
 

       
 

 
 
bimobil EX 412 – für abenteuerliche und verwöhnte Globetrotter 
 

Das bimobil EX 412 bietet allen abenteuerlichen Globetrottern eine Kombination zwischen hervorragenden 
Off-Road Eigenschaften mit höchster bimobil-Wohnqualität. Es handelt sich um ein geländegängiges und komfortables 
Reisemobil auf Iveco Daily 4x4, das zu Fernreisen über lange Zeit und zu Erlebnis-Wochenenden einlädt. Zuverlässig 
weiterkommen, besonders auf gänzlich unbekanntem Terrain ist für Weltenbummler im Reisemobil unabdingbar. Die 
Offroad-Tauglichkeit der Fahrzeugbasis und die Güte des Wohnbaubaus spielen auf Weltreisen die entscheidenden 
Rollen. Die Iveco 4x4-Basis mit permanentem Allradantrieb und insgesamt 24 Vorwärtsgängen ist als eines der besten 
Gelände-Fahrzeuge seiner Klasse bekannt. Das Hauptgetriebe mit sechs Gängen kann über zwei Reduzierungsgetriebe, 
die auch untereinander kombinierbar sind, bis zu einer Untersetzung von 1 zu 3,9 gefahren werden. Mit der richtigen 
Bereifung für den Einsatz kann das Fahrzeug dann sogar Steigungen von bis zu 45° überwinden! Die Iveco 4x4 
Radaufhängungen weisen außerdem enorme Federwege auf, die es ermöglichen große Verschränkungen zu fahren, ohne 
dass ein Rad den Boden verlässt. Dies lässt Fahrten auf den berüchtigten „Wellblechpisten“ fast zur Freude werden. Ob 
afrikanische Wüstengebiete oder skandinavische Permafrostzonen, die hervorragende Isolierung des bimobil-Aufbaus 
sorgt in jeder Region dieser Welt für bestmögliche Klimatisierung. Das ist bei bimobil-Reisefahrzeugen keine Option, 
sondern Standard. Innenliegende Wassertanks, der hochisolierende Alu-Sandwichaufbau mit einer Wand- und Dachstärke 
von 45 mm plus der patentierten Eckverbindung sind Meilensteine im Reisefahrzeugbau. Die robuste bimobil-Kabine ist 
für den Einsatz im unwegsamsten Gelände konzipiert und wird selbst auf den ganz extremen Touren, die mit einem Iveco 
möglich sind, alle Herausforderungen bestens meistern und unzählig viele Weltkilometer Freude schenken.  
 

Funktionalität und Wohnlichkeit zeichnen alle bimobil-Reisefahrzeuge aus. Das Modell EX 412 beeindruckt trotz der 
kompakten Außenmaße des Fahrzeugs im Inneren der Kabine. Durch den hellen freundlichen Stil und beste, 
handgemachte Verarbeitungsqualität strahlt sie eine unverwechselbare Atmosphäre aus. Alles ist sorgfältig durchdacht, 
geplant und konstruiert, so dass der besondere Grundriss höchst komfortables Wohnen ermöglicht, dabei enormen 
Stauraum bietet und trotzdem überraschend viel Bewegungsfreiheit lässt. Die Gegensitzgruppe steht auf einem erhöhten 
Podest und bietet komfortablen Platz für bis zu vier Personen. Hier sind auch die Elektroanlage, die Diesel-Heizung und 
der frostgeschützte Abwassertank beherbergt. Hier können hier während der Fahrt bis zu zwei zusätzliche Passagiere 
Platz nehmen. Ein besonderes Highlight ist die optionale, große Seitenklappe, welche die Sitzgruppe zum Freisitz mit 
bestem Ausblick macht. Natürlich kann die Sitzgruppe auch als zusätzliches Bett umgebaut werden. Vor der Sitzgruppe 
befindet sich der Sanitärbereich mit Cassetten-WC, Emaille-Waschbecken, ausreichend Stauraum und einem gut 
dimensionierten Fenster. Der geräumige Kleiderschrank mit Kleiderstange und Ablagefächern ist gegenüber dem 
Badezimmer positioniert. Zwischen Bad und Schrank ist die Dusche mit Edelstahlwanne und doppeltem Ablauf eingebaut. 
Die Duscharmatur lässt sich einfach aus einer Nische in der Wand herausziehen. Natürlich ist in diesem Bereich auch eine 
Dachluke eingebaut. Der Duschboden kann bei Nicht-Benutzung mit einem Einlegeboden abgedeckt werden, um den 
Durchstieg zu erleichtern und eventuelle Restnässe nicht ins Fahrzeug zu übertragen. Von hier aus gelangt man dann 
entweder in den Sanitärbereich sowie über die verschließbare und schall- und wärmedämmende Wintertür direkt ins 
Fahrerhaus.  Die Küche ist ebenso sehenswert und mit einem Kompressorkühlschrank, Zweiflammen-Gaskocher mit 
Glasabdeckung und Edelstahlspüle ausgestattet und bietet viel Staufläche in Schränken, Schubladen, Ablagen und 
Auszügen. Im Heck der Wohnkabine ist im großen Doppelbett mit der einstellbaren Froli-Unterfederung eine bequeme 
Schlaffläche gewährleistet. Unter dem Bett befindet sich die beheizbare Garage, die von außen zugänglich ist. Auf Wunsch 
kann hier auch eine Zugriffsmöglichkeit vom Fahrzeuginneren ermöglicht werden. Hier ist auch frostgeschützt der 
Frischwassertank mit 200 Liter Fassungsvermögen untergebracht. Um das gesamte Reisegepäck zu verstauen stehen 
neben dem Kleiderschrank und der geräumigen Garage sehr viele Hängeschränke und auch der nützliche „Kofferraum“ 
im Staualkoven auf dem Fahrerhausdach zur Verfügung. Außerdem wird noch zusätzlicher, von außen zugänglicher 
Stauraum, durch die Staukästen in den Aluminiumschürzen angeboten. 

Die seit Jahrzehnten gewonnene (Fernreise-) Erfahrung im Fahrzeugbau sichert die bewährte bimobil-Güte auch beim 
jüngsten Sprössling aus Oberpframmern, der ab 182.000 Euro zu haben ist. Weitere Informationen finden Sie unter 
http://www.bimobil.com/modell/bimobil-ex-412/. 


