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merlin Edition

Individuelle Maßarbeit wird bei dipa groß
geschrieben. Beim Ausbau ihrer Reise-
mobile legen die Spezialisten aus Nür-
tingen größten Wert auf Passgenauig-
keit – nichts klemmt, nichts wackelt.
Die Fahrzeuge vom Typ Volkswagen T5
kann der Kunde direkt und ganz nach
Wunsch bei dipa bestellen und an-
schließend für die unabhängige Urlaubs -
reise ebenfalls ganz individuell ausrüs -
ten lassen.

Kundenzufriedenheit gehört für die  dipa-
Geschäftsführer Bernd Dieterich und
Jürgen Pasler seit dem Gründungsjahr

der Firma 1989 zum obersten Prinzip.
Denn wer im Reisemobil unterwegs ist,
prüft sein Fahrzeug genau und möchte
sich darin nicht nur einen Urlaub lang
wohlfühlen. Ihre zwanzigjährige Erfah-
rung bringen die beiden Geschäftsfüh-
rer jetzt in einem Jubiläums-Reisemo-
bil zum Ausdruck, dem merlin Edition
mit zwei bequemen Doppelbetten in der
Aufstelldach- und Hochdach-Variante
oder mit erweitertem Stauschrank-
 Angebot und nur einem Doppelbett in
der Kompaktdach-Variante.

Basis-Fahrzeug ist ein VW T5 Kombi mit
langem Radstand (3,4 Meter) und einer
Gesamtlänge von 5,29 Metern. Unter
der Motorhaube arbeitet ein bewährter
2,5-Liter-Dieselmotor, der mit Pumpe-
Düse-Direkteinspritzung aus fünf Zylin-
dern 130 PS (96 kW) schöpft. In Kom-

dipa-Reisemobilbau feiert 20-jähriges Firmenbestehen

merlin Edition
Jubiläumsmodell mit komfortabler Ausstattung

dipa nimmt seine Kunden mit auf 20-Jahr-Feier. Zum Firmenjubiläum präsentiert der
schwäbische Reisemobil-Hersteller in Kooperation mit Volkswagen eine Sonderserie
ihres bekannten merlin-Modells auf Basis des VW T5 mit langem Radstand. Viele Son-
derwünsche gehören beim merlin Edition zur Serienausstattung – und das zum güns -
tigen Jubiläumspreis.

Der merlin Edition mit Aufstelldach passt in jede Garage. 
Die Höhe des Fahrzeugs misst bei geschlossenem Dach
lediglich ca. 2.020 Millimeter. Bei aufgestelltem Dach
bietet das dipa-Reisemobil weiteren Platz für ein zweites
Doppelbett mit einer Länge von etwa 2.000 Millimetern
und einer Breite von 1.200 Millimetern.

Ein Hochdach wird für den merlin Edition (hier in Wheat-
beige metallic) ebenfalls serienmäßig angeboten. 

Anzeige
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bination mit dem serienmäßigen Sechs-
gang-Schaltgetriebe ist der merlin Edi-
tion sparsam (NEFZ gesamt: 8,5 l/
100 km) und bietet dennoch eine an-
genehme Reisegeschwindigkeit von bis
zu 168 km/h.

Seit Gründung der Firma hat sich dipa
auf den Ausbau von VW-Basisfahrzeu-
gen spezialisiert. Bernd Dieterich: „Der
T5 mit langem Radstand ist ein absolut
ideales Reisemobil, das einerseits  einen
komfortablen Wohnbereich für bis zu
vier Personen bietet, aber andererseits
doch wendig genug ist, um selbst in
 engen Gassen zu fahren.“ 

Umfangreiche Serienausstattung
Serienmäßig wird der merlin Edition in
der neuen Trendfarbe Weiß geliefert.
Stoßfänger, Außenspiegel und die Rad-
vollblenden sind ebenfalls in Wagen-
farbe lackiert. Dazu im noblen Kontrast:
dunkel getönte Scheiben im Fond. Als
Sonderausstattung (Aufpreis inkl. 19%
MwSt.: 1.655 Euro) wird auch die Me-
tallic-Lackierung Wheat-Beige angebo-
ten. Wer die Schiebetür auf der Beifah-
rerseite öffnet, wird feststellen, dass
dieser goldfarbene Ton sich harmonisch
mit der serienmäßigen Innenraum-Farb-
gestaltung ergänzt. Beiges Velours wird
für die Seitenverkleidungen verwendet
und der Fahrzeugboden im Fond-Wohn-
bereich ist mit strapazierfähigem,  beige
gemasertem Linoleum ausgelegt. Alle
Sitze, also sowohl die Rückbank als auch
der mit Armlehnen, Höheneinstellung
und Lendenwirbelstütze ausgestattete
Fahrer- und Beifahrersitz (nach hinten
in den Wohnbereich drehbar), sind mit
zweifarbigen Polstern (braun/beige) be-
zogen. Diese Farbkombination gilt auch
für das rund 200 Zentimeter lange und
etwa 120 Zentimeter breite Doppelbett

unter dem Aufstelldach, das eine nied-
rige Fahrzeughöhe von etwa 2.020 Mil-
limetern erlaubt und den merlin Edition
so für jede Garage eignet. Wer noch ein
komfortableres, oberes Doppelbett
wünscht, kann auf den merlin Edition
mit Hochdach zurückgreifen. Bei dieser
Variante misst die Bettbreite stolze 138
Zentimeter.

