
 Wohnmobiltest 

 

Hymer ML-I 580 
vollintegriertes Wohnmobil auf Mercedes-Benz Sprinter 

 

Hymer hat mit dem ML-I ein klassisches vollintegriertes Wohnmobil 

am Markt, das auf Sprinter-Basis vorfährt. Darin liegt wohl auch 

gleich das größte Manko des Testwagens begründet: Die 

heckgetriebene Basis sorgt für ein hohes Leergewicht. Fahrbereit 

und mit Fahrer wiegt der Test-Hymer schon 3.290 Kilogramm – bei 

einer zulässigen Gesamtmasse von 3,5 Tonnen muss man schon 

sehr genau überlegen, wer und wieviel Gepäck mit auf Reisen geht. 

Alternativ und mit passendem Führerschein kann man das 

Wohnmobil auch auflasten lassen. 

Alle Disziplinen eines Wohnmobiltests beherrscht der 

Vollintegrierte aus der Traditionsschmiede: Bis auf eine merkliche 

Seitenwindempfindlichkeit sehr sicheres Fahrverhalten, hohe 

Aufbauqualität und wertige Einbauten sind Ehrensache. Die wegen 

des Gewichts gescholtene Sprinter-Basis steuert ein sorgsam 

regelndes ESP, einen kraftvoll-gediegenen Motor und die feine 

Siebengang-Automatik bei. 

Der Testverbrauch liegt bei nicht besonders niedrigen 11,8 Litern, 

auch der Fahrzeugpreis geht nicht als Schnäppchen durch. 

Bewährtes hat eben seinen Preis.  

 

Leergewicht 

3,3 t 

Zul. Gesamtgewicht 

3,5 t 

Grundpreis 

Testfahrzeug 

83.270 Euro 

Testwagenpreis 

95.483 Euro 

Leistung / Drehmoment 

163 PS /360 Nm 

Sitzplätze 

4 

Schlafplätze 

2+2 

Länge 

6,99 m 

Breite ohne Spiegel 

2,22 m 

Basisfahrzeug2,8

Aufbau1,9

Gesamtnote2,3
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KAROSSERIE 3,4 

VERARBEITUNG 2,9 

Wie man ein Wohnmobil baut, weiß der Traditionshersteller natürlich. Dennoch ist im Cockpit 

deutlich spürbar, welcher Teil des Armaturenbretts von Daimler stammt und welcher von Hymer. 

Passgenauigkeit und Oberflächengüte der Sprinter-Bauteile erreichen die nachträglich 

montierten Bauteile nicht, allerdings sind letztere mit einer gummierten Oberfläche versehen. 

Alle Mercedes-Kunststoffe sind hart. Insgesamt passt der 

Qualitätseindruck der Fahrerkabine. 

Die Karosserie ist mit Sorgfalt gefertigt, die Spaltmaße nicht 

allzu groß. Leuchten, Stoßfänger und andere Anbauteile sind 

solide eingefügt. Die seitlichen Beplankungen fangen kleine 

Rempler ab und können einzeln ausgetauscht werden. Die 

hinteren Leuchten sind aber exponiert und ums Eck gezogen 

– bleibt man mal beim Rangieren hängen, gehen diese 

zuerst kaputt. 

ALLTAGSTAUGLICHKEIT 4,4 

Sieben Meter Länge und schon ohne Spiegel 2,22 Meter Breite (mit Spiegeln 2,2 Meter) sind in 

der Stadt nicht besonders handlich, auf großer Reise fällt das natürlich weniger ins Gewicht. 

Sehr lange Etappen sind zumindest mit dem serienmäßig 75 Liter fassenden Dieseltank nicht 

drin: Basierend auf dem Testverbrauch muss man alle 636 Kilometer eine Zapfsäule ansteuern. 

Optional gibt es einen um 25 Liter größeren Tank, dann sind 848 Kilometer am Stück möglich. 

Beim Gewicht wird es eng: Der Testwagen wiegt so, wie im ADAC Wohnmobiltest der fahrbereite 

Zustand definiert ist, 3.290 Kilogramm – also mit vollem Dieseltank, 50 Liter Frischwasser, vollen 

Gasflaschen, einer Kabeltrommel und einem 75 Kilogramm schweren Fahrer. Ohne die 

optionale Auflastung auf 4,2 Tonnen bleiben also nur 210 Kilogramm Zuladung übrig. Hat man 

nur den normalen PKW-Führerschein bis 3,5 Tonnen, kann man höchstens noch über die 

Sonderausstattung die mögliche Zuladung erhöhen: Beim Testwagen schlägt diese mit 210 

Kilogramm zu Buche, ohne aber besondere Extravaganzen zu bieten. Ein Fernseher und eine 

Markise waren beispielsweise im Testwagen nicht installiert. 

