, sind bei 
der Abfahrt das Maß der Adrenalinaus-
schüttungen. 

Den Ausgleich schafft der wieder 
grandiose Sonnenuntergang. Entlang 
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�Mittagspause unter Palmen. Bis zu 900 Kilometer ohne Tankstelle sind zu bewältigen und Kanister mit Kraftstoff gehören zum Reisegepäck.n
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Kein schöner Land in dieser 
zeit. zuerst wird der rötliche 
staub noch intensiver, dann 
beenden unglaubliche son-
nenuntergänge den Tag. 

�Gute Pisten, schlechte Pisten. Nach dem steinigen Pfad über den Van-Zyls-Pass erscheint der weitere Weg als Autobahn.n
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der Hartmannsberge geht es über Otji-
tanda kilometerlang durch ein im Som-
mer ausgetrocknetes, jetzt schlammiges 
Flussbett. Selbst die Giraffen stehen im 
Schlamm. Knöcheltief? 

Bei uns im Auto weiß keiner verbind-
lich, ob Giraffen überhaupt Knöchel be-
sitzen. Und falls ja, in welcher Höhe.

Nach einer Nacht im ehemaligen Deut-
schen Schutztruppenfort Sesfontein ist 
die Schleife gen Norden vollendet und 
der Weg führt nur noch südwärts. Zu-
erst nach Swakopmund, dann über Wal-
vis Bay und Sossusvlei nach Lüderitz. 
Nach der Kaiser-Wilhelm-Straße und 
einer Apotheke, in der Verkäuferin wie 
andere Kunden die Frage: „Do you have 
any nail scissors?“ unisono mit: „Welche 
Nagelschere hätten Sie den gerne“ be-
antworten, ist die Wüste passend. 

Kurz hinter dem einstigen Bahnhof 
von „Grasplatz“, der einsam an den in-
zwischen meterhoch von Sanddünen 
verdeckten Geleisen der Eisenbahnlinie 
der deutschen Schutztruppen vom Ha-

fen Lüderitz ins Landesinnere liegt und 
seinen Namen dem Umstand verdankt, 
dass hier die Ochsengespanne gefüt-
tert wurden, die Schienen und anderes 
Material zum Bau der Strecke transpor-
tierten, geht es jetzt nach Nordwesten. 
In die absolute Einsamkeit.

Hundert Jahre hat in diesem Küsten-
strich - abgesehen von einigen Arbeitern 
des Diamanten-Monopolisten De Beers - 
kein Mensch seine Spuren im Sand hin-
terlassen. 

Südlich der Hauptstraße bleibt die 
Küste noch Diamanten-Sperrgebiet, in 
die andere Richtung darf man die Wüste 
inzwischen bis hin zum Meer bereisen. 
Wenn man kann. 

Denn ein allradgetriebenes Auto, ein 
üppiger Vorrat an Kraftstoff samt Was-
ser und die Begleitung durch einen orts-
kundigen Guide sind Voraussetzung. 

Die Wüste ist groß und heiß, die 
Dünen ziemlich steil und mit mehr 
Trichtern als jede Sandstrecke der Sa-
hara durchzogen. Und aus denen gibt 

es kaum ein Herausfahren, wenn man 
seinen Geländewagen erst einmal dar-
in versenkt hat. Außerdem müssen die 
einheimischen Wüstenführer aufpas-
sen, dass die in Legionen im klaren 

Meer hausenden Langusten wenig-
stens während der Schonzeit nicht in die 
Kochtöpfe wandern. 

Das Biwak findet in dieser Nacht in 
einem ehemaligen Arbeitscamp statt. 
Vier Hütten bieten Betten und ein rus-

tikales Ambiente, das eigene Dachzelt 
verheißt gewohnten Komfort. Aber für 
Lagerfeuer-Romantik gibt es kaum ei-
nen schöneren Platz. 

„In Wupperthal kannst Du neue kau-
fen“. Die abfällige Bemerkung gilt den 
einst adretten Todd‘s, denen die Stei-

ne des Van-Zyls-Pass nicht bekommen 
sind. 

Die kleine Schuh-Fabrik, die jedem 
Besucher den Unterschied zwischen 
Manufaktur und industrieller Fertigung 
verdeutlicht, liegt bereits in Südafrika. 
Das Leben in dem Wenige-Seelen-Dorf 

dümpelt ziemlich flach dahin. Nur die 
60 Paar Schuhe am Tag, die von Hand 
gefertigt und in Holzregalen zum Ver-
kauf angeboten werden, sorgen für Be-
triebsamkeit. 

„Nicht unbedingt chic, aber unkaputt-
bar“, kommentiert Axel den Kauf. Aber 
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standschäden. Die natur holt 
sich zurück, was der mensch 
aufgegeben hat. sehenswerte 
Autowracks finden sich an den 
Pisten allenthalben.

�Schiffswracks säumen die Skeleton-Coast,…n
�Alles deutsch. Häuser und Straßenschilder zeugen in Swakopmund und Lüderitz 
von der Vergangenheit.

n
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�...die zum Teil wieder bereist werden kann.n

für umgerechnet vierzig Euro drückt 
einem in der Seville-Street zu London 
der distinguierte Schuhverkäufer nicht 
einmal die Hand.

Das letzte der fünf Biwaks auf afri-
kanischem Boden ist am Oranje-Fluss. 

Nach einigen Abenden in äußerst kom-
moden Lodges in Namibia folgen jetzt 
die Highlights in Sachen Wohnambiente 
und feiner Lebensart. 

Das Dinner auf feinstem Linnen, Wein-
karten mit dem Umfang der Wochenend-

ausgabe der FAZ, geräumige Bungalows 
mit allem Komfort und reichlich Service 
verheißen die Nächte in Quartieren wie 
der „Bushmans Kloof“, „Kagga Kamma“ 
sowie im „Country House“ in Fransch-
hoek. 

Das Städtchen mitten im Weingebiet 
erscheint als französisches Swakop-
mund. 

Statt Schweinshaxe gibt es in den klei-
nen Bistros Austern, die Champagner-
Bar zur Rechten ersetzt das teutonische 
Brauhaus. Deutsch Süd-West liegt 800 
Kilometer hinter dem Reisenden. Und 
nach Kapstadt ist es nicht mehr weit. 
Bevor das Hotel „Cape Grace“ am Hafen 
von Cape Town erreicht wird, bleibt Zeit 
für die touristische Pflichtübung eines 
Kap-Besuchs: Niemand kann hierher 

reisen, ohne den Tafelberg und das einst 
nur bei Seefahrern berüchtigten Kap der 
Guten Hoffnung zu besuchen. 

Es dauert exakt 14 Minuten und 30 
Sekunden bis das finale Foto der Reise 
gelingt: die beiden Holztafeln mit der 

Aufschrift „Cape Good Hope“ samt Län-
gen- und Breitenangabe. 

Zuvor waren immer nur Fragmente 
davon zu sehen. Bus für Bus lädt sei-
ne Ladung an kamerabewaffneten Ur-
laubern ab, die alle nur ein Ziel haben 
– besagtes Foto. Allerdings mit sich im 
Vordergrund. Einmal mit Mutti im Arm, 
dann den Fuß lässig auf der Holztafel. 
Was ist schließlich eine Afrika-Reise 
ohne Schnappschuss in klassischer 
Großwildjäger-Pose? 
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Ausgangspunkt der Tour über rund 4.700 Kilometer in 
  22 Tagen ist Windhoek in Namibia. Von dort geht es erst 
nordwärts bis zur angolanischen Grenze und dann immer 
gen Süden bis Cape Town. 

Die Geländewagen reisen per Schiff in Containern, die 
Teilnehmer fliegen ab und bis Zürich. Insgesamt wird auf 
dieser Reise 15 Mal in sehr guten Hotels oder Lodges über-
nachten, sieben Nächte aber auch im eigenen Zelt. Alle 
Teilnehmer benötigen deswegen eine Campingausrüstung 
und müssen sich an diesen Tagen zum Teil auch selbst ver-
pflegen. Ansonsten sind jeweils Frühstück und Abendessen 
– auch bei einigen Biwaks – bereits organisiert. Wegen der 
benötigten Camping-Ausrüstung ist die Teilnahme auch nur 
mit eigenen Geländewagen möglich. 

Die Reise wird am 23.09.2006* mit dem Flug ab Zürich 
nach Windhoek starten, zurück geht es am 16.10.2006 ab 
Kapstadt. 

Die Geländewagen werden rechtzeitig vor dem Abflug 
nach Walvis Bay verschifft. Von dort reisen die Container 
per Bahn nach Windhoek. Alle Fahrzeuge sollten für die-
se Reise entsprechend vorbereitet sein. Die Mindestausrü-
stung:

•   Kraftstoffreserven für 900 Kilometer (Zusatztank oder  Ka-
nister);

•   alle CDI-Diesel müssen mit dem Racor-Kit (SA beim Kauf 
oder später als Nachrüstlösung von Mercedes-Benz ange-
boten) ausgestattet sein oder einen Dieseltrichter mit Was-
serabscheider mitführen.

•   Mud- oder AT-Reifen auf dem Geländewagen sowie ein Er-
satzrad;

• Mindestens 20 Liter Trinkwasser;
• Bergegurte mit 6 und 20 Metern Länge;

•   für alle Fahrzeuge mit CDI-Dieselmotoren entsprechende 
Ersatzluftfilter-Einsätze;

• GPS-Gerät (Garmin-kompatibel);
• Campingausrüstung.

Ein Werkstatt-G mit zwei Service-Spezialisten und erfah-
renen Instruktoren begleitet die Reise ebenso wie ein Orga-
nisationsauto, das mit Satelliten-Telefon, - Fax und –eMail 
ausgestattet ist. 