Hochwertige Materialien 
für den Innenausbau
Gewohnte Perfektion zeigt dipa beim
 Innenausbau, der mit einer 20 bis 40
Millimeter starken PE-Seitenisolierung
beginnt. Auf die Auswahl solider und
umweltverträglicher Werkstoffe wird
 besonders geachtet. Jürgen Pasler:
 „Unser Maßstab bei dipa entspricht ex-
klusivem Schreiner-Handwerk. Jedes
Material, das wir verwenden, wird sorg-
fältig ausgewählt und geprüft. Bis
schließlich alles auf den Millimeter passt,
investieren wir in unsere Reisemobile
durchschnittlich zehn Arbeitstage.“ Da-
bei greift das traditionsreiche Unter-
nehmen stets auf hochwertige Mate-
rialien wie Tischlerplatten mit Echt-
holzfurnier aus Buche, natürliches  Lino -
leum und weitestgehend auf wasser-
lösliche Dispersionskleber zurück.

Die Küchen- und Schrankzeile ist ent-
sprechend dem bewährten dipa-Kas -
tenwagengrundriss hinter dem Fahrer
platziert und zum Sitz hin abgeschrägt.
So können selbst großgewachsene Fah-
rer ihre Sitzposition ganz individuell ein-
stellen. Die äußerst praktisch eingerich-
tete Küche bietet eine große, etwa 1,5
Meter lange Arbeitsfläche, in die ein Spül-
becken und ein Zweiflammen-Gasherd
eingelassen sind. Nicht nur praktisch,
sondern auch optisch hochwertig wir-
ken die dazu gehörigen Abdeckungen

aus dunklem Kristallglas. Für genügend
Licht in der Küchenzeile sorgt eine  Neon -
röhren-Lampe, die unterhalb des spe-
ziellen Gewürzboards befestigt ist. 

Clevere Detail-Lösungen 
für die Küchenzeile
Unter der Arbeitsplatte aus Multiplex fin-
den nicht nur zwei Schubladen Platz,
sondern auch zwei große Unterschrän-
ke mit Einlege-Böden und ein 40 Liter-
Kühlschrank. Erst auf den zweiten➾

Praktisch eingerichtet: rund 1,5 Meter lange Arbeitsfläche mit dunkler
Kristallglas-Abdeckung für Zweiflammen-Gasherd und Spüle.

Der ausschwenkbare, nach vorn und hinten verschiebbare Ess-
tisch ist eine typische dipa-Lösung. 

Fahrer- und Beifahrersitz sind höhenverstellbar und mit 
Lendenwirbelstütze und Armlehnen ausgestattet.
Der Beifahrer-Sitz kann darüber hinaus nach hinten in den Wohn-
bereich gedreht werden.



Blick entdeckt man weitere Raffinessen
der schwäbischen Tüftler-Firma. So zum
Beispiel eine ausklappbare Arbeitsflä-
chen-Verlängerung hinter dem Fahrer-
sitz und die konkurrenzlose, dipa-typi-
sche Tischlösung – nahezu unsichtbar,
aber doch stets parat. 

Wie bei allen  dipa-Modellen ist dieser
Esstisch platzsparend und unauffällig
unterhalb den Küchenschubladen un-

tergebracht. Zum Essen wird er einfach
herausgeschwenkt. Ein Klappfuß liefert
die notwendige Stabilität. Neu ist, dass
sich der Tisch beim merlin Edition zu-
sätzlich in fast jede Position verschie-
ben lässt. Selbst Familien mit zwei Kin-
dern finden ausreichenden Platz am
Tisch. Hierzu kann der optional ange-
botene Stausitzkasten an den Tisch ge-
schoben werden. Während der Fahrt
wird er hinter dem Beifahrersitz fixiert.

Der beleuchtete Kleider- und Wäsche-
schrank im merlin Edition ist groß
 dimensioniert und nimmt jede Menge
Garderobe auf. Eine clevere Idee ist die
nach unten zu öffnende Schiebetür des
Kleiderschrankes. So kann sie in jeder
Sitzbankstellung sowie bei ausgeklapp -
tem Doppelbett geöffnet werden. ■

Weitere Infos unter 

www.dipa-reisemobilbau.de
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Fahrzeug-Typ: Volkswagen Trans-
porter 2,5 l TDI mit langem Radstand
Motor: 2.460 ccm Hubraum, 5 Zy-
linder mit Pumpe-Düse-Direktein -
spritzung, 130 PS (96 kW) bei 3.500
U/min, Drehmoment: 340 Nm bei
2.000 bis 2.300 U/min
Getriebe: Sechsgang-Schaltgetriebe
Fahrwerkregelsysteme: ABS/EDS,
Elektronisches Stabilisierungspro-
gramm (ESP) mit Bremsassistent
Höchstgeschwindigkeit: 168 km/h
Verbrauch: ca. 8,5 l/100 km
CO2-Emission: ca. 230 g/km
Maße: Länge: 5.290 mm, 
Breite: 1.904 mm, 
Höhe mit Aufstelldach: ca. 2.020 mm,
Höhe mit Kompaktdach: ca. 2.550 mm,
Höhe mit Hochdach: ca. 2.650 mm
Wendekreis. 13,2 Meter
Zuladung: ca. 500 kg
Zul. Gesamtgewicht: 3.000 kg

Fahrzeug-Ausstattung:
Airbags für Fahrer und Beifahrer, Zen-
tralverriegelung, Klimaanlage,  elektr.

Fensterheber, Schiebetür rechts u.
Schiebefenster vorne links, Stoßfän-
ger und Radvollblenden in Wagen-
farbe, hintere Parkdistanzkontrolle,
Geschwindigkeitsregelanlage, Dop-
pelton-Signalhorn, beheizbare und
elektrisch einklapp-/verstellbare
 Außenspiegel, Heckscheiben-Wisch-
/Waschanlage, Armlehnen für Fah-
rer- und Beifahrersitz mit Höhenein-
stellung und Lendenwirbelstütze,
Multifunktionsanzeige, Komfortpa-
ket, dunkel getönte Fond-Scheiben,
2. Batterie, elektrische Schnittstelle

dipa-Reisemobil-Ausstattung 
merlin Edition
Flaches Aufstelldach (garagentaug-
lich) oder Hochdach mit jeweils 2
Doppelbetten und zweifarbigen  Pols -
tern in Edition-Braun/Beige oder Kom-
paktdach mit zusätzlichen Stau-
schränken und 1 Doppelbett
Fahrzeugseitenisolierung mit 20 –
40 mm X-trem ganzteilige, wohn-
freund liche Seitenverkleidung in bei-

gem Velours, dipa-Multifunktions-
rücksitzbank mit Kopfstützen und
Dreipunkt-Sicherheitsgurten
Drehkonsole für Beifahrersitz
Fahrerhaus-Teppichboden in dipa-
Schwarz, Kopfstützen für Fahrer-und
Beifahrer mit Logo merlin Edition
Wohnraum-Boden in Linoleum Edi-
tion-Beige gemasert, Sitzbezüge in
zweifarbigem Edition-Braun/Beige
Stauraumabdeckung, Hellbeige Gar-
dinen-Anlage für alle Fensterflächen
Radio-/CD-Player mit MP3-Schnitt-
stelle (Blaupunkt 4 X 50 Watt)
Zusätzliche Lautsprecher-Boxen im
hinteren Wohnbereich
Zusätzliche Innenraumlampe im Fond
auf Beifahrerseite
Küche* mit integriertem Drehtisch
und Gewürzregal
Küchenarbeitsplatte, Tisch und obe-
re Küchenfronten in HPL-Sand
Heckschrankpartie* mit Kleider-
schrank, Wäschefach, Dach-Stau-
schrank, Gaskasten für zwei 5-Kilo-
Gasflaschen

Dometic-Kühlschrank (40 Liter) für
12-V- oder 230-V- oder Gasbetrieb
Zweiflammiger Gasherd und Spüle
jeweils mit getönter Kristallglas-
 Abdeckung
Komplette 230-Volt-Anlage mit
 Sicherung und Fehlerstrom-Schutz-
schalter
Komplette 12-Volt-Anlage mit drei
Transistorleuchten
Frostsichere Wasseranlage (zwei 
13-Liter-Frischwasser-Kanister, 34-
Liter-Abwassertank)

Der Preis des merlin Edition beträgt
inklusive TÜV-Abnahme, Gasprüfung
und dipa-Außendekor in Deutschland
52.999 Euro (inkl. 19% MwSt).

* dipa-Möbel sind ausschließlich in
Buche-Echtholzausführung natur
 hergestellt.

Technik-Kompass: merlin Edition

Mit nur wenigen Handgriffen verwandelt sich die Rücksitzbank in
ein bequemes Doppelbett. Auf der Unterseite des Dach-Stauschranks
baut dipa zwei Lautsprecher-Boxen und eine Leselampe für gemüt-
liche Abendstunden ein.

Zwei Fünf-Kilogramm-Gasflaschen, zwei jeweils 13 Liter fassende Frisch-
wasser-Kanister, ein rund 34 Liter großer Abwassertank und ein bis zu 480
Liter großer Kofferraum machen die Insassen des merlin Edition unabhän-
gig auf Reisen.