Für die normalerweise verwendete Testbeladung im ADAC Wohnmobiltest reicht die Zuladung 

des Testwagen bei Weitem nicht aus: Würde man wie üblich neben vollem Dieseltank, vollen 

Gasflaschen und 50 Litern im 

Frischwassertank pro Sitzplatz 100 kg 

(Passagier plus Handgepäck) einladen 

und dazu noch die standardmäßig 

angenommenen 200 kg Grundgepäck 

zählen, wäre das Auto um 315 

Kilogramm überladen. Der Test wird 

also mit weniger Zuladung und den 

maximal erlaubten 3,5 Tonnen 

Gesamtgewicht absolviert. 

TESTFAHRZEUG 
 

zulässiges Gesamtgewicht   3.500 kg 

davon Sonderausstattung   210 kg 

fahrbereit laut ADAC-Definition  3.290 kg 

übrige Zuladung    210 kg 

(theoretisches) ADAC Testgewicht  3.815 kg 

 

TOP 
Tankdeckel unabhängig von 
Fahrertür zu öffnen. 
 
FLOP 
Instabil montierte Motorhaube. 
Typisch vollintegriert: Der Motor 
ist sehr schlecht zugänglich. 
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EIN- /AUSSTIEG  4,4 

Knapp einen halben Meter hoch muss man den Fuß heben, um den Einstieg der Fahrertür zu 

erreichen. Ein Haltegriff würde gute Dienste leisten, wenn 

denn einer da wäre. Zusätzlich sollte man die Tür im Auge 

behalten, da deren Rastung deutlich zu schwach ist: Steht 

man am Berg, fällt sie meist zu. 

 

LICHT UND SICHT  2,4 

Das Karosseriekonzept des vollintegrierten Wohnmobils sorgt in Verbindung mit dem recht hoch 

und längs eingebauten Mercedes-Motor dafür, dass die Front hoch aufbaut. Dadurch sind 

niedrige Hindernisse vor dem Auto schlecht zu erkennen. Die Sicht auf die Geschehnisse direkt 

hinter dem Auto ist naturgemäß gleich Null, immerhin aber lassen sich über die zwei 

Außenspiegel pro Seite sowohl die Enden des Fahrzeugs einsehen als auch die toten Winkel 

verkleinern. 

Die optionale Rückfahrkamera des Testwagens verfügt über zwei Stellungen für den Nah- und 

Fernbereich – allerdings dauert es im Test bis zu 10 Sekunden, bis nach dem Einlegen des 

Rückfahrgangs auch ein Bild auf 

den Bildschirm des 

Infotainmentsystems erscheint. 

Mitunter funktioniert es auch erst 

nach mehrmaligem Einlegen des 

Rückfahrgangs. Bei der eigenen 

Probefahrt sollte darauf ein 

Augenmerk gelegt werden. 

 

TOP 
Je vier Spritzdüsen sind in die Wischer integriert. 
 
FLOP 
Die Halogenscheinwerfer sind schon lange nicht mehr Stand 
der Technik und leuchten die Straße nur schwach aus. 

FLOP 
Keine Zentralverriegelung – jedes 
Schloss muss einzeln geöffnet 
und geschlossen werden. 
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COCKPIT 2,3 

BEDIENUNG  2,5 

Die Bedienelemente des Mercedes-Cockpits sind durchweg sinnfällig gestaltet.Fragen kommen 

absoluten Mercedes-Novizen nur beim kombinierten Blinker-/Wischerhebel auf, aber auch 

diesen lernt man sehr schnell zu bedienen. Ansonsten können der griffgünstig platzierte 

Schalthebel ebenso gefallen wie die logische Bedienung der Klimaanlage – lediglich etwas 

höher könnte diese und auch der Touch-Bildschirm 

des optionalen Zenec-Infotainmentsystems 

angebracht sein. Dann wäre die Blickabwendung 

beim Bedienen nicht so stark. 

Pedale und das angenehm steil stehende Lenkrad 

sind gut positioniert, man sitzt für die 

Fahrzeugklasse recht integriert im Hymer. Das 

Lenkrad lässt sich längs einstellen, der 

Drehtellersitz bietet eine Höhen- und Neigungseinstellung, aber keine einstellbare 

Lendenwirbelstütze. 

