
 

    
 

 
 
bimobil EX 420 – abenteuerliches Reisen für die ganze Familie 
 

Das bimobil EX 420 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 auch Familien abenteuerliches Reisen auf der ganzen Welt ermöglicht. 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. Wie bei bimobil-Reisemobilen üblich, zeigt das Modell EX 420 
höchstes Kabinenbauniveau: Extreme Stabilität und Langlebigkeit, eine hervorragende Isolierung und die Verwendung 
bester Materialien. 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.  
 
Das Modell EX 420 beeindruckt 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. Der Grundriss der Wohnkabine bietet eine gemütliche Frontsitzgruppe, 
zwei Stockbetten im Heck, einen großen Alkoven, eine großzügige und hervorragend ausgestattete Küche, einen 
zweiteiligen Sanitärbereich und sehr viel Stauraum im geräumigen doppelten Boden. Große Wassertanks, eine große 
Batterie und eine moderne und zuverlässige Bordtechnik ermöglichen unabhängiges Reisen.  
 
Während der Fahrt finden im Fahrerhaus und in der Fronsitzgruppe bis zu sechs Personen einen sicheren Sitzplatz. Die 
hintere Sitzbank ist mit höhenverstellbaren 3-Punkt-Automatikgurten ausgestattet. Zu anderen Zeiten lädt diese zum 
gemütlichen Verweilen ein. Bei Bedarf lässt sich auch mit wenigen Handgriffen zum Bett umbauen. Die Sitzgruppe steht, im 
Vergleich zum doppelten Boden, auf einem nochmals erhöhten Podest, so dass darunter noch mehr Stauraum entsteht, der 
von außen beladen werden kann. In einer der Sitztruhen selbst ist die Heizung untergebracht. Hinter der Fronsitzgruppe 
befindet sich ein großer zweiteiliger Kleiderschrank mit Kleiderstange sowie mehreren Ablagefächern. Im Boden ist die 
Elektroanlage untergebracht. Die Küche ist sehenswert: Sie hat eine Mineralstoff-Arbeitsplatte, in die der 3-Flammen-Kocher 
mit Glasabdeckung und die Spüle eingelassen sind. Den Platz unter der Arbeitsfläche teilen sich mehrere Schubladen, 
Staufächer, Auszugskörbe und zwei Abfalleimer sowie ein großer Kompressor-Kühlschrank mit Gefrierfach. Rechts neben 
der Küchenzeile steht ein großer Schrank, in den optional auch ein Backofen eingebaut werden kann. Der großzügige 
Sanitärbereich im Heck des Reisemobils mit einer Grundfläche von 139 x 86/80 cm bietet eine separate Dusche, die sich 
durch eine dreiteilige Schiebetür bester Hausqualität vom übrigen Wasch-Toilettenraum abtrennen lässt. Dieser ist mit einem 
emaillierten Stahlwaschbecken, hochwertigen Armaturen, einer Cassettentoilette und einem großen Spiegel ausgestattet. 
Ablagen und Schränke bieten reichlich Stauraum. Eine Dachluke und ein Fenster sorgen für viel Licht und gute Belüftung. 
An der Trennwand von der Dusche zum Wohnraum befindet sich eine Garderobe mit stabilen formschönen Haken. Der 
große Alkoven bietet mit einer Fläche von 140 x 205 cm zwei komfortable Betten mit Unterlüftung und Beheizung. Die 
Kaltschaummatratze zusammen mit der Froli-Unterfederung sorgt für hohen Liegekomfort und erholsamen Schlaf. Die 
Ablagen und der Schrank in der Alkovenfront bieten abermals zusätzlichen Stauraum. Die beiden Stockbetten sind mit Ihren 
Abmessungen von 212 x 75 cm und einer lichten Höhe von 80 cm über der Matratze schön geräumig. Die Ausstattung mit 
Stofftasche, Beleuchtung, Fenster und einem Hängestaukasten am Fußende ist zum Nur-Schlafen fast zu schade.  
 



 

    
 

 
Alternativ kann man den Stauraum darunter zum Beispiel auch zur Fahrradgarage, die dann auch mit einer entsprechend 
vergrößerten Außenklappe versehen wird, oder zu einer geräumigen Hundebox mit Aussicht, erweitern. Ein besonderes 
Highlight ist die optional bestellbare große Seitenklappe, welche die Sitzgruppe zum Freisitz mit bestem Ausblick macht. 
Das helle, freundliche Innendesign und die farblich frischen bimobil-Stoffe geben dem Modell EX 420 einen ganz besonderen 
Charme. 
 
Mit einer Wintertür lässt sich der Durchgang zum Fahrerhaus abtrennen. Viele Hängestaukästen über der Frontsitzgruppe 
und über der Küche bieten zusätzlichen und übersichtlichen Stauraum. Der komplette Wohnbereich steht auf einem 
doppelten Boden, der die Frisch- und Abwassertanks frostfrei beherbergt. Dieser ist, wie alle bimobil-Böden, aus einer 
selbsttragenden, gut isolierten Sandwichplatte. Dies ergibt einen riesigen Laderaum mit einer lichten Höhe von 28 cm, 
zugänglich über insgesamt 3 Außenklappen und einen Bodendeckel. Also von allen Seiten. Das bimobil EX 420 ist ab  
€ 182.000,- zu haben.  
 
Weitere Informationen finden Sie unter https://www.bimobil.com/modell/bimobil-ex-420/. 

 