Die Reise kostet ab Euro 16.400,--. Im Preis enthalten 
sind folgende Leistungen: auf Wunsch der/die Flug/Flüge 
ab und nach dem Heimat-Flughafen über Zürich in der Eco-
nomy-Class, der Transport des Geländewagens im Contai-
ner von Hamburg nach Walvis Bay, der Bahntransport der 
Fahrzeuge in Containern nach Windhoek, die Verschiffung 
von Kapstadt nach Bremerhaven, Kosten für Verzollung, 
Hafengebühren, 15 Hotelübernachtungen mit Abendessen 
und Frühstück, Catering in einigen Biwaks, Pirschfahrten 
in ausgesuchten Lodges, Guides und Kosten für die drei-
tägige Fahrt ins Diamanten-Sperrgebiet, Transfers, ein de-
tailliertes Roadbook, das Überspielen der Wegpunkte auf 
Garmin-kompatible GPS-Geräte, die Betreuung durch zwei 
Service-Spezialisten von Mercedes-Benz sowie der Organi-
sation und eine Reiserücktrittskosten- sowie Auslandskran-
kenversicherung.

Im Reisepreis nicht enthalten sind die Kraftstoffkosten 
während der Tour, Kfz-Versicherung, Eintrittsgebühren, Ge-
tränke bei den Mahlzeiten sowie Nebenkosten wie Minibar 
oder Telefon in den Hotels sowie alle anderen oben nicht 
aufgeführten Leistungen. 

Die detaillierte Ausschreibung und weitere Informati-
onen können Interessenten mit dem Coupon auf Seite 42 
unverbindlich anfordern.

I m Südwesten Afrikas gelegen, grenzt Namibia im Nor-
den an Angola, im Osten an Botswana und im Süden an 

Südafrika. Die 1.600 km lange Küste ist geprägt von Sand, 
Trockenheit, undurchdringlichen Nebelfeldern, gesäumt von 
zahllosen Schiffswracks und aufgeteilt in die  bekannten Di-
amantenabbaugebiete, die früher Sperrgebiet waren, heute 
aber zum Teil wieder besucht werden können. 

Der Name des Landes leitet sich von der Wüste Namib ab, 
eine der ältesten Wüsten der Erde. Der Begriff heißt soviel wie 
„Leerer Platz“. Bis heute ist aber die Bezeichnung „Deutsch 
Südwest“ als Überbleibsel der Kolonialzeit eine gängige Be-
zeichnung. Und obwohl Namibia mit einer Fläche von über 
800.000 qkm mehr als doppelt so groß wie Deutschland ist, 
leben hier nur etwa zwei Millionen Menschen. Damit ist es 

| ||   INFORMATIONEN ZUR ABENTEUER-REISE NAMIBIA 2006

| ||   WISSENSWERTES ZUR REISE
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nach der Mongolei das Land mit der geringsten Bevölke-
rungsdichte weltweit. Und auch die Hauptstadt Windhoek ist 
als kleinste Landeshauptstadt der Welt eine Besonderheit.

Vor ungefähr 2.000 Jahren besiedelten die ersten San aus 
Zentral- und Nordafrika die Gegend, aber es finden sich auch 
deutlich ältere Felszeichnungen. Im 17. und 18. Jahrhundert 
zogen dann die viehzüchtenden Herero aus dem heutigen 
Botswana und etwas später die aus Südafrika stammenden 
Nama (auch als Hottentotten bekannt) zu. Ungefähr 150-200 
Jahre danach begann die Besiedelung durch die Europäer 
und Buren sowie ein erbitterter Kampf der einheimischen 
Völker untereinander sowie gegen die europäischen Siedler, 
der seinen traurigen Höhepunkt 1904 im Herero-Krieg fand. 
In diesem Krieg und im darauf folgenden Nama-Aufstand 
fanden Tausende den Tod.

Im ersten Weltkrieg kam es dann zu Auseinanderset-
zungen mit den Portugiesen und Südafrika. Schließlich wur-
de Namibia im Jahr 1920 der Südafrikanischen Union als 
Mandatsgebiet zugeteilt. Am 21. März 1990 erhielt das Land, 
nach mehr als 100-jähriger Fremdherrschaft, schließlich sei-
ne Unabhängigkeit.

 Windhoek: Schon vor 5.000 Jahren wurden Mensch und 
Tier von den Quellen im Binnenhochland angezogen. 1840 
besetzte dann der aus Südafrika stammende Jan Jonker 
Afrikaaner die Gegend und gab ihr den Namen seiner Hei-
mat Winterhoek. Gut 50 Jahre später besetzte Hauptmann 
Curt von Francois den Platz und begann mit dem Bau ei-
ner Festung, die den Ursprung der heutigen Hauptstadt 

bildete. Heute befindet sich das Zentrum der größten Stadt 
des Landes mit 240.000 Einwohnern, in einem weiten Tal, 
während die Vororte in den umgebenden Hügeln liegen. Die 
Zeit als deutsche Kolonie ist immer noch gegenwärtig: Neben 
wilhelminischen Bauwerken gibt es viele Straßen, die noch 
einen deutschen Namen tragen. 

Skelettküste: Diese berühmt-berüchtigte Region von 
Swakopmund bis zum Kunene ist Teil der Namib Wüste 
und zeichnet sich durch Lebensfeindlichkeit aus. Plötz-
lich aufziehender Nebel, heftige Brandung und der un-
berechenbare Benguela-Strom machen die Küste nicht 
nur gefährlich für vorbeiziehende Wale. Die Reste der 
zahlreichen Wracks einst imposanter Schiffe und deren 
an Land gespülte Besatzung, die - wenn sie das Festland 
lebend erreichte - in dem 80-140 km breiten Dünenstrei-
fen kein Trinkwasser fand, gaben diesem Gebiet seinen 
Namen. Trotz dieser widrigen Bedingungen haben sich 
einige Tierarten angepasst und neben großen Ohrenrob-
ben-Kolonien gibt es Schabracken-Hyänen, einige wenige 
Wüstenlöwen und Wüstenelefanten, deren Existenz lange 
angezweifelt wurde.

Epupa-Fälle: Der Name bedeutet in der Sprache der He-
rero „fallendes Wasser“. Und obwohl es sicherlich größere 
oder spektakulärere Wasserfälle gibt, sind die Epupa-Falls 
eindrucksvoll. Inmitten einer trockenen Gegend schlängelt 
sich der Kunene als grünes Band durch die Landschaft und 
wenn das Wasser in die Tiefe fällt, steigen Gischtwolken auf, 
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die von den umgebenden Hügeln weithin sichtbar sind. Das 
Gestein in dieser Gegend ist das älteste Namibias und in vie-
len Jahren vom darüberströmenden Wasser abgeschliffen. 
Im Gegensatz zum Rest des Flusses, in dem es von Krokodi-
len wimmelt, kann man hier in kleinen Becken zwischen den 
Stromschnellen gefahrlos baden. 

Himba und Kaokoveld: Im Kaokoveld im Nordwesten 
des Landes leben heute etwa 5.000 Himba. Das Volk ist eng 
verwandt mit den Herero und lebt hauptsächlich von der 
Viehzucht. Dem Schönheitsideal der Himba entsprechend, 

reiben sich die Frauen täglich mit einer Mischung aus Fett, 
Ocker und Harz ein, die der Haut eine intensive und rötlich 
glänzende Färbung verleiht. Auch Kleidung, Haartracht 
und Schmuck haben bei den Himba einen besonderen Stel-
lenwert: Schon Neugeborenen hängt man Perlenketten um 
und auch Erwachsene tragen Ketten aus Perlen, Kupfer oder 
Pflanzensamen. Die abwechslungsreichen Pisten im Kaoko-
veld zeichnen sich ebenso durch wenig Gegenverkehr und 
eine karge Beschilderung wie durch extrem steinige oder tief 
sandige Abschnitte aus, die ihren Höhepunkt im bekannten 
Van-Zyls-Pass finden. Unten angekommen, entschädigt das 

�Jedem seinen Adlerhorst als komfortables Nachtquartier.n �Nach den Offroad-Strecken wird Asphalt zur Erholung.n

rund 4.�00 Kilometer sind in 22 Tagen zu bewältigen. Und nicht alles, was straße heißt, ist auch eine. Und nicht 
jede Piste ist als solche zu erkennen.
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wunderschöne Marienflusstal mit seinen violett schim-
mernden Bergketten für die eine oder andere Adrenalinaus-
schüttung während der Passfahrt. 

Herero: Die zu den Bantustämmen gehörenden Viehzüch-
ter kamen ursprünglich aus Botswana nach Namibia. Nach 
vielen Kriegen, sowohl mit anderen Stämmen als auch mit 
den Deutschen, die ihren traurigen Höhepunkt 1904 an der 
Schlacht am Waterberg fanden, überlebte nur ein kleiner Teil 
dieses Volkes. Heute finden sich noch ungefähr 100.000 He-
rero auf den Farmen der Weißen, wo sie meist als Viehhüter 
arbeiten.

Etosha Nationalpark: Bereits 1907 von der Deutsch-Süd-
westafrikanischen Verwaltung zum Wildschutzgebiet erklärt, 
umfasst der Park mit einer Salzpfanne im Zentrum rund 
22.000 qkm. Nach Regenfällen füllt sich diese Pfanne und ist 
Brutstätte für zahlreiche Flamingos. Durch die 1973 vorge-
nommene Einzäunung ist es den Tieren nicht mehr möglich, 
den Park in Trockenperioden in Richtung Kunene zu verlas-
sen und, es mussten Wasserstellen angelegt werden. Diese 
und einige andere Anstrengungen von Seiten des Staates, 
besonders die Bekämpfung der professionellen Wilderei, ha-
ben zu einer Wilddichte geführt, die nur noch im Serengeti 
Park in Tansania größer ist. Neben Krokodilen, Flusspferden, 
Geparden und Büffeln finden sich weit über hundert Säuge-
tier- und noch mehr Vogelarten. Aber der Park dient nicht nur 
als Touristenattraktion, sondern im südwestlichen Teil gibt es 
auch seit den 70er Jahren ein Schongebiet, das sich der Pflege 
besonders gefährdeter Arten wie Pferde- und Elenantilopen, 
Spitzmaulnashörnern und Bergzebras widmet.