Das Lautsprechersystem von Visaton übersteuert schnell, zudem wird die umliegende 

Verkleidung zum Scheppern angeregt – Klangenthusiasten werden selbst aufrüsten. 

Ablagen gibt es zuhauf, auch an Becherhalter wurde gedacht. Dass man auf Reisen aber gern 

auch Flaschen mitnimmt, ist den Entwicklern nicht aufgefallen. Es gibt keinen einzigen Halter, 

der eine Flasche stehend aufnehmen kann. 

 

RAUMANGEBOT  1,0 

Nicht nur bietet der Hymer auf den Vordersitzen objektiv viel Platz, auch gefühlt lassen die 

ewigen Weiten des Armaturenbretts und die weit entfernte Frontscheibe keinerlei Platzprobleme 

aufkommen. 

TOP 
Das klar gestaltete Kombiinstrument verkneift 
sich jegliche Designspielerei. 
 
FLOP 
Nur bei geöffneter Fahrertüre ertönt ein 
Warnton, bei der Türe des Aufbaus nicht. 
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KOMFORT 2,8 

FEDERUNG  3,0 

Grundsätzlich ist der Hymer ML-I 580 auf Sprinter-Basis tendenziell komfortabel abgestimmt, 

nimmt längere Bodenwellen sachte nachschwingend unter die Räder. Auch wankt und vor allem 

nickt das vollintegrierte Wohnmobil recht deutlich. Kleinere Stöße wie etwa Kanaldeckel oder 

Querfugen bekommen die Dämpfer aber nicht souverän verarbeitet. Hier wirkt das Auto stößig, 

vor allem da dann die Verkleidungsteile vorn scheppern. 

KLIMATISIERUNG  2,2 

Der Testwagen hat eine Einzonen-Klimaanlage samt Aktivkohlefilter. Zwar ist keine 

Umluftautomatik an Bord, aber die Umluft schaltet sich nach 

einer gewissen Zeit automatisch ab. Der großzügig verglaste 

Vorderwagen erhitzt sich bei Sonneneinstrahlung stark, da 

leistet der Klimakompressor wertvolle Dienste. 

INNENGERÄUSCH  3,1 

Bei 100 km/h beträgt der Innengeräuschpegel 70,4 dB(A), damit liegt das Auto im Durchschnitt. 

Bei konstanter Fahrt ist der Motor recht gut 

gedämmt und brummt gemütlich im 

Hintergrund. Die Windgeräusche sind 

allerdings deutlich vernehmbar. 

SITZE  2,8 

Das vordere Gestühl gefällt gut, sowohl Lehne als auch Sitzfläche sind passend geformt und 

bieten für ein Wohnmobil genug Seitenhalt. Die Sitzfläche wirkt aber zu weich, zumindest 

schwerere Fahrer drücken die Polsterung schlicht platt. 

In der Dinette sitzt man nicht so kommod. Nicht nur drückt die Lehnenform unangenehm im 

oberen Rücken, auch geht der flachen und für den Fahrbetrieb deutlich zu weiche Sitzbank 

jegliche Kontur ab. Zum Anschnallen mit den Dreipunktgurten benötigt man hinten beide Hände, 

da das Gurtschloss nicht stabil befestigt ist. Auch die Sitzposition gefällt hinten nicht besonders, 

da das starre Tischbein den Beinen meist im Weg steht. 

FLOP 
Gespräche zwischen Dinette und Vordersitzen sind 
während der Fahrt schwierig, da der tiefe Einstieg 
der Aufbautür Fahrgeräusche deutlich durchlässt. 

TOP 
Die per Taste aktivierbare       
Zusatzheizung sorgt für zügig 
verfügbare Warmluft. 
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MOTOR/ANTRIEB 1,7 

LAUFKULTUR  2,0 

Zwar brummt der Motor im sehr niedrigen Drehzahlbereich vernehmlich, die Automatik 

vermeidet dies aber, indem sie rechtzeitig runterschaltet. Auch beim starken Beschleunigen 

erhebt der Diesel seine Stimme nicht über Gebühr. Vibrationen leitet der Motor nur wenige an 

den Fahrer weiter. 

GETRIEBEABSTUFUNG  1,8 

Mit sieben Gängen kann das Getriebe in jeder Fahrsituation die passende Fahrstufe reichen, 

außerdem senkt der siebte Gang das Drehzahlniveau auf der Autobahn: Bei 100 km/h rotiert die 

Kurbelwelle mit 2.100 Umdrehungen. 

SCHALTUNG  1,3 

Die aufpreispflichtige Siebengang-Automatik von Mercedes gefällt mit geschmeidigen und recht 

zügigen Schaltvorgängen, auch der Schaltzeitpunkt ist meist 

passend. Im Zweifel kann die Automatikfunktion mit einem 

Griff an den gut platzierten Hebel überstimmt und der 

gewünschte Gang manuell eingelegt werden. Der Hill-Holder  

sorgt für ein komfortables Anfahren am Berg. 

LEISTUNG  2,0 

Mit dem optionalen, stärkeren Motor mit 163 PS und 360 Nm ist der Hymer kräftig motorisiert. 

Der Vierzylinder mit 2,2 Litern Hubraum wirkt souverän: Auch mit dem Testgewicht von 3,5 

Tonnen gibt es kaum eine Steigung auf der Autobahn, an der man unter das LKW-Tempo fällt. 

Am ADAC-Standardberg mit bis zu 17 Prozent Steigung beschleunigt der Mercedes-Motor das 

Wohnmobil sowohl mit 40 als auch mit 60 km/h Ausgangsgeschwindigkeit noch weiter. Nur falls 

man das Wohnmobil mit 4,2 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht bestellt, lohnt sich der Griff zur 

stärksten Ausbaustufe mit V6-Diesel, drei Litern Hubraum und 190 PS. 

TOP 
Die prima dosierbare         
Kriechfunktion des Getriebes 
macht das Rangieren leichter. 
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FAHREIGENSCHAFTEN 2,6 

FAHRSTABILITÄT  2,1 

Hier zeigt der Hymer Licht und Schatten, insgesamt kommt er auf eine gute Bewertung der 

Stabilität. 

Beim ADAC Ausweichtest trumpft er mit seinem 

sensibel regelnden ESP auf, sowohl mögliche 

Geschwindigkeiten als auch Fahrsicherheit sind 

hoch. Der Hymer lässt sich stabil und begleitet vom 

automatischen und gezielten Abbremsen einzelner 

Räder durch den Parcours lenken. Dass er dabei 

mitunter das kurveninnere Hinterrad hebt, ist 

unkritisch. 

Auf der Autobahn aber fällt eine merkliche 

Windempfindlichkeit auf. Schon bei einem 

Überholvorgang ist die Sogwirkung eines LKWs 

ausreichend, um recht kräftige Kurskorrekturen 

vornehmen zu müssen. Herrscht darüber hinaus windiges Wetter, zwingt der Hymer zu 

andauernden Korrekturen. Erst drastisches Reduzieren der Reisegeschwindigkeit hilft hier 

merklich weiter. Der eigentlich beim ML-I integrierte Seitenwindassistent zeigte beim Testwagen 

keine Wirkung. 

LENKUNG  2,9 

Zwar reagiert der Hymer deutlich verzögert auf einen Lenkbefehl, setzt diesen dann aber recht 

homogen um. Die Lenkung erlaubt für das Fahrzeugkonzept ein gutes Gefühl für die Straße und 

die Fahrzeugreaktionen, dadurch lässt sich der Vollintegrierte auf kurvigen Landstraßen noch 

zufriedenstellend genau pilotieren. 

Der Wendekreis liegt bei 13,65 Metern und ist damit für ein Wohnmobil nicht zu groß. 

BREMSE  3,1 

44,1 Meter Bremsweg aus 100 km/h sind kein Ruhmesblatt, hier waren schon bessere 

Wohnmobile im ADAC Test. Das Ansprechen der Bremsanlage ist aber tadellos, auch lässt die 

Bremswirkung auch bei hoher Belastung nicht nach. 

MOTORBREMSWIRKUNG  2,0 

Auch am ADAC Testhügel mit 17 Prozent Steigung dreht der Motor bei Bergabfahrt im 

Schubbetrieb weder im ersten noch im zweiten Gang über 3.500 Umdrehungen. Die 

Bergabfahrhilfe funktioniert ebenfalls gut. 
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ANFAHREN AM BERG  2,0 

Am Berg lässt sich der Testwagen mit Automatik und Hill-Holder problemlos anfahren, auch bei 

17 Prozent Steigung. Auch die Handbremse hält das Wohnmobil sicher fest. Die 

Betätigungskräfte am Hebel sind aber hoch, hier muss man schon kräftig anpacken. 

SICHERHEIT 3,1 

SICHERHEITSSYSTEME  2,7 

Frontairbags für Fahrer und Beifahrer sind ebenso serienmäßig wie ESP und der Bremsassistent 

BAS. Heutzutage erwartet man sich aber ein paar aktive Assistenten, wie etwa einen zum Spur 

halten oder einen Notbremsassistenten. Ärgerlich, dass Mercedes diese zwar für den Sprinter 

anbietet, Hymer diese Funktionen aber nicht in den ML-I implementieren kann. 

KINDERSICHERHEIT  3,7 

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, außerdem ist die 

Gurtpeitsche (also die Befestigung des Schlosses) viel zu lang.  

VERBRAUCH 4,2 

 
Der Testwagenverbrauch liegt bei 11,8 Litern. Wie alle anderen Bewertungen wurde auch 
diese im voll beladenen Zustand ermittelt. Damit ist der ML-I 
nicht besonders sparsam, für ein vollintegriertes Wohnmobil 
und das Testgewicht von 3,5 Tonnen geht der Wert gerade 
noch in Ordnung. 

FLOP 
Der Beifahrerairbag ist nicht abschaltbar, 
nach hinten gerichtete Kindersitze haben 
dort also nichts verloren. Auch bei in 
Fahrtrichtung montierten Kindersitzen 
sollte der Sitz möglichst weit nach hinten 
geschoben werden. 

TOP 
Die Abgase des Hymer auf 
Sprinter-Basis werden mittels 
SCR-Kat nachbehandelt.  
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FAHRZEUGAUFBAU 1,9 

 

 

SCHLAFBEREICH BUGHUBBETT  1,8 

Das beim Testwagen manuell absenkbare und mit 200 Kilogramm belastbare Hubbett bietet mit 

einer Liegefläche von 1,85 auf 1,45 Meter genug Platz für zwei Erwachsene. Die Kopffreiheit 

beträgt praxistaugliche 80 Zentimeter. Bettzeug kann auf dem Bett bleiben, da man den 

Sicherungsgurt für die Deckenbefestigung verstellen kann. Die Beleuchtung durch zwei LED-

Spots ist sehr hell. Die Schlafqualität stimmt, der zweiteilige Holzlattenrost ist zusätzlich mit 

Tellerfedern versehen. 

Auch mit abgesenktem Hubbett ist der Zugang zur Türe uneingeschränkt möglich. Der Aufstieg 

zum Bett gelingt mit der stabilen Leiter sicher und leicht. 

SCHLAFBEREICH HECK  1,6 

Die zwei Längsbetten auf Tellerfedern sind beide 80 Zentimeter breit, aber unterschiedlich lang. 

Das längere bietet 1,95 Meter, das andere 1,88 Meter. Sie können durch ein Mittelteil mit 40 

Zentimetern breite zu einer großen Liegefläche verbunden werden. Hat man dieses installiert, 

ist der eigentlich tadellose Zugang etwas beschwerlicher, man muss eine Leiter mit recht 

schmalen Sprossen bemühen. Die Beleuchtung über zwei LED-Lampen mit zusätzlichem, 

blauen Dämmerlicht ist zweckmäßig. Gutes Licht zur Orientierung braucht man mitunter auch, 

da die beiden Oberschränke am Heckbett die Bewegungsfreiheit einschränken. 

BAD  2,5 

Die Dusche ist zwar mit einer Grundfläche von etwa 80 auf 65 Zentimetern praxistauglich, der 

Wasserdruck durch die eingesetzte Tauchpumpe ist aber 

nur mittelmäßig. Ab 1,88 Meter Körpergröße wird die Luft 

über dem Scheitel dünn. 

Gut ist der Ganzkörperspiegel, die Ablagen und Schränke 

sind ausreichend dimensioniert. Auf eine reichliche Lüftung 

muss man achten, denn die nicht allzu große Dachluke trocknet im Zusammenspiel mit nur einer 

Düse unter dem Badschrank den Nassbereich nicht allzu schnell. 

FLOP 
Die im Badschrank montierte 
Steckdose ist nach der Elektroin-
stallationsnorm nicht zulässig 
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KÜCHE  2,0 

Der fast 140 Liter fassende Thetford Tower samt 15 Litern Tiefkühlfach hält auch größere 

Einkäufe aus. Drei Kochstellen samt Piezozünder reichen 

im Alltag ebenso aus.Bei Nichtgebrauch verdeckt der 

gläserne Flammschutz die Kochstelle sicher. 

MÖBELBAU/STAURAUM  1,8 

Die Schränke sind mit Pushlocks ausgerüstet und durchