
 

       
 

 
 
bimobil EX 435 auf Mercedes Unimog – ein Offroad-Meilenstein mit Hubbett 

Der Mercedes Unimog zählt seit seiner Präsentation 1947 zu den geländetauglichsten Fahrzeugen auf diesem Globus. bimobil 
nutzt das imposante Offroad-Erfahrungspotential des aktuellen U 4023 und schafft mit einer vollkommen neuen Wohnkabine 
eine Fernreiseeinheit der Extraklasse - das bimobil EX 435. 

Die Wohnkabine des bimobil EX 435 präsentiert gänzlich neue innere Werte: Auffälligstes Novum ist  das große Hubbett im 
Heck (1500 x 1980 mm), das elektrisch über der Sitzgruppe abgelassen wird und eine Kopffreiheit bis zu 1000 mm erlaubt. 
Praktisch ist, dass die Bettgarnitur, wenn das Schlafmöbel oben parkt, auf der Matratze bleiben kann. Das erspart 
regelmäßiges Räumen und bietet eine bessere Stauraumnutzung. Weiteres Plus: Die gegebenen Härtegrade von Sitzpolster 
und Komfortmatratze können kompromisslos genutzt werden, was bei Mehrfachnutzung von nur einer Polstergarnitur schlicht 
nicht möglich ist.  Im „Tagesbetrieb“ lädt die geräumige U-Sitzgruppe im Heck zum Verweilen ein. Hinter der Möbelwand links 
mit ihren zwei Türen und drei offenen Fächern steckt unsichtbar ein Teil der stabilen Hebemechanik des Bettes. Oben sind 
zwei große Lautsprecher für feinsten Audiogenuss platziert. Die Sitzgruppe selbst thront auf einem 40 cm hohen Podest. Links 
zwischen Podest und dem sehr geräumigen Kleiderschrank steckt ein schmales Möbelstück mit Ablagefläche und allen 
Steuerpanelen der Wohnkabine. Das farbenfrohe Badezimmer mit separater Dusche zeigt sich dank Fenster und Dachklucke 
hell und freundlich. Bemerkenswert ist sicherlich die Duschtasse aus Edelstahl. Auf der rechten Kabinenseite hat der große 
Küchenblock seinen Platz. Das bimobil-typische Gewürzregal ist an der Wand zur Fahrerkabine befestigt. Direkt neben der 
Aufbautür mit Trittstufe sind der hoch gesetzte, gut erreichbare Kühlschrank und ein Backofen platziert. Die neue Kabine des 
EX 435 ist mit den viel geschätzten bimobil-Möbeltugenden hell, freundlich, praktisch und solide gesegnet. Mit dem neuen 
Hubbett im Heck präsentiert sich der Wohnraum noch flexibler und großzügiger. Selbstverständlich ist die EX 435-Kabine 
hochisoliert und für alle klimatischen Gegebenheiten bestens gerüstet. 

Die vorwärtsbringende Basis des EX 435 bildet der topaktuelle Mercedes Benz Unimog U 4023. Das Herz des Offroaders ist 
ein 5,2 Liter Vierzylinder-Dieselmotor mit 170 kW (231 PS) Leistung und einem maximalen Drehmoment von strotzenden 900 
Nm. Die Portalachsen sind beim Unimog Standard, verbessern die Geländetauglichkeit des Mercedes deutlich und die 
Steigfähig von 100 % erübrigt jeden weiteren Kommentar. Das aufgeräumte und gut bedienbare Cockpit des Unimog macht 
die Aufgaben des Piloten zum Kinderspiel. Das Sechsgang-Automatikgetriebe mit Untersetzung und manueller 
Bedienmöglichkeit lässt den EX 435 sowohl als komfortablen Fernzielerreicher wie auch als kompromisslosen Offroader 
erscheinen. Beeindruckend ist die Positionierung und das Handling des Ersatzrades beim EX 435. Dieses ruht oben auf der 
Fahrerkabine und kann mittels eines eigens konstruierten Krans nach unten gehievt werden. Der Frischwasservorrat von 300 
Liter und der 100 Liter fassende Brauchwassertank sind weitere Vorteile für große Reisevorhaben. Das Stromnetz der 
Fahrzeugbasis ist auf 24 Volt ausgelegt, ein Spannungswandler von 24 auf 12 Volt ist selbstverständlich mit an Bord. Die 
Wohnkabine wird ausschließlich mit 12 V Spannung von einer 210 Ah Gelbatterie versorgt, mitunter weil das Angebot an 12-
V-Zubehör-Gerätschaften sehr umfangreich ist und die Kabine so auf das Einfachste (auch später) individuell persönlichen 
Wünschen angepasst werden kann. Der Kraftstoffbevorratung beträgt 240 Liter Diesel und 18 Liter Adblue. Die Bereifung mit 
den grobstolligen Michelins erfolgt in der Dimension 365/80 R 20.  

Dem mächtigen Gesamteindruck folgend fallen auch die Gewichtsdimensionen des neuen bimobil EX 435 aus: Die mögliche 
Zuladung von 2.050 kg bei einem zul. Gesamtgewicht von 9.800 kg sind eine echte Hausnummer. Die Gesamtlänge des 
Weltenbummlers beträgt fährenfreundliche 7.000 mm, die Fahrzeughöhe liegt bei 3.600 mm. Der Preis des beeindruckenden 
Fernreise-bimobil EX 435 liegt bei 276.000,- Euro. Weitere Informationen zu diesem Modell finden Sie auf 
http://www.bimobil.com/modell/bimobil-ex-435/. 