Swakopmund: Da Lüderitz zu entlegen und Walvis Bay 
in britischer Hand war, musste während der deutschen Ko-
lonialzeit ein geeigneter Hafen gesucht werden. Obwohl die 
natürlichen Gegebenheiten nicht ideal waren, wurde 1892 in  

Swakopmund eine erste Landungsstelle abgesteckt und ein 
Jahr später landeten die ersten deutschen Siedler – der Ort 
war zum Tor der Kolonie geworden. Noch heute ein Wahrzei-
chen ist der 1905 fertig gestellte hölzerne 325 Meter lange 
Landungssteg, der später durch eine Eisenkonstruktion er-
setzt wurde. Über die 1902 fertig gestellte Bahnlinie nach 
Windhoek wurde das gesamte Land versorgt. Ein weiteres 
Wahrzeichen der 30.000 Einwohner-Stadt ist der Bahnhof 
aus demselben Jahr, der seit einigen Jahren eines der besten 
Hotels im Land beherbergt.  

Walvis Bay: 1487 vom Portugiesen Diaz entdeckt, wur-
de Walvis Bay erst 1793 durch die Holländer gegründet und 
drei Jahre später von den Briten annektiert. 1910 wurde es 
als einziger Tiefseehafen an der namibischen Küste Teil der 
Südafrikanischen Union und erst 1994 von Südafrika an Na-
mibia zurückgegeben. Der Grossteil der  50.000 Einwohner 
arbeitet im Hafen oder lebt von der Fischerei und der Meer-
salz Produktion. Jedes Jahr werden auf den 3.500 Hektar 
großen Salzfeldern rund 400.000 Tonnen Salz gewonnen. 48 
Kilometer entfernt liegt Sandwich Harbour, eine von Dünen 
umgebene Süßwasser-Lagune. 

Sossusvlei: Inmitten des Namib Nauklift Parks findet sich 
die Lehmsenke mit Dünen von bis zu 300 Metern Höhe. In 
Millionen von Jahren gelangte mit dem Oranje-Fluss der Sand 
ins Meer, der mit dem Benguela-Strom nordwärts wanderte. 
Durch die Brandung wurde er wieder an Land gespült und 
formte Sandberge, die der Wind noch immer langsam land-
einwärts treibt und die besonders in den frühen Morgenstun-
den bei Sonnenaufgang einen einmaligen Anblick bieten.  

Lüderitz: Mitten im Diamantensperrgebiet und nur über 
eine Teerstraße oder vom Wasser her zu erreichen liegt die 
kleine Hafenstadt Lüderitz, benannt nach einem deutschen 
Kaufmann. Neben den vielen Kolonialbauten, die die Stadt 
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prägen, finden sich auch einige architektonische Besonder-
heiten, wie das Krabbenhüft & Lampe Gebäude mit seinen 
diamantförmigen Dachziegeln. 

Fishriver Canyon: Vor rund 500 Millionen Jahren kam es 
durch Bewegungen der Erdkruste zur Bildung des Tales, in 
das der Fishriver im Laufe der Zeit mit einer Tiefe von bis zu 
550 Metern den zweitgrößten Canyon der Welt – nach dem 
Grand Canyon in den USA - eingegraben hat. Mit 650 Kilo-
metern ist der Fishriver der längste Fluß Namibias und auch  
der Canyon erstreckt sich über beachtliche 160 Kilometer. 
Da der Fluß bei Mariental im Hardap-Staudamm aufgestaut 
wird, verwandelt er sich nur noch in der Regenzeit in einen 
reißenden Strom.

Kapstadt: Die drittgrößte Stadt Südafrikas war die erste 
Siedlung der Holländer während der Kolonialzeit und wird 
deswegen immer noch häufig als „Mutterstadt“ bezeich-
net. Malerisch schmiegt sich Cape Town an den Fuß des 
1.086 Meter hohen Tafelberges, von dessen Plateau aus 
man einen grandiosen Blick über die Stadt, die Tafelbucht 

und die oft unruhige See hat. Die Millionenstadt bietet mit 
den vielen Museen und historischen Gebäuden - wie dem 
1666 erbauten Kastell - und einem bunten Nachtleben ei-
nige Abwechslung. Die Victoria & Alfred Waterfront gilt 
als beispielhaft für die gelungene Wiederbelebung eines 
einst heruntergekommenen Hafenviertels. Eine weitere At-
traktion ist Robben Island, die ehemalige Gefängnisinsel, 
auf der Nelson Mandela gefangen war und die seit 1999 
zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt. Zu einem Besuch in 
Kapstadt gehört auch ein Abstecher zum nahe gelegenen 
Kap der guten Hoffnung. Die Kap-Halbinsel ist Teil eines 
Nationalparks. Der südlichste Punkt des Kontinents liegt 
150 Kilometer entfernt am Cape Agulhas und die Wissen-
schaft hat sich darauf geeinigt, dass auch erst dort die bei-
den großen Ozeane aufeinender treffen. Nichts destotrotz 
galt das Kap der Guten Hoffnung mit seiner unruhigen See 
als große Herausforderung für die Kapitäne. 1488 wurde es 
von Bartholomeu Diaz entdeckt, dessen Schiff in der aufge-
wühlten See aber genauso sank wie das von Hendrik van 
der Decken, der heute noch als „Fliegender Holländer“ in 
den Gewässern sein Unwesen treiben soll.     <<<
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Dinge, die das Leben einfacher und schöner machen, heißen bei mercedes-Benz ganz schlicht zubehör oder 
accessories. Und für die neue gL-Klasse gibt es davon reichlich, um die Luxuslimousine unter den gelände-
wagen noch mehr den individuellen Wünschen und ansprüchen anpassen zu können.

aLLes aUF mass

B is zu sieben Sitzplätze und üppiger 
Stauraum zählen bei der neuen GL-

Klasse zur Serienausstattung. Um das 
Platzangebot möglichst effektiv zu nut-
zen, finden sich im Zubehörprogramm 
der Mercedes-Benz Accessories GmbH 
dazu nützliche Dinge wie ein Netz, das 

Ladegut im Kofferraum sichert oder eine 
Wendematte, die nicht nur den Ladebo-
den schützt, sondern ausgeklappt auch 
Stoßstange und verchromte Ladekante 
vor Kratzern bewahrt. 

Nicht minder praktisch im Alltag er-
weist sich das Cargotray-System mit Bo-

xen, in denen sich der Einkauf ebenso 
verstauen lässt wie nasse Skistiefel oder 
die Angelausrüstung. 

Fahrräder lassen sich bequem auf 
dem Dach oder auf dem abklappbaren 
Heckträger verstauen. Für alle weiteren 
Transporte - ob Skier, sperriges Gepäck 

oder Sportequipement - kann man auf 
die Dachträgersysteme und die geräu-
migen Dachboxen in verschiedenen Grö-
ßen zurückgreifen.

Ein Tipp der Redaktion zu allen 
An- und Umbauteilen: Wer mit seiner 
GL-Klasse auch wirklich ins Gelände 
möchte, sollte generell auf alles Zubehör 
verzichten, das die Bodenfreiheit beein-
trächtigt. Und auch bei den Reifen eher 
Kombinationen mit möglichst kleiner 
Felge und hohem Reifen wählen – bei ei-
ner gummierten 20 Zoll-Felge nutzt das 
Senken des Luftdruckes auf weichem 
Untergrund wenig: Latsch zur Vergröße-
rung der Standfläche entsteht kaum.

Wer dagegen nur auf der Straße un-
terwegs ist, gewinnt mit extremen Nie-
derquerschnitts-Pneus an Fahrdynamik 
und Optik, verliert allerdings auch an 
Komfort.

ZubeHör iM DetAil

Der optische Unterfahrschutz für Bug 
und Heck schützt das Fahrzeug zwar 
nicht vor den Widrigkeiten des Geländes, 
wertet aber die sportliche Erscheinung 
der GL-Klasse weiter auf – vor allem in 
Verbindung mit dem in Sterlingsilber 
lackierten Kühlergrill mit Chromleisten. 
Und wem das noch nicht ausreicht, kann 
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innere Werte 

Für gehobenes Wohnambiente im 
Innenraum sorgen beispielsweise das 
Multifunktions-Holz-Leder-Lenkrad, Ein-
stiegsscheinen aus gebürstetem Edel-
stahl mit blau beleuchtetem Mercedes-
Benz Schriftzug und das umfassende 
Telematik-Angebot.

Bequeme Onboard-Telefonie gewähr-
leistet die Freisprecheinrichtung. Das 
Angebot an Telefonaufnahme-Schalen 
der Hersteller Nokia, Sony Ericsson 
und Siemens bildet eine sinvolle Erwei-

Das Gerät findet dabei seinen Platz 
in einer Halterung im Handschuhfach, 
bedient wird es komfortabel über das 
Multifunktions-Lenkrad.

Ton und Bild verspricht dagegen das 
Fond-Entertainment-System mit einem 
DVD-Player, einem hochauflösenden 7-
Zoll-LCD-Farbdisplay, zwei Kopfhörern 
und Fernbedienung.

Durch die Anschlussmöglichkeit 
von Spiele-Konsolen wie PSP ist auch 
für das Vergnügen unterwegs gesorgt. 
Für das sichere Navigieren auf Reisen 
sorgen die Systeme COMAND APS und 
Audio  50 APS. 

Sicher und praktisch

Damit die Kleinen sicher ans Ziel 
kommen, gehören Kindersitze für ver-

des weiteren auf den Blinklampen-Satz 
im Chrom-Look mit verspiegelten Glüh-
lampen sowie die verchromten Türgriff-
schalen zurückgreifen, die nicht nur 
die glanzvolle Erscheinung abrunden, 
sondern auch den Lack vor Kratzern 
schützen.

Optik und Fahrdynamik eines Autos 
beeinflussen aber vor allem die Räder. 
Und die Auswahl ist denn auch beson-
ders groß. Angeboten werden:

•  5-Speichen Incenio-Designrad Porrima 
in  8,5 J x 20 (ET 56), Oberfläche: Ster-
lingsilber,  Dimension  275/50 R20;

•  7-Speichen Incenio-Designrad Aldhan-
ab in 8,5 J x 19 (ET 56), Oberfläche: 
Sterlingsilber, Dimension 275/55 R19; 

•  5-Speichen-Rad in 8.5 J x 20 (ET 56), 
Oberfläche: Titansilber, Dimension: 
275/50 R20.

•  5-Doppelspeichen-Rad in 8.5 J x 19 (ET 
56), Oberfläche: Titansilber, Dimensi-
on: 275/55 R19

•  5-Speichen-Rad in 8 J x 18 (ET 53), 
Oberfläche: Titansilber, Dimension: 
265/60 R18.

