
 Wohnmobiltest 

 

Etrusco T6900 QB 
teilintegriertes Wohnmobil auf Fiat Ducato 

 

Etrusco ist eine Firma der Hymer-Gruppe, die bisher nur im 

europäischen Ausland erhältlich war. Nun kommen die Modelle für 

preissensible Camper auch nach Deutschland, wie etwa der 

getestete T6900 QB auf Fiat Ducato-Basis. Es wird aber noch 

zwischen den Märkten unterschieden, so ist etwa die Basis in 

Frankreich nicht Fiat, sondern Citroёn. 

Der Testwagen brilliert vor allem über seinen Preis, denn um die 

50.000 Euro sind für einen teilintegrierten der Siebenmeter-Klasse 

eine Ansage. Man muss dafür zwar auf den letzten Schliff an 

mancher Kante verzichten, grundsätzlich erlaubt sich der 

Testwagen aber keine größeren Schwächen. 

Der 130 PS starke Diesel reicht für annähernd alle Situationen aus, 

der Testverbrauch könnte mit 11,4 Litern aber etwas niedriger sein. 

Auch das Fahrverhalten und der Komfort bieten keinen Grund zur 

Klage, der Etrusco kann also gerade für Gelegenheitscamper eine 

verhältmismaßig günstige Alernative sein. 

 

Leergewicht 

3,0 t 

Zul. Gesamtgewicht 

3,5 t 

Grundpreis 

Testfahrzeug 

44.899 Euro 

Teswagenpreis 

51.894 Euro 

Leistung / Drehmoment 

131 PS /320 Nm 

Sitzplätze 

4 

Schlafplätze 

2 

Länge 

6,99 m 

Breite ohne Spiegel 

2,33 m 

Basisfahrzeug2,9

Aufbau2,2

Gesamtnote2,6



ADAC Wohnmobiltest Etrusco T6900 QB 

 

 © ADAC e.V. | Seite 2 

 

 

 

 

 

KAROSSERIE 2,9 

VERARBEITUNG 3,4 

Die Fugen der Verkleidungen, die den Übergang zwischen Fiat-Triebkopf und Wohnmobilaufbau 

darstellen, sind nicht mit Dichtungsmasse versehen. Dies muss keinen technischen Nachteil 

darstellen, wirkt aber etwas hemdsärmlig. Auch ansonsten ist vieles an der Karosserie einfach, 

aber zweckmäßig verarbeitet. Beim Testfahrzeug ist die Kunststoffklemmung, mit der die 

Aufbautür an der Seitenwand arretiert wird, falsch angebracht – eine Lappalie, die der Händler 

schnell richtet kann. Innen setzt das Armaturenbrett von Fiat den funktional-rustikalen 

Qualitätseindruck fort, so könnte etwa manches Kunststoffteil besser entgratet sein. 

ALLTAGSTAUGLICHKEIT 2,1 

Sieben Meter Länge und schon ohne 

Spiegel 2,33 Meter Breite (mit Spiegeln 

2,76 Meter) sind in der Stadt nicht 

besonders handlich, auch wenn der 

Wendekreis von 14,6 Metern noch im 

Rahmen bleibt. Der 90 Liter fassende 

Dieseltank ermöglicht basierend auf 

dem Testverbrauch Reichweiten von 

nicht ganz 800 Kilometern. 

Der Testwagen ist laut Fahrzeugschein für drei Personen zugelassen, das Testgewicht gestaltet 

sich also wie folgt:  Der Testwagen wiegt so, wie im ADAC Wohnmobiltest der fahrbereite 

Zustand definiert ist,  genau drei Tonnen – also mit vollem Dieseltank, 50 Liter Frischwasser, 

vollen Gasflaschen, einer Kabeltrommel und einem 75 Kilogramm schweren Fahrer. Dazu 

kommen noch 25 Kilogramm Gepäck für den Fahrer und jeweils 100 Kilogramm Zuladung pro 

Sitzplatz – diese repräsentieren den Passagier samt persönlichem Reisegepack. Außerdem 

werden 200 Kilogramm als Grundgepäck eingeladen, wie es im Campingalltag eben Tische, 

Stühle, Fahrräder oder Grill sind. 

