
 
 
bimobil LBX 365  

Der Unterschied liegt im Detail! Das bimobil Fernreisemobil LBX 365 auf Mercedes Sprinter 4 x 4 ist das perfekte 
Fahrzeug für den verwöhnten Globetrotter. Wenn man auf Weltreise geht, wird das Reisemobil schliesslich oft über 
viele Monate hinweg zum einzigen Zuhause. Das Modell LB 365 eignet sich hierfür ganz besonders, denn mit den 
Alkoven-Längsbetten und dem durchdachten Grundriss bietet es viel Bewegungsraum, höchsten Komfort und 
enormen Stauraum. Und das alles bei einer kompakten Gesamtlänge. Der hier beschriebene LBX 365 ist zudem 
noch mit einer ganzen Reihe praktischer Details versehen, die das Leben auf langen Reisen noch angenehmer 
machen: Für komfortables Reisen abseits der normalen Straße ist der LBX 365 auf Mercedes Sprinter ist 
serienmäßig mit zuschaltbaren Allradantrieb und mit Getriebeuntersetzung ausgestattet. Das verbessert natürlich die 
Traktion und durch die höhere Bodenfreiheit des Allradfahrzeugs lassen sich auch anspruchsvolle Wegpassagen 
mühelos meistern. Der Mercedes Sprinter 4 x 4 hat noch weitere Ausstattungen speziell für Abenteuer-Touren. So 
gibt es einen Kraftstoff-Filter mit Wasserabscheider, eine stärkere Lichtmaschine mit 220 AH, einen 
Batteriehauptschalter und eine 12-Volt Zusatzsteckdose im Fahrerhaus. Ein vollwertiges Reserverad versteht sich 
von selbst.  
Für verbesserten Wohnkomfort hat bimobil die Kabine vergrößert und natürlich auch dem Allradfahrzeug perfekt 
angepasst. Gegenüber den LB 365 - Standardmodellen sind der zweigeteilte Sanitärraum und der 
gegenüberliegende Küchen-/Einstiegsbereich um 12 cm verlängert worden. Die komfortable Hecksitzgruppe ist 
ebenfalls größer geworden, was wiederum für mehr Stauraum unter den Sitzflächen sorgt.  Auch technisch gesehen 
schafft die Verlängerung der Kabine viele Vorteile, denn diese sorgt unter anderem für eine ausgewogene 
Achslastverteilung als Gegengewicht zum Allradantrieb, der vor allem die Vorderachse zusätzlich belastet.  

Schön zu sehen, dass die Seitenschürzen des Mobils aus stabilem Alu-Riffelblech gefertigt sind und die integrierten 
Staukästen noch zusätzlichen Platz für Werkzeug, Sandbleche, Kraftstoffkanister und/oder ähnliches bieten. Auch 
die Sicherheit wird im neuen LBX 365 großgeschrieben. Die Eingangstüre und die große Heckklappe sind äußerst 
stabil ausgeführt und neben den Sicherheitsschlössern auch mit robusten Treibstangenschlössern versehen, die 
nach oben und unten zusätzlich verriegeln. Im Wohnbereich sorgen solide Metall-Verschlüsse für festen Verschluss 
aller Möbeltüren und Hängestauklappen.  

Das LBX 365 Reisemobil beherbergt die feinste Technik. Eine ganze Reihe elektronischer Zusatzausstattungen 
macht dieses Reisemobil noch unabhängiger von fremden Stromquellen. Die zuverlässige 220 AH Batterie garantiert 
lange Betriebsdauer und der serienmäßige Sinus-Wechselrichter mit 1500 Watt ermöglicht durch die Umwandlung 
von Batteriestrom in 230 Volt z.B. das Aufladen von Mobiltelefonen, Foto- oder Laptop Akkus oder gar den 
kurzfristigen Betrieb von Fön, Rasierer oder anderen 230 Volt-Geräten. Ein Batteriecomputer gibt jederzeit einen 
genauen Überblick über den Batteriefüllstand und den Verbrauch. Eine Elektroanlage mit einem starken Ladegerät 
ermöglicht ein rasches Aufladen der Batterie wenn 230 Volt von außen eingespeist werden können. Ein Lade-Booster 
hinter der Lichtmaschine lädt die Bordbatterie höchst effektiv auf. Ein großer Kompressorkühlschrank sorgt für kalte 
Getränke, auch bei sehr hohen Außentemperaturen und der Frischwasservorrat wurde auf stattliche 200 Liter erhöht. 
Zusätzlich verfügt der LBX 365 über eine Zweitwasserversorgung mit zwei Kanistern und separatem Wasserhahn. 
So kann auch das Trinkwasser gesondert bevorratet werden, was vor allem bei Reisen durch Länder mit 
problematischer Wasserqualität wichtig ist.  

Wem das alles noch nicht genug ist, der kann zusätzlich noch weitere, speziell für die Fernreise konzipierte Extras 
ordern. Sinnvoll sind hier z. B. eine Dachreling als Astschutz, ein Frontschutzbügel, eine Sicherheits-
Umfeldbeleuchtung, zusätzliche Nebel- und Xenonscheinwerfer, eine Solaranlage zur Stromerzeugung, eine Diesel- 
anstelle einer Gasheizung und eine abschließbare Wintertüre zum Fahrerhaus und vieles mehr.  

Das bimobil LBX 365 mit einem Grundpreis ab € 147.000,- ist bestens geeignet für den flexiblen aber anspruchsvollen 
Fernreisetouristen. Weitere Informationen zu diesem Modell finden Sie auf www.bimobil.com/modell/bimobil-LBX-365. 

               