Dazu gibt es einen Flankenschutz 
mit Trittbrettauflage aus poliertem 
Edelstahl sowie Trittbrettauflagen aus 
Kunststoff. Schmutzfänger für Vorder- 
und Hinterachse schützen dagegen den 
Wagenboden und die Wagenflanken vor 
Steinschlag und Verschmutzung. 

terung, bei der die Telefonbedienung 
über das Multifunktions-Lenkrad sowie 
die Anzeige des Telefon-Status und der 
Anruf-Informationen im Multifunktions-
Display stets erhalten bleiben. 

Noch nie war es einfacher, eine um-
fangreiche Musikauswahl auf Reisen 
mitzuführen. 

Das Mercedes-Benz iPod Interface-Kit 
integriert den MP3-Player von Apple 
vollständig in das Audio-System des 
Fahrzeugs. 

schiedenen Altersklassen zum Pro-
gramm für die GL-Klasse.

Aber auch sinnvolle Kleinigkeiten wie 
eine Variotasche mit zusätzlichem Stau-
raum für Spielzeug und Krimskrams 
werden offeriert. 

Dazu eine Kühltasche oder eine Kühl-
box für Babynahrung und Getränke, ein 
Zusatz-Innenspiegel, um als Fahrer den 
Nachwuchs im Fond im Auge behalten 
zu können sowie Cleanbags, kleine Ab-
falltaschen, die im Beifahrerfußraum 
oder an der Pompadourtasche hinten 
am Vordersitz befestigt werden.

Pragmatisch denkende GL-Fahrer 
finden die Gummi-, Rips- oder Velours-
matten hilfreich, die in verschiedenen 
Farben erhältlich sind und rutschsicher 
mit Clip-Verschlüssen am Wagenboden 
fixiert werden. 

Oder Accessoires wie die Brillenbox, 
den Kleiderbügel zur einfachen Montage 
an der Fahrer- beziehungsweise Beifah-
rer-Kopfstütze sowie die Staubschutzhül-
le aus elastischem und atmungsaktivem 
Kunstfasermaterial als Fahrzeugabde-
ckung für die Garage.

Nicht minder praktisch im Alltag sind 
die in einer flachen und einer hohen 
Ausführung erhältlichen Kofferraum-
wannen, die Staubox mit verstellbaren 
Trennelementen, das Trenn-Netz zwi-
schen Lade- und Fahrgastraum

Oder wie wäre es mit einer Anti-
rutschmatte aus öl- und säurebestän-
digem Polyester für den Ladeboden der 
neuen GL-Klasse?

Insgesamt gibt es damit wenig, was 
es nicht gibt, um GL-Fahrer glücklich zu 
machen...   <<<
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Linke Tasche, rechte Tasche. Zwei  
      Schlüssel, zwei Autos und zusammen 

1.190 PS. Gleichmäßig verteilt auf zwei    
4x4-Autos. Linke Hand der Kleemann 
ML50K S8 auf Basis des aktuellen 
Mercedes-Benz ML 500. Rechte Hand 
der Kleemann E50KCC als höhergelegter 
E 500 T 4Matic mit Offroad-Qualitäten.

Normalerweise sind die Sportwagen 
von Mercedes-Benz die Domäne der Fir-
ma Kleemann. Kompressor-Kits, modi-
fizierte Nockenwellen, Sportauspuffan-
lagen und elektronisches Motor-Tuning 
zählen zu den wirksamen Mitteln, um 
Schnelles noch schneller zu machen.

sCHneLLer DänensTaHL
| | |  Die dänische Firma Kleemann hat sich auf die Leistungssteigerung von Fahrzeugen der marke 

mercedes-Benz spezialisiert. zwei Beispiele: der mL50K s8 und der e50KCC. zwei allrad-Fahrzeuge 
und zwei Welten.

Geschäftsführer Torben Hartvig: „Wir 
bieten aber auch maßgeschneiderte 
Leistungssteigerungen für Fahrzeuge 
der neuen und alten M-Klasse mit Die-
sel- als auch Benzinmotoren an. Zudem 
Performance-Kits für die G-Klasse (Bau-
reihe 463).“

Der Kleemann ML50K S8

Der Kleemann ML50K S8 markiert 
das obere Ende der Fahnenstange. Das 
Kürzel 50K steht für den Hubraum des 
Achtzylinders und den eigens von Klee-
mann entwickelten Kompressor, der im 

wesentlichen für den Leistungszuwachs 
verantwortlich ist. 

Ein leichter Dreh am Zündschlüssel 
und der 5-Liter Motor meldet sich vehe-
ment zum Dienst. 

Dank Auspuffanlage in Edelstahl und 
mit hohem Durchsatz klingt der Motor 
bereits im Leerlauf rund eine halbe Ok-
tave tiefer als beim Serienmodell. Ein-
deutig Bass. Ein leichtes Antippen des 
Gaspedals und die M-Klasse schnellt 
nach vorn. Gut beherrschbar. 

In Zusammenarbeit mit den modifi-
zierten Nockenwellen und der hauseige-
nen Motorsteuerung steigern die Kom-

ponenten die Leistung des ML50K S8 
auf 595 PS (bei 5.800 Umdrehungen pro 
Minute). Und ermöglichen eine Drehmo-
mentkurve, die sich bis auf einen Gipfel 
von 770 Newtonmetern aufschwingt, 
die bereits bei 2.000 Umdrehungen pro 
Minute erreicht werden. Den Sprint von 
0 auf 100 km/h absolviert der schwar-
ze ML in nur 5,3 Sekunden und die 
Höchstgeschwindigkeit soll bei 270 
km/h liegen. Was sich verbindlich auf 
öffentlichen Straßen in Dänemark nicht 
nachprüfen läßt. 

Für einen optimalen Abtrieb sorgt 
ein Aerodynamikpaket mit Front- und 
Heckspoiler mit Diffusor. Dazu kommen 
ein Dachspoiler am Heck und geänderte 
Seitenschweller sowie Radhäuser. Darin 
kauern 20 Zoll-Felgen der Dimension 
295/45 R 20, gepaart mit TOYO Proxes 
S/T Performance Reifen. 

Zudem sorgt die leicht modifizierte 
AIRMATIC-Luftfederung für einen tiefen 

Schwerpunkt bei hohen Geschwindig-
keiten.

Insgesamt heißt das, dass diese M-
Klasse mehr auf der Straße denn im Ge-
lände zuhause ist.

Der Kleemann E50KCC 

Statt zum Sportwagen mutiert der 
Kleemann E50KCC vom Kombi zum Off-
roader. Basis ist ein Serienfahrzeug der 
Baureihe 211 des Typs E 500 T 4Matic 
mit AIRMATIC-Luftfederung. 

Wuchtige Front- und Heckschürzen, 
ein durabler Unterbodenschutz und mar-
kante wie gleichermaßen stoßunemp-
findliche Seitenschweller, die sich um 
die Radhäuser schmiegen, geben dem 
Fahrzeug bereits im Stand eine kraftvolle 
Präsenz.

Die Offroad-Neigung unterstreicht 
eine um 30 Millimeter angehobene Ka-
rosserie. Insgesamt zwölf Distanzstücke 

sorgen für den konstanten Abstand zum 
Fahrwerk, die AIRMATIC Luftfederung 
ermöglicht nochmals 20 Millimeter mehr 
Bodenfreiheit. 

Noch mehr Höhe erreicht der Klee-
mann E50KCC erst durch seine Rad-
Reifen-Kombination mit 18 Zoll-Felgen 
und Reifen der Dimension 255/45-ZR18 
sowie Radaufhängungen aus der S-Klas-
se. Eine weitere Optimierung von Ram-
penwinkeln erübrigt sich, weil das Auto 
mit seinem Frontspoiler-Design und der 
Heckschürze auch noch ein Auskommen 
mit der Aerodynamik finden muss.

Die hohe E-Klasse ist laut Kleemann 
 “keine Alternative zur M- oder G-Klasse, 
sehr wohl aber zum Volvo Cross Country.“

Anders als bei der M-Klasse klingt der 
Motor des Kombi etwas gezügelter, aber 
immer noch kraftvoll. Auch hier mini-
miert eine großvolumige Sportauspuff-
anlage aus Edelstahl den Abgasgegen-
druck. 

Der Tritt auf das Gaspedal entfesselt 
aber ungeahnte Kräfte. Und ein beein-
druckendes Klangwerk, das für Gänse-
haut sorgt: Crescendo. Fortissimo. Der 
so kultiviert wirkende Kombi wandelt 
sich schlagartig zum Renntransporter. 
Kein Wunder, denn die Leistungsdaten 
hinsichtlich PS und Drehmoment ent-
sprechen denen der Kleemann ML-Klas-
se: 595 PS bei 5.800 Umdrehungen pro 
Minute und ein maximales Drehmoment 
von 770 Nm bei 2.000 Umdrehungen pro 
Minute. 

Nach nur 4,9 Sekunden gleitet der Zei-
ger mühelos über die 100 km/h-Tacho-
markierung. 

Die Höchstgeschwindigkeit liegt weit 
jenseits der elektronisch abgeregelten 
250 km/h-Begrenzung, die kräftig zupa-
ckenden KB4 Acht-Kolben Bremsen mit 
innenbelüfteten Scheiben (bis zu 380 x 
34 mm) wurden dem angepasst. 

Torben Hartvig: „Mit seinem Allradan-
trieb und der erhöhten Bodenfreiheit ist 
der Kombi ideal für leichtes Gelände oder 
unbefestigte Wege.“  <<<

Der E50KCC ist keine Alternative zur M- oder G-Klasse, aber zum Volvo 
Cross Country. Sagt die Firma Kleemann.
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Die sanDmännCHen Kommen
ein reporter des reisemagazins „abenteuer und reisen“ war im Herbst 2005 beim Dünen-Fahrtraining von 
mercedes-Benz offroad in südtunesien dabei. er berichtet über ein himmlisches stück Wüste, eine Traumoase 
und über nordafrikas schönsten Wasserpfeifen-spot.

K ommt ein Kamel vor einem Dünen-
gürtel von mehreren Kilometern 

Tiefe zum Stehen, stapft es -  stets auf 
dem Weg des geringsten Widerstands 
- einfach hindurch beziehungsweise dar-
über hinweg. Mit Sicherheit hinterlässt 
es dabei einige Verdauungsreste und 
hat in der Radarnase schon den Duft des 
50 Kilometer entfernten Wasserlochs. 
Steht ein Araber mit einem alten Toyota 
Pick-up vor einem drei Kilometer brei-
ten Dünengürtel, steckt er sich zunächst 

eine Zigarette zwischen die Lippen und 
fährt dann weiträumig um den Haufen 
Sand herum, immer auf der Suche nach 
einem mühelosen Durchstieg. Er hat das 
Hindernis dann – je nach Länge des Dü-
nenbandes – in rund ein, zwei Stunden 
hinter sich. 

 Steht ein Europäer mit starkem Ge-
ländewagen und in Funktionshosen vor 
besagtem Sandwall, mopst er sich we-
gen des fehlenden Handynetzes. Und 
greift dann zur Digicam, um das Hin-
dernis zu knipsen. Und dann nimmt er 

die Dünen mit High-Tech und hohem 
Drehmoment in Angriff. Verfügt dieser 
atmungsaktive Wüstenfuchs über das 
Format und die Fähigkeiten der Herren 
Breuninger und Alber, hat er Glück 
und ist nach zwei, drei Stunden durch. 
In chirurgischen Schritten quasi: Einer 
stapft auf die Düne hinauf, schaut, ob’s 
dahinter weiter oder tief hinunter in ei-
nen Trichter geht. Lotst Wagen und Fah-
rer gewissermaßen durch das rieselnde 
Labyrinth. Ich würde – auf mich allein 

gestellt - sicher nach der zweiten Düne 
feststecken. Käme nicht mehr vor und 
nicht mehr zurück. Würde vergebens 
den Sand unterm Wagen wegschaufeln. 
Langsam dehydrieren, meine Knochen 
würden verbleichen und rasch vom Sand 
verschluckt. Und ganz schnell wäre auch 
der schöne Mercedes weg.  

 Dabei ist die Wüste eine Landschaft 
von fast erotischer Anmutung. Sanft ge-
schwungen und perfekt proportioniert 
buckeln sich Dünen über das trockene 
Land zwischen Jbel el-Barga und Ksar 

Ghilane tief im Süden Tunesiens. Je län-
ger man hinsieht, desto ungehemmter 
legt sich die Fantasie vor die Netzhaut. 
Man sieht dicke und spitze Brüste, Rob-
benrücken, Schenkel und andere Trug-
bilder.

Der Wind bläst hauchdünne Sand-
schleier über Dünenkämme. Zigtausen-
de Tonnen von Sand schaufelt die Natur 
launisch mal von West nach Ost, mal von 
Süd nach Nord. Verändert die Landschaft 
im Kleinen, die im Großen seit Jahrtau-

senden immer gleich bleibt. Verwischt 
trocken-warm schon auf der geringsten 
Gebläsestufe rasch die Stempelspuren 
weicher Kamelhufe. 

Gnädig füllt feinster Mehlsand (auf 
arabisch Fesh-Fesh) das Muster, das un-
ser Geländewagenkonvoi in den Sand 
walzt und wühlt. Mehr Zeit benötigt der 
Wind für die tiefen Löcher, welche die 
Offroad-Frischlinge – mittels Vollgas im 
niedrigsten Gang und bei deaktiviertem 
ESP – mit breiten Reifen in den Sand 
fräsen. Wenn der Wagen trotz Gelände-

Der Weg ist das Ziel beim Dünen-Fahrtraining in der Sahara.n
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untersetzung dem Erdmittelpunkt näher 
ist als gewünscht, wird Charly Alber 
zum Erlöser. Der Instruktor und Tech-
niker macht uns mit seinem Service-G 
wieder flott, wenn wir liegen bleiben. 

Ein Mercedes G 500 hat acht Zylinder 
und viel Kraft. Und Charly hat neben 
viel Geduld und stoischer Aura genau 
so ein Fahrzeug. Und damit zieht man 
zweieinhalb Tonnen fest sitzenden Stahl 
nebst den einigen Dutzend Kilogramm 
verlegen grinsenden Fahrer, der hilflos 
übers Lenkrad blickt, ruck zuck aus dem 
Sand. 

In meinem Fall darf man gar nicht 
sagen, wo wir das erste von zwei Malen 
stecken geblieben sind: Der Sandhaufen 
hatte knapp vier Meter Länge, keine 
zweieinhalb Meter Breite und war gera-
de einen Meter hoch. Und genau oben-

auf thronten wir, fast bis zur Achse ein-
gegraben. Charly konnte uns nicht ernst 
nehmen, nur rausziehen.  

Mutter Natur hat uns einen nächtlichen 
Regenguss geschickt. Laut Aussage des 
Polizeichefs der Oase Ksar Ghilane ein 
historischer Niederschlag: der erste Re-
gen seit einem Jahrzehnt. Und Regen be-
deutet: Die Wüste klebt. Weil der Sand 
nicht mehr rieselt, sondern das Profil 
der Reifen zumatscht und träge auf die 
Frontscheibe des Hintermanns klatscht. 
Die Auffahrt zum alten Fort der Franzo-
sen unweit der Oase wird zum feuchten 
Husarenritt. Einige bleiben auch beim 
dritten Versuch  noch stecken. 

Der Natur gelingt somit etwas nahe-
zu Unmögliches: Martin Breuninger 
für Sekunden ratlos zu machen. Der 
Organisatorinstruktorwüstenanimateur 

von Mercedes-Benz Offroad dürfte so 
ziemlich jede befahrbare Düne zwischen 
Nuakchott und Sidi Bou Said kennen. 
Und uns macht er immer wieder klar, 
dass man in der Landschaft lesen und 
auf die Nuancen achten müsse. Zwar 
habe jede Dünen-Leeseite einen Winkel 
von 38,5 Grad und unterscheide sich in 
diesem Punkt in keiner Weise vom groß-
en Sandhaufen auf dem Hof einer Bau-
stoffhandlung. Aber es gebe eben diese 
verräterischen Zwischentöne, den Knick 
am flimmernden Horizont, der dem 
Kenner den einzig fahrbaren Durchgang 
verrate. 

Aber glauben Sie jetzt nicht, Sie  hät-
ten nach den drei Tagen Dünen-Fahrtrai-
ning auch nur einen Hauch von Routine 
oder Fachkenntnis.  Sie haben vielleicht 
weniger feuchte Hände vor einem san-

digen Steilhängchen – und etwas mehr 
Gefühl im rechten Fuß. Aber orientie-
rungsmäßig sind Sie schon gut, wenn 
Sie nach dem Wasserlassen hinter zwei 
Dünenreihen wieder auf Anhieb zu Ih-
rem Mercedes zurückfinden.

Bunt ist das abendliche Treiben in der 
Bar der Oase. Und das nicht nur dann, 
wenn die örtliche Jugend diese mittels 
Beamer zum Oasenkino umfunktioniert 
und freizügige Clips an die Wand wirft. 

Da wären noch die italienischen Quad-
fahrer, die den schmerzenden Steiß mit 
erhöhten Whiskygaben kurieren. Und 
die gut 50 französischen Konzernange-
stellten auf Incentive-Trip – bien enten-
du mit turbanverzierten Köpfen und kaf-
tanverpackten Karosserien. Kurios.

Wasserpfeifen blubbern am damp-
fenden Dorfteich, der wird gespeist 
aus einer 38 Grad warmen Quelle. Die 
Bewohner von Ksar Ghilane baden im 

heißen Wasser lediglich ihre Kamele, 
verstaubte Pick-ups und verklebte Plas-
tiklatschen. Ganz anders viele Sahara-
touristen. Sie erfreuen die Souvenirver-
käufer. Auf dem heutigen Programm: 
Hinterteile von Touristinnen aus dem 
Ostallgäu und Osaka. Behaglich be-
trachten Ahmed und Konsorten, wie die 
Fremden alle Schichten bis auf Bikini 
oder Boxershorts fallen lassen, um un-
ter lautem Hallo in den Thermaltümpel 

Beim Hinweg benötigen die Teilnehmer noch stunden für den ersten Dünendurchstieg. Beim rückweg geht 
es zügiger voran. Was nicht an den autos liegt, sondern an der gewonnenen erfahrung.

Zu Anfang des Fahrtrainings sind es noch Dünchen, am Ende schon Dünen, die zu befahren sind. n
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N ach dem Flug von Frankfurt nach Tunis nehmen die 
Teilnehmer  an einer vierstündigen Rundfahrt zu den 

Sehenswürdigkeiten um Tunis teil. Dann geht es abends mit 
dem Flugzeug weiter nach Tozeur, wo jeweils zwei Fahrer eine 
zur Verfügung gestellte M-, GL- oder G-Klasse übernehmen. 
Nach einer Nacht in einem ehemaligen Sultanspalast führt die 
Route am folgenden Morgen auf der Straße durch das Chott el 
Jerid nach Douz, wo das Abenteuer Sand beginnt. 

Am späten Nachmittag ist dann die romantische Oase 
Ksar Ghilane erreicht, wo in einem außergewöhnlichen 
Hotel übernachtet wird: Die doppelwandigen Zelte haben 
Badezimmer mit Dusche und eine Klimaanlage, ein großer 
Pool unter Palmen steht ebenfalls zur Verfügung. 

Die folgenden zwei Tage sind dem Dünen-Fahren reser-
viert. Für Beifahrer besteht allerdings auch die Möglichkeit, 
den Tag am Swimmingpool unter Palmen zu verbringen. 
Alle Geländewagen sind mit zwei Fahrern besetzt. Ein Ser-
vice-Fahrzeug und Instruktoren begleiten die Teilnehmer. 
Ein Abschlussabend im luxuriösen Hotel, dann fliegen die 
Teilnehmer frühmorgens über Tunis zurück nach Frankfurt. 

Im Reisepreis von 2.378,00 Euro pro Person enthalten 
sind der Flug ab Frankfurt über Tunis nach Tozeur und der 
Rückflug, die Besichtigungstour mit Abendessen in Tunis, 
zwei Übernachtungen im Hotel in Tozeur inklusive Früh- 
stück und Abendessen, drei Übernachtungen im Zelt-Hotel  

in der Oase Ksar Ghilane mit Frühstück und Abendessen,  
zwei Mittagessen in der Oase, zwei Lunch-Pakete mit Ge-
tränken an den Fahrtagen, Bustransfers, die Fahrt durch die 
Dünen und das Dünen-Fahrtraining sowie alle Kosten für 
die zur Verfügung gestellten Geländewagen, die Betreuung 
durch die Organisation sowie eine Auslandskranken- und 
eine Reiserücktrittskostenversicherung.

Für die Sightseeing-Tour in Tunis hat Peter Pfänder aus 
der Chefredaktion von “abenteuer und reisen” noch einen 
Insider-Tipp: „Beim Besuch des Küsten- und Künstlerstädt-

chens Sidi Bou Said sollten Sie 
Kaffee und Wasserpfeife nicht 
im berühmten und 1000mal 
abgebildeten „Café des Nat-
tes“ bestellen. Wählen Sie der 
grandiosen Aussicht von den 
Hangterrassen wegen lieber 
das „Café Sidi Chebaane“ und 
lassen Sie sich dort eine Was-
serpfeife präparieren. Nach 

kontemplativen Blubbern dann ein Bummel durch die Gas-
sen und Straßen und eine Visite im „Ayam Zamân. Au Bon 
Vieux Temps“. Dort sind schon der frühere UN-Generalse-
kretär Butros Ghali, Prinz Albert von Monaco und Präsiden-
tengattin Chirac den Spezialitäten erlegen.”

Dünen-FAHrKurSe iM HerbSt 2006

Auch im Spätherbst 2006 stehen wieder drei Dünen-Fahrtrainings auf dem Programm. 
Die Termine:  • 10.11. – 15.11.2006,    • 17.11. – 22.11.2006,   • 24.11. – 29.11.2006

zu steigen. Fragt sich nur, wann sie das 
Ganze unter „Bedu Style Desert Thermal 
Wellbeing“ vermarkten. 

Dass die saftig-grüne Oase mit reichlich 
Wasser inmitten Hunderter von Dünen  
ein Kleinod ist, ein Paradies auf Erden, 
dürften nur ausgewählte Touristen emp-
finden, die nach dem mehrtägigen Kamel-
trekking vom „Café du Desert“ aus über 
die Hauptpiste stolpern oder im eigenen 
Geländewagen anreisen. Der Großteil der 
Besucher wird in Fünferportionen in groß-

en Landcruisern über Pisten von Djerba 
herbeigeschaukelt. Andere wiederum 
rasen mit ihren lärmenden Quads wie 
ein Schwarm traumatisierter Kakerlaken 
durch die Wüste. 

So betrachtet sind wir Mercedes-Benz 
Offroader privilegiert, haben wir doch we-
niger Sand zwischen den Zähnen und den-
noch unglaublich viel Spaß im Gelände. 
Und man erlebt unvergessliche Momente. 

Wie der sympathische Reisegefährte, 
der seinen Wagen am vorletzten Tag im 

Überschwang ausgerechnet mitten in 
der Oase in einen tiefen und steilen Dü-
nentrichter setzt. Der Geländewagen hat 
sich ganz schnell bis zur Achse eingebud-
delt. Da wurde es dann ernst. Man schau-
felte auf allen Vieren, man benötigte 
viele Versuche, bis Charly die Kiste dann 
doch noch freibekam. Dass die nächste 
menschliche Behausung nur 150 Meter 
und die nächste Espressomaschine keine 
200 Meter entfernt war, störte in diesem 
Moment wirklich niemanden. <<<
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   „Provence, die Alpen, Schweden 
und Skandinavien. Die Pyrenäen, Coté d´Azur, Masuren und 
natürlich die Sahara – und alles auf eigener Achse.“ Jens und 
Jörg Naumann zählen ihre Fahrtziele der letzten drei Jahre auf. 
Die Strecken klingen nach einem halben Reise- oder einem 
ganzen Autoleben. Doch für ihren über zwanzig Jahre alten 
schlammgrauen 300 GD, der die beiden bislang nie im Stich 
ließ, ist es nur ein Lebensabschnitt.

Dabei fing das Abenteuer Offroad ganz anders an: mit 15 
Traktoren. Die Brüder besaßen eine stattliche Sammlung alter 
Traktoren, die kurz entschlossen verkauft wurde, um den be-
reits 15 Jahre alten 300 GD zu erstehen. 

Den zerlegte Jörg Naumann erst einmal: „Dabei lernte ich 
jede Schraube und Schweißnaht kennen.“ Das Maß der Um-
bauten: „Neben Bodylift und neuen Stoßdämpfern haben wir 
innen auch einiges ein- und umgebaut. CB-Funkanlage, GPS, 
Laptop mit Kartenmaterial sowie ein 230 Volt-Bordnetz mit 
innen und außen liegenden Steckdosen sind auf Fernreisen 
einfach praktische Accessoires.“         <<<

   Bei der Reise zum Kälte-Pol verließ 
er sich auf einen serienmäßigen Mercedes-Benz G 500, der das 
TV-Team problemlos über 18.900 Kilometer an sein kaltes Ziel 
brachte - bei Temperaturen bis minus 53 Grad Celsius.

Anlass für die strapaziöse Reise war die Produktion einer 
fünfteiligen Fernsehserie mit dem Titel „Jenseits der Wär-
me“. Sie dokumentiert das alltägliche Leben im winterlichen 
Russland unter extremen Bedingungen und zeigt, wie Men-
schen der Kälte trotzen.

Der Trip durch die Kälte begann am 27. Dezember 2005 in 
Sankt Petersburg und endete am 6. März 2006 im östlichen 
Sibirien in Wladiwostok.

Ein Etappenziel war die Stadt Jakutsk, wo zwischen Som-
mer und Winter 100 Grad Temperaturunterschied und die 
Häuser wegen des Permafrostbodens auf Stelzen gebaut wer-
den. 

Thomas Junker und sein Partner René Blaß wagten sich 
in ihrer G-Klasse weiter bis Ojmjakon, dem kältesten dauer-
haft bewohnten Ort der Erde, an dem schon minus 71,2 Grad 

Am Kälte-Pol
| || Der Filmemacher und regisseur Thomas Junker ist mit einem Pkw bis zum absoluten Kältepol der 
erde im russischen sibirien vorgestoßen.

Celsius gemessen wurden. Noch nie zuvor hatten Ausländer 
diesen Kältepol per Fahrzeug im Höhepunkt des sibirischen 
Winters erreicht. Wochenlang stieg die Quecksilbersäule des 
Thermometers tagsüber nicht über minus 42 Grad Celsius, 
nachts sank sie bis auf minus 53,5 Grad.

7.000 Kilometer der Gesamtstrecke davon führten über 
strapaziöse, geschotterte Pisten und reine Winterstraßen, 
so genannte Simniks, die sich im Sommer in unbefahrbare, 
grundlose Schlammstrecken verwandeln.

Die Filmproduktion zu „Jenseits der Wärme“ geriet denn 
auch zur extrem Herausforderung für Mensch und Material. 
Für die Kameras wurden spezielle beheizbare Wärmetaschen 
angefertigt. 

Der G 500 begnügte sich dagegen mit besonders auf die 
niedrigen Temperaturen abgestimmten Ölen und Schmier-
mitteln. Eine zusätzlich installierte Heizung erleichterte dem 
MDR-Team die lange Reise durch den Winter. „Die G-Klasse 
hat uns auch bei Temperaturen von minus 53,5 Grad nie im 
Stich gelassen“.               <<<

| ||  Wenn die beiden Brüder Jens und Jörg naumann aus norddeutschland mit ihrem 300 gD aufbrechen, 
kommen sie so schnell nicht wieder.

Weltenbummler
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n Höher-/Tieferlegungen
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DIE UNENDLICHE GESCHICHTE 

| | | Seit vergangenem Jahr werden Geländewagen mit 
einem zulässigen Gesamtgewicht von über 2,8 Tonnen nicht 
mehr nach Gewicht sondern wie PKW nach Hubraum besteu-
ert. Was vor allem bei älteren G-Klassen mit Dieselmotoren 
eine um das Vielfache angehobene Kfz-Steuer bedeutet.

Dagegen hat eine Geländewagen-Besitzerin geklagt. Und vor 
dem Finanzgericht Baden-Württemberg auch Recht bekom-
men. 

Die Antragstellerin zahlte vor der Änderung 172 Euro im 
Jahr an Kraftfahrzeugsteuer. Nach Aufhebung des § 23 Abs. 6 a 
Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) zum 01.05.2005, 
der den Begriff des Pkw definierte, wurde die Kraftfahrzeug-
steuer auf jährlich 820 Euro festgesetzt. Denn – so die Begrün-
dung des Finanzamts – der Geländewagen sei nunmehr nach 
Hubraum und Schadstoffemission zu besteuern. Das Finanz-
amt lehnte den Antrag, die Vollziehung des Steuerbescheids 
einstweilen auszusetzen, ab und zog die Steuer ein. Die An-
tragstellerin beantragte beim Finanzgericht in einem Eilrecht-
schutzverfahren, die Vollziehung der Steuer einstweilen rück-
gängig zu machen.

Das Finanzgericht gab dem Antrag mit der Begründung 
statt, es habe erhebliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit des 
Steuerbescheids, der entgegen EU-Richtlinien zum Verkehrs-
recht einen schweren Geländewagen als Pkw einstufe und die 
Kraftfahrzeugsteuer nach Hubraum und Emission bemesse. 

meLDUngen & PressesPiegeL

Auf den Geländewagen sei als „anderes Fahrzeug“ nach § 8 
Nr. 2 KraftStG vielmehr – wie schon bisher – die erheblich 
günstigere Besteuerung nach Gewicht für Nutzfahrzeuge an-
zuwenden.
Zwar habe der Gesetzgeber durch Aufhebung der verkehrs-
rechtlichen Vorschrift des § 23 Abs. 6 a StVZO das ungerecht-
fertigte Steuerprivileg für schwere Geländewagen abschaffen 
wollen. Denn der Bundesfinanzhof habe gerade unter Beru-
fung auf diese Vorschrift entschieden, dass für die als PKW 
zugelassenen schweren Geländewagen mit über 2,8 t, die 
sowohl für die Güter- als auch für die Personenbeförderung 
eingerichtet seien, nicht die emissionsbezogene Hubraumbe-
steuerung für PKW, sondern die erheblich günstigere Besteu-
erung nach Gewicht für Nutzfahrzeuge anzuwenden sei. Die 
Aufhebung des § 23 Abs. 6a StVZO führe aber, da nunmehr 
eine Bestimmung im nationalen Straßenverkehrsrecht fehle, 
zur unmittelbaren Anwendung der verkehrsrechtlichen EU-
Bestimmungen in der Richtlinie 70/156/EWG. Aufgrund der 
verkehrsrechtlichen Klassifizierung nach Europarecht sei der 
Geländewagen aber nicht als PKW einzustufen. Seine Besteue-
rung richte sich daher nicht nach Hubraum und Emission, son-
dern nach Gewicht. Allerdings hat das Gericht die Beschwerde 
beim Bundesfinanzhof zugelassen und der Beschluss ist damit 
nicht rechtskräftig. Was heißt: Weiter auf das nächste Kapitel 
der unendlichen Steuer-Geschichte warten.         <<<

SICHERHEITSPREIS FÜR DEN BREMSASSISTENTEN 

| | |  Für die Entwicklung und Markteinführung des Bremsassistenten wird 
Mercedes-Benz mit dem Allianz-Sicherheitspreis „Genius 2006“ ausgezeichnet. Der 
Bremsassistent feierte 1996 bei Mercedes-Benz Weltpremiere. Die neueste Generati-
on des Bremsassistenten ging im Herbst 2005 als Bremsassistent PLUS in Serie und 
arbeitet als vorausschauendes System, das den Autofahrer in kritischen Situationen 
noch wirksamer unterstützt als bisher. Dank der neuartigen Sensorik erkennt der 
vorausschauende Brems-Assistent die Gefahrenmomente bereits im Ansatz und un-
terstützt die Fahrer bei den Bremsmanövern. Auf diese Weise ereigneten sich deutlich 
weniger Unfälle als bei Fahrten ohne das neu entwickelte System. Die mittlere Unfall-
quote sank von 44 auf elf Prozent. Durch die situationsgerechte Bremskraftunterstüt-
zung sank die Aufprallgeschwindigkeit dabei um 21 auf 26 km/h.              <<<

HöHERE STRAFEN

| | |  In Österreich ist die Obergrenze für Verstöße gegen das Kraftfahrgesetz 
mehr als verdoppelt worden: Von 2.180 Euro auf 5.000 Euro. Diese Höchstsätze dürf-
ten aber nur dann ausgeschöpft werden, wenn bei Übertretungen ein besonders 
schweres Verschulden, gröbste Rücksichtslosigkeit oder ein gefülltes Vorstrafenre-
gister vorliegen. Allerdings gibt es in Österreich keinen einheitlichen Bußgeldkata-
log, so dass theoretisch auch für geringfügige Verkehrsübertretungen empfindliche 
Strafen verhängt werden können.                  <<<

| | | „auto motor und sport“ schreibt zur GL-Klasse: „So viel Mercedes war 
bisher Sache der Nutzfahrzeug-Abteilung. Mit dem in erster Linie für die USA ge-
dachten GL beglückt Mercedes die Amerikaner erstmals mit einem Premium Full-
size Sport Utility Vehicle.“ Dennoch sei der Mercedes GL ein SUV, „wie er klassischer 
nicht sein könnte“. An der Karosserie gebe es Ecken und Kanten statt geschmeidiger 
Rundungen und eine klassische Seitenansicht ohne modisch geschwungene C-Säule. 
„Der GL ist über fünf Meter ernsthaftes Auto.“                            <<<

| | |  Das deutsche Fachmagazin „Off Road“ testete den neuen GL 500. Das Ergeb-
nis: Die schiere Größe gereiche dem Auto auch im Gelände nicht zum Nachteil und 
die nochmals verfeinerte Technik der ML-Klasse sorge für das Vorankommen über 
Stock und Stein. „Die großen Räder kompensieren alle Nachteile, die seine Maße 
verursachen.“ Vorteile attestiert „Off Road“ bei der Bergabfahrt: „Beim GL garantiert 
die knackig kurze Untersetzung von 2,93:1, unterstützt vom Traktionskontrollsys-
tem 4ETS, die Sicherheit bei der Talfahrt. Man braucht nur den Fuß vom Gas zu 
nehmen, schon wird die Geschwindigkeit gehalten, mit der man über die Kuppe rollt. 
Das funktioniert ab 3 km/h, also bei ausreichend niedrigem Tempo.“ Damit sei der 
Mercedes auch besser für Talfahrten gewappnet als etwa die Fahrzeuge von Land 
Rover oder BMW.                              <<<

STRAFEN IM AUSLAND

| | | Das kann vorkommen: Man ist mit dem Geländewagen im Ausland unterwegs und wird bei einer Geschwindigkeits-
übertretung geblitzt. Zu Hause liegt dann ein Zahlbescheid der ausländischen Behörde in der Post. Ob Bußgelder oder Straf-
sanktionen, die im Ausland verhängt werden, auch in Deutschland vollstreckbar sind, hängt allerdings von der Geltung bila-
teraler oder internationaler Abkommen ab. Derzeit hat Deutschland nur mit Österreich eine direkte wirksame Vereinbarung 
zur Vollstreckungshilfe geschlossen. Allerdings sieht auch der deutsch-schweizerische Polizeivertrag vom April 1999 eine 
Vollstreckungshilfe vor. Jedoch ist diese Regelung bislang noch nicht wirksam in Kraft getreten.

Auf EU-Ebene gibt es ein solches Vollstreckungsabkommen zwar prinzipiell zwischen allen Staaten, Gültigkeit besitzt es 
ansonsten nur zwischen den Niederlanden und Deutschland. In der Rechtspraxis greift es aber bislang nur für Sanktionen, 
die 200 Euro nicht übersteigen. Alle Rechtshilfeersuchen, die auf höhere Strafen abzielen, werden grundsätzlich abgelehnt. 
Bescheide von Frankreich, Italien, Spanien, Großbritannien oder auch osteuropäische Staaten können derzeit in Deutschland 
überhaupt nicht vollstreckt werden, bleiben aber in den jeweiligen Ländern gespeichert. Gleiches gilt für fast alle anderen 
nicht europäischen Staaten. Doch: Wer nicht bezahlt, muss damit rechnen, bei einer erneuten Reise in das betreffende Land 
an der Grenze oder bei einer Polizeikontrolle unterwegs zur Nachzahlung aufgefordert zu werden.             <<<
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HOCH HINAUS

| | |  Wer den Dachgepäckträger seiner G-Klasse beladen, in sein Dach-
zelt steigen oder einfach nur aus luftiger Höhe fotografieren möchte, muss 
sich recken. Oder eine Dachleiter verwenden, wie diese jetzt von der Firma 
ORC angeboten wird. Die Leiter aus galvanisch verzinktem und pulverbe-
schichtetem Stahl mit Trittstufen aus Aluriffelblech wird in die Regenrinne 
geklemmt und am unteren Ende mit einem neuartigen Klettband gesichert. 
Bohrungen in der Karosserie sind somit nicht nötig, ebenso erübrigt sich eine 
TÜV-Eintragung.  Der Preis beträgt 265,-- Euro Weitere Informationen finden 
sich im Internet unter www.orc.de.                        <<< 

RUSTIKALES KOCHEN

| | |  Für alle, die beim Ausflug in die Natur stilecht am offenen Feuer 
kochen möchten, gibt es jetzt die Schweizer Feldküche. Mit dem funktio-
nalen Set lassen sich ganze Menüs im Freien an nur einer Feuerstelle zube-
reiten. Die Feldküche wird in etwa einer Minute aufgebaut und besteht aus 
Standrohr, Topfgalgen und Grill. Erhältlich ist dazu ein neun Liter und ein 
sechs Liter fassender Topf mit Deckel sowie eine Transporttasche. Das Ge-
samtgewicht: rund zehn Kilogramm. Der Preis liegt bei 319 Euro, Topfset und 
Transporttasche kosten zusammen 124 Euro. Bezugsquelle: mT consulting 
(Im Stutz 48, CH-8834 Schindellegi, Telefon 0041-446873728).               <<<Entdecken, erleben und genießen.

Besuchen Sie Goslar!
Und bringen Sie Ihren Mercedes gleich mit.

R Erleben Sie interessante Tage 
im Harz, während wir uns um Ihren 
Mercedes kümmern. Wir pfl egen oder re-
parieren - während Sie mobil bleiben und 
Goslar entdecken.
R Zwei Übernachtungen mit Früh-

stück in gotischer Kemenate, Stadtrund-
gang mit Führung, Besuch des Weltkultur-
erbes Rammelsberg und zum Ausklang ein 

Mercedes-Benz Niederlassung Braunschweig der DaimlerChrysler AG · Center Goslar
Bornhardtstraße 1 · 38644 Goslar

Tel: 05321/556-0 · Fax: 05321/556-47
www.braunschweig.mercedes-benz.de

Candle-Light Dinner. Schon ab 99,- Euro 
pro Person. Infos unter 05321/556-10. Wir 
freuen uns auf Sie!

lo
go

-t
ec

.d
e

MB_GS_Gelwg_ok   1 08.10.2004, 16:11:04 Uhr

INTELLIGENTE LöSUNG

| | |  Im Gelände-Einsatz wäre so mancher defekte Pneu noch zu reparieren 
gewesen, wenn der Fahrer rechtzeitig angehalten hätte. Über zu niedrigen 
Luftdruck oder eine zu starke Erwärmung der Pneus informiert Smartire, das 
über Sensoren in den Reifen alle Veränderungen an ein Anzeigeinstrument 
übermittelt. Das Überwachungssystem gibt es in verschiedenen Ausführungen 
für Geländewagen oder Anhänger. Die Version für einen Offroader kostet um 
300 Euro. Bezugsquelle: Trophy-Tec (www.trophy-tec.de).    <<<

meLDUngen & PressesPiegeL zUBeHör

  „Die Wippe ist gar 
nicht so leicht“, weiß Josef Eichholzer 
als Präsident des Swiss-G-Club aus eige-
ner Erfahrung. Aber das ist nur eine der 

ALPINISTEN-RALLyE

| | | Die Wippe steht in rund 1.600 Metern Höhe auf einem weitläufigen Militärgelände. Es gilt, das Auto auf 
den millimeter genau auszubalancieren.

Kanton Glarus und der Swiss-G-Club. 
Gäste sind gern gesehen, solange Sie 
mit einem Geländewagen von Mercedes-

Benz anreisen. Weitere Informationen 
finden sich im Internet unter www.
swiss-g-club.de   <<<

vielen Übungen bei der „8. Schweizer 
Alpenmilitary“ für G- und Puch-Fahrer. 
Und Fahrerinnen, denn auch Damen sind 
mit dabei. „Militärmotorfahrerinnen“ 
werden sie von ihren Kollegen tituliert.

Bei der Alpenmilitary treffen sich 
sowohl zivile G-Klassen als auch Fahr-
zeuge der Schweizer Bundesarmee. Da-
mit der Spaß nicht zu kurz kommt, gibt 
es Übungen der besonderen Art: Zum 
Beispiel das Auffüllen eines Glaszylin-
ders mit Wasser: „Über einen Seilzug 
wird eine Gießkanne mit dem Schäkel 
in der vorderen Stoßstange des G ver-
bunden. Durch gefühlvolles Rückwärts-
fahren wird die Kanne gekippt und der 
Zylinder gefüllt.“ Klingt simpel – ist es 
aber nicht. Denn: Möglichst genau drei 
Liter sind abzufüllen. Und eine Markie-
rung gibt es nicht. 

Über 50 Geländewagen von Mercedes-
Benz fanden sich bei dem letzten Schwei-
zer Alpenmilitary. Veranstalter sind die 
Gesellschaft der Militär-Motorfahrer des 

SCHNELLES WOHNEN

| | |  In nur 30 Sekunden lassen sich die für zwei bis fünf Personen ge-
eigneten Zelte der Firma XP-edition aufbauen. Alle Ausführungen haben 
Fliegengitter, zwei seitliche Fenster und ein leichtes Aluminium-Gestänge. 
Das RV-1 für zwei Personen wiegt 14 Kilogramm und kostet 496 Euro, die 
Familienausführung RV-5 für fünf bis sechs Bewohner hat ein Gewicht von 
22 Kilogramm und liegt bei 661 Euro. Bezugsquelle: www.xp-edition.ch <<<
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Ansaugsysteme G-KlasseHardtops G-Klasse Hundeboxen M-KlasseSandbrett-Halterungen G-Klasse

Dieses und weiteres Zubehör für die G- & M-Klasse finden sie im Internet auf unserer Website unter
www.schmude-hardtop.de

kontakt@schmude-hardtop.de • Tel: 0 52 54/66 02 06 • Fax: 0 5254/66 02 31 • 33104 Paderborn • Obermeiers Feld 5

Fahrzeugteile aus faserverstärkten Kunststoffen
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Fahrzeugverkauf

Verkaufe 300 GD, kurz, Baumuster 
463, EZ 1/91, grünmetallic, 165.000 km, 
Kunstleder schwarz, AHK, Sitzheizung, 
TÜV neu 03.06., guter Zustand. Preis 
VHB € 11.500,-, Gerhard Schmid, Telefon 
07554-8523.

Verkaufe G 270 Worker, EZ 2006, 
19.500 km, 156 PS / 400 Nm, alabaster-
weiß, 5-Gang-Automatik mit Tiptronic-
Funktion, 2 x Lichtmaschine mit 12 und 
24 Volt, Klimaanlage, Sitzheizung, Color-
verglasung, zweiflügelige Hecktüre, Re-
serveradhalter klappbar, Pirelli Scorpion 
255/65 auf original Alurädern 15 x 7,3, 
Bremsleuchte hoch gesetzt, Lederlenk-
rad mit Airbag, Lkw-Spiegel elektrisch 
justierbar, 1.475 mm Achsen, neuwer-
tig mit DC-Garantie. Bilder unter www.
raicar.com/modules.php?name=gallery, 
Preis € 49.900,- (MwSt. ausweisbar), Ra-
iko Dilling, Telefon 0172-8319226 oder 
email dilling@capital-garant.de

Verkaufe G 320, kurz, EZ 11/96, 
126.000 km, 211 PS, Normalbenzin, sil-
bermetallic, Klima, Automatic, Tempomat, 
eWFS, EDW, Leder grau, Sitzheizung, 
Stahlschiebehebedach, Standheizung 

mit FB, EHK, elektr. Fensterheber, elektr. 
Sitzverstellung, orth. Sitz 2 Airbags, Mit-
telarmlehnen, Rammbügel, Trittbretter 
und Radcover in Chrom/Edelstahl, 2 Ab-
lageboxen mit Abdeckung im Kofferraum, 
Scheiben hinten verdunkelt, 5 neue Ge-
ländereifen (BF Goodrich MT 265/75 16), 
5 Sommerreifen, 4 Winterreifen, Federn 
vorn verstärkt, Kotflügelverbreiterung 
in Wagenfarbe, Spurverbreiterung + 60 
mm Achse dabei, aber noch nicht ein-
gebaut (neu), Probefahrt möglich, Raum 
BS/H, Bilder per Mail möglich. Preis VHB 
€ 19.999,-. Henning Klußmann, Telefon 
05171-778899 oder 0171-2278789.

Zubehörverkauf

Verkaufe 4 Reifen 255/65 R16 Dun-
lop Grandtrek, passend für alle M-Klas-
sen. Preis für Abholer € 100,-, Standort 
Solingen. Lutz Ahrens, Telefon 0171-
4720492.

Zubehörsuche

Suche für G 500, EZ 99: Frontschutz-
bügel Chrom. Lutz Ahrens, Telefon 
0212-870070 oder 0171-4720492.
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Dresden •

 Frankfurt •

 • Stetten am kalten Markt

• Erkelenz

• Köln

Ingolstadt •

• Bodensee

INFORMATIONSABRUF für das Jahr 2006

Mercedes-Benz Offroad, Zeppelinstraße 36, D-78315 Radolfzell   Tel. 0049-7732-97 01 47   Fax 0049-7732-97 01 46

Ich bin an folgenden Offroad-Fahrtrainings und -Reisen interessiert und bitte unverbindlich um weitere Informationen:

Offroad-Training 1. Termin 2. Termin

Ingolstadt q  24. Juni q  25. Juni

Dresden q  26. August ** q  27. August

Stetten a.k. Markt q  02. September q  03. September
 

               ** = ausgebucht

Preise für ein Offroad-Training

c Ich möchte mit meiner eigenen M- oder G-Klasse teilnehmen

c EUR 200,– pro Teilnehmer (1 Person pro Fahrzeug)

c EUR 180,– pro Teilnehmer (dito, Sonderpreis für Abonnenten)

c EUR 55,– pro weitere Person im eigenen Fahrzeug

c Ich möchte mit einer gestellten M- oder G-Klasse teilnehmen c Für das angegebene Offroad-Fahrtraining möchte

c EUR 398,– pro Teilnehmer (bei 2 Fahrern pro Fahrzeug) ich einen Geschenk-Gutschein auf den Namen:

c EUR 358,– pro Teilnehmer (dito, Sonderpreis für Abonnenten)

Erlebnis-Reisen 1. Termin 2. Termin 3. Termin

*Reise Graz (Werksbesichtigung) q  29. Juni - 01. Juli ** q  05. - 07. Okt.

*Abenteuer-Reise Südafrika q  23. Sep. - 17. Okt

*Erlebnis-Reise Tunesien und Sahara q  27. Okt. - 06. Nov.

*Sandfahr-Training in der Sahara q  10. - 15. Nov. q  17. - 22. Nov. q  24. - 29. Nov.

 = mit gestellter M- oder G-Klasse möglich       = Übernachtung im Hotel      = Übernachtung im Zelt       q = Offroad-Erlebnis              q = Offroad-Abenteuer

Name / Vorname                       Firma

Straße                       PLZ / Ort

Telefon / Fax                       E-Mail

Datum / Unterschrift *Reisetermine und Preise können sich noch ändern. Detaillierte Informationen werden rechtzeitig vor der jeweiligen Reise zugesandt.
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Die Leistungen

�Sechs Magazine Mercedes-Benz Offroad im Jahr per Post frei Haus.

Kostenlose private Kleinanzeigen in der Zeitschrift und auf den Internetseiten   
     von Mercedes-Benz Offroad.

Preisvorteile für die von Mercedes-Benz Offroad in Deutschland angebote- 
     nen eintägigen Fahrtrainings.

Kostenlose Beratung bei allen technischen Fragen zur M- und G-Klasse oder 
     bei der Reisevorbereitung. 

Abonnement-Antrag

Ich möchte künftig das Magazin Mercedes-Benz Offroad sechsmal im Jahr zugesandt 
bekommen. Das Abonnement kostet jährlich 62.- Euro (inkl. MwSt.) und kann je-
weils zum 31. Dezember gekündigt werden. Der Beitrag wird anteilig zu den noch 
erscheinenden Heften des laufenden Kalenderjahres berechnet. Bitte senden Sie die 
Rechnung und die Magazine an die unten aufgeführte Anschrift.

c  Herr  c  Frau  c  Firma

Vorname   Nachname   Geburtsdatum

Straße   PLZ   Ort

Telefon   Fax/E-Mail   Mobil

Ich fahre eine:      c   M-Klasse  c   G-Klasse

Baujahr:   Fahrzeug-ID-Nr.:

Ort, Datum   Unterschrift     

Widerrufsrecht: Mir ist bekannt, dass ich diese Bestellung innerhalb von 14 Tagen ohne Begründung beim 

Verlag (Tufa GmbH, Zeppelinstraße 36, D-78315 Radolfzell) schriftlich oder durch Rücksendung der erhal-

tenen Zeitschrift widerrufen kann. Maßgeblich ist der Tag der Absendung. Ich bestätige das mit meiner 

zweiten Unterschrift.

Ort, Datum   Unterschrift

n

n

n

n
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DAS ABONNEMENT
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