Summa summarum liegt das Testgewicht des Etrusco also bei 3.425 Kilogramm, man bleibt also 

noch unter dem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen. Der Testwagen ist mit 122 

Kilogramm an Sonderausstattungen ausgerüstet. 

EIN- /AUSSTIEG  2,6 

Die nicht allzu hohe Trittstufe für Fahrer und Beifahrer ermöglicht in Verbindung mit den großen 

Türen recht bequemes Ein- und Aussteigen. Die Zentralverriegelung steuert die Fahrer- und 

Beifahrertüre an. 

 

 

 

TESTFAHRZEUG 
 

zulässiges Gesamtgewicht   3.495 kg 

davon Sonderausstattung   122 kg 

fahrbereit laut ADAC-Definition  3.000 kg 

übrige Zuladung    495 kg 

ADAC Testgewicht    3.425 kg 
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LICHT UND SICHT  3,2 

Die kurze und flache Motorhaube erlaubt es, niedrige Hindernisse auch direkt vor dem Auto gut 

zu erkennen. Die hinteren Fahrzeugecken hat 

man über die zweigeteilten Außenspiegel gut 

im Blick, außerdem ist der tote Winkel klein. 

Eine Rückfahrkamera bekommt man von 

Etrusco nicht, aber eine vorbereitende Verkabelung ist ab Werk bestellbar. 

Die Halogenscheinwerfer sind schon lange nicht mehr Stand der Technik und erscheinen gerade 

nach dem Umstieg von einem modernen Auto mit Xenon- oder LED-Scheinwerfern wie aus einer 

anderen Zeit. 

COCKPIT 2,6 

BEDIENUNG  2,8 

Das Fiat-Cockpit ist sinnig gerstaltet, es stellen sich keine Fragen – auch nicht bezüglich der 

Bedienung von Radio und Navigationssystem: Diese gibt es nicht. Ab Werk kann man nur eine 

Radiovorbereitung ordern, die immerhin schon mit montierten Lautsprechern. Um die 

Ausstattung mit Infotainmentsystem und eventuell auch Rückfahrkamera muss sich dann der 

Hänlder des Vertrauens kümmern. 

Die Pedale sind passend gestaltet, auch die Sitze sind schnell eingestellt. Man sitzt aber recht 

hoch vor dem flachen Lenkrad, es bleibt beim Transporter-Feeling. 

Ablagen gibt es zuhauf, auch an Becher- und Flaschenhalter wurde gedacht. Zudem hat es das 

Fiat-Klemmbrett in das Wohnmobil herübergeschafft. Diese mittig auf dem Armaturenbrett 

angebrachte Halterung nimmt Zettel und vor allem auch Handys oder Tablets quasi jedes 

Formats auf und arretiert diese sicher. 

 

RAUMANGEBOT  2,0 

Man hat viel Platz vorn auf den Sitzen, natürlich erreicht die Fiat-Kabine nicht das Raumgefühl 

eines vollintegrierten Wohnmobils. 

FLOP 
Der Steg in der Fensterfläche der Fahrertür ver-
deckt ein gutes Stück des Außenspiegels. 
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KOMFORT 2,8 

FEDERUNG  3,0 

Der Etrusco mit seinem Fiat-Tiefrahmenfahrwerk macht einen runden Eindruck. So kann er zwar 

kurze Stöße wie Querfugen an Brücken oder Kanaldeckel in der Stadt nicht immer gekonnt 

parieren, poltert aber nie über Gebühr. Dafür bringen ihn auch zügig überfahrene Bodenwellen 

nicht aus der Fassung, er bleibt stets solide. 

KLIMATISIERUNG  2,5 

Die manuelle Einzonen-Klimaanlage bietet einfache Hausmannskost. Keine automatische 

Umluftfunktion und eine nur grob vorwählbare Temperatur zwingt gerade sensible Naturen zu 

häufigem Nachjustieren. 

INNENGERÄUSCH  2,6 

Der knurrige und nicht allzu leise Motor, die vernehmbaren Windgeräusche und das beim 

Testwagen oftmals quietschende Hubbett prägen die Akustik im Etrusco. Dementsprechend liegt 

der gemessene Innenraumgeräuschpegel bei 100 km/h bei nur durchschnittlichen 70,2 dB(A). 

SITZE  3,0 

Die mit weißem Kunstleder nicht besonders passgenau bezogenen Vordersitze bieten einen 

vernünftigen Komfort. Auch dank der beidseitigen Armlehnen kann man durchaus auf große 

Reise gehen. 

In der Dinette reist man weniger gern. Die Lehnenkontur ist für Fahrten ungeeignet, die 

Sitzfläche zu weich. 
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MOTOR/ANTRIEB 2,2 

LAUFKULTUR  2,5 

Der Fiat-Turbodiesel knurrt kernig, gerade unter Last. Bei höheren Drehzahlen kommt ein 

Dröhnen hinzu, weshalb man diesen Bereich lieber vermeidet. Insgesamt ist die Laufkultur im 

Fahrzeugumfeld noch gut. 

GETRIEBEABSTUFUNG  2,5 

Die sechs Gänge des manuellen Getriebes sind alltagstauglich gestuft und die Übersetzung 

insgesamt nicht zu lang, was dem zwar kräftigen, aber nicht gerade stürmischen Motor 

zugutekommt. Bei 100 km/h rotiert die Kurbelwelle im sechsten Gang mit 2.200 Umdrehungen 

pro Minute. 

SCHALTUNG  1,7 

Die aktuelle Fiat-Schaltung ist rundum gelungen. Recht kurze Schaltwege, gut geführte Gassen 

und passende Bedienkräfte sorgen für Spaß am Gangwechsel. Da zudem der Rückwärtsgang 

per Sperrring gesichert ist, gibt es nichts zu mäkeln. 

LEISTUNG  2,5 

131 PS und 320 Nm aus einem 2,3 Liter großen Vierzylinder-Diesel sind ein adäquater Antrieb. 

Zwar gibt es kräftigere Wohnmobile, aber auch am ADAC Testhügel mit bis zu 17 Prozent 

Steigung gibt der Fiat-Motor nicht klein bei. 
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FAHREIGENSCHAFTEN 3,0 

FAHRSTABILITÄT  2,3 

Der ADAC Ausweichtest zeigt, ob ein Fahrzeug bei einer schreckhaften Ausweichaktion sicher 

zu steuern ist. Viele Fahrzeuge mussten hier schon Federn lassen. Nicht so der Etrusco, er zeigt 

sich unbeeindruckt und regelt nach dem zackigen Anlenken zunächst per herzhaftem ESP-

Eingriff die Geschwindigkeit herunter, um im Anschluss spurstabil durch den Parcours zu rollen. 

Auch im Alltagsverkehr bleibt der Etrusco gelassen. Zwar bemerkt man als Fahrer Spurrinnen 

und andere Verwerfungen durchaus, zu größeren Korrekturen wird man aber nicht gezwungen. 

LENKUNG  2,1 

Die Vorderräder reagieren recht zackig und genau auf Lenkbefehle, allerdings verwässert das 

dann ziemlich deutlich und mitunter nicht homogen nachlenkende Heck ab und zu die anvisierte 

Linie. Trotzdem gefällt das Lenkverhalten ganz gut, lediglich die Lenkkräfte könnten für manche 

Piloten etwas höher sein. 

BREMSE  4,0 

47,3 Meter Bremsweg aus 100 km/h sind schlicht zu viel, auch für ein Wohnmobil. Das 

Ansprechen der Bremsanlage ist aber tadellos, auch lässt die Bremswirkung bei hoher 

Belastung nicht nach. 

MOTORBREMSWIRKUNG  3,0 

Am ADAC Testhügel mit 17 Prozent Steigung kommt der Motor beim Bergabrollen im 

Schubbetrieb in den Bereich um 4.500 Umdrehungen.  Man sollte im Etrusco also ein Auge auf 

den Drehzahlmesser haben, im Testalltag genügte die Bremswirkung aber stets. Die 

Bergabfahrhilfe funktioniert aber gut und führt sicher den Hang hinunter. 

ANFAHREN AM BERG  2,0 

Am Berg lässt sich der Testwagen mit Hill-Holder problemlos anfahren, auch bei 17 Prozent 

Steigung. Die Kupplung ist gut dosierbar und bleibt standfest. 

Auch die Handbremse hält das Wohnmobil sicher fest. Die Bestätigungskräfte sind dabei recht 

niedrig – bei heruntergeklappter Armlehne links kommt man aber nicht mehr an den Hebel. 
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SICHERHEIT 3,1 

SICHERHEITSSYSTEME  2,6 

Frontairbags für Fahrer und Beifahrer sind ebenso serienmäßig wie ESP und ein 

Bremsassistent. Heutzutage erwartet man sich aber ein paar aktive Assistenten, wie etwa einen 

zum Spur halten oder einen Notbremsassistenten. Ärgerlich, dass Fiat diese zwar für den Ducato 

anbietet, im Etrusco davon aber nichts zu finden ist. 

KINDERSICHERHEIT  4,0 

Kurz gesagt: Wie auch Erwachsene sitzen Kinder vorn besser als hinten. 

Der Beifahrersitz hat zwar kein Isofix, aber eine 

passende Gurtführung, um Kindersitze stabil zu 

befestigen. Nur hohe Kindersitze können mit der 

nicht demontierbaren Kopfstütze in Konflikt 

kommen. 

Hinten sind zwar die Gurte lang genug für 

Kindersitze, das ist aber auch die einzige gute 

Nachricht. Die Gurtanlenkpunkte passen nicht zu einem Kindersitz und die Sitzfläche ist zu 

weich, um einen Kindersitz stabil zu befestigen. 

VERBRAUCH 3,9 

 

Der Testwagenverbrauch liegt bei 11,4 Litern. Wie alle anderen Bewertungen wurde auch 

dieser mit dem Testgewicht von 3.425 Kilogramm ermittelt. Damit ist der Etrusco im hinteren 

Mittelfeld der Wohnmobil-Konkurrenz. 

FLOP 
Der Beifahrerairbag ist beim Testwagen 
nicht abschaltbar, nach hinten gerichtete 
Kindersitze haben dort also nichts verlo-
ren. Auch bei in Fahrtrichtung montierten 
Kindersitzen sollte der Sitz möglichst weit 
nach hinten geschoben werden. 
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FAHRZEUGAUFBAU 2,2 

 

 

SCHLAFBEREICH HUBBETT  2,4 

Das manuell absenkbare und mit 250 Kilogramm belastbare 

Hubbett bietet mit einer Liegefläche von 1,88 auf 1,20 bis 1,40 

Meter genug Platz für zwei Erwachsene. Die Kopffreiheit beträgt 

schmale 60 Zentimeter. Bettzeug kann leider nicht auf dem Bett 

bleiben, da das der Zentralverschluss nicht zulässt. Die 

Beleuchtung durch eine Lampe ist nur ausreichend. Die 

Schlafqualität stimmt, die Matratze wird dank Tellerfedern 

unterlüftet. 

Der Aufstieg zum Bett über die steile und schmale Leiter ist eine 

ziemliche Kletterpartie. 

SCHLAFBEREICH HECK  1,7 

Das 1,48 Meter breite und prima zugängliche Queensbett kann durch ein Zusatzpolster von 1,80 

auf 1,92 Meter verlängert werden – dann kommt man allerdings nicht mehr links zwischen Bett 

und Bad vorbei. Die Kopffreiheit über dem Bett ist aber stets äußerst großzügig. Nicht so 

großzügig ist Etrusco mit dem Lattenrost: Es gibt keinen durchgehenden. Zwei LED-Lampen 

und eine Ambientebeleuchtung sorgen für Lichtverhältnisse nach Wunsch. 

FLOP 
Bei abgesenktem Bett und eingehängter Leiter ist der Fluchtweg 
zur Türe versperrt. 
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BAD  2,3 

Die separate Recheckdusche im Schlafraum misst etwa 75 auf 55 

Zentimeter, die Stehfläche aber aber nur 45 mal 50 Zentimeter, da sie 

durch einen Absatz eingeschränkt ist. Die Stehhöhe ist mit zwei 

Metern aber gut dimensioniert. Der Wasserdruck durch die 

Tauchpumpe nur mittelmäßig. 

Die Handtuchstangen sind gut nutzbar, leider fehlen im Bad 

Kleiderhaken. Auch geht eine Luftdüse ab, mit der die Dusche 

schneller trocknen würde. Das gut restentleerende Eckwaschbecken 

ist mit wenig Wasser nutzbar. 

KÜCHE  2,1 

Der fast 170 Liter fassende Thetford Tower mit separaten 29 Litern Litern Tiefkühlfach hält auch 

größere Einkäufe aus. Die Küchenschubladen sind zwar per 

Zentralverriegelung mustergültig gesichert, bieten aber nicht viel 

Stauraum. Dafür ist die Beleuchtung prima, auch der integrierte 

Abfalleimer gefällt. 

MÖBELBAU/STAURAUM  2,4 

Die Kleiderschränke sind zwar groß, aber nicht hinterlüftet. Grundsätzlich 

klappert und quietscht im Fahrbetrieb so manches im Innenausbau, der 

Qualitätseindruck geht aber noch in Ordnung. 

Großes Gepäck kann in der 

vorbildlich ausgeleuchteten 

Heckgarage verschwinden. 

Leider ist der Zugang links 

durch den Gaskasten deutlich 

verkleinert. 

FLOP 
Bei geschlossener Badtüre ist der WC-Sitzbereich sehr eng. 
 

FLOP 
Der Küchenunterschrank ist 
beschwerlich zu bestücken. 

TOP 
Die Heckgarage 
wartet mit massiven 
Verzurrschienen auf. 
 
FLOP 
Die Pushlock-
Schlösser            
verklemmen sich 
häufiger. 
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DINETTE  2,3 

Die Dinette ist für 4 Erwachsene und ein Kind gut nutzbar, der Tisch kann für die Fahrt in der 

Heckgarage verstaut werden. Die Drehstühle sind bequem und stabil. An den Lichtverhältnissen 

ist noch Verbesserungspotenzial vorhanden, da 

weder der Lichteinfall durch das eine 

Seitenfenster noch die Beleuchtungsmöglichkeit 

über die Spots in den Oberschränken und am 

Hubbett besonders viel Helligkeit schaffen. 

AUFBAU 2,4 

Die Isolierung ist leider nicht holzfrei. Für 

einen einfachen Zustieg sorgt die elektrische 

Stufe an der Aufbautüre. Der 

Toilettenschacht ist zum Aufbau nicht 

abgedichtet. 

GAS/HEIZUNG 2,4 

Die Truma Combi 6 des Testwagens ist sehr 

leise, muss im Etrusco aber ohne die 

digitale Bedieneinheit CP Plus auskommen. 

Der den Zugang zur Heckgarage 

versperrende Gasflaschenkasten bietet zumindest den Vorteil, dass die Flaschen gut zu 

wechseln sind. Hinter einer Küchenschublade und damit gut erreichbar sind die Absperrventile 

angebracht. 

WASSER 2,2 

122 Liter fasst der isolierte Frischwassertank – der Abwasserbehälter ist nur optional isoliert und 

fasst 92 Liter. Zum Entleeren muss man mit den Tank mit einem Schlüssel öffnen. Die 

Tauchwasserpumpe ist gut zugänglich, der Abwassertank aber nicht und damit schwierig zu 

reinigen. 

FLOP 
Zwei Schwellen am Boden lauern auf 
Fehltritte, zudem sind sie weder beleuchtet 
noch sonstwie kenntlich gemacht. 

FLOP 
Etrusco verzichtet beim Testmodell auf  
Rahmenfenster 
 
TOP 
Der Verdunkelungsvorhang in der Fahrerkabine ist 
schnell und einfach zu bedienen. 

FLOP 
Die Warmluftverteilung ist schlecht, Dinette und 
Fahrerhaus bekommen zu wenig davon ab. 
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ELEKTRIK 2,2 

Batterie und Sicherungskasten findet man unter den Vordersitzen und damit schlecht einsehbar 

und nicht ohne Weiteres zugänglich. An 230 Volt-

Steckdosen sind vier Stück in Dinette, Küche und 

Bad verbaut, im Schlafraum muss man auf Strom 

verzichten. 

Das Zentralpaneel ist sehr einfach gehalten und 

liefert nur Basisinformationen zu Strom und 

Wasser. 

TOP 
Die USB-Steckdose direkt an der Dinette ist 
sehr praktisch 
FLOP 
Die Verkabelung unter der Bodenplatte ist 
unsauber verlegt und damit nicht gut vor 
Beschädigungen geschützt. 
 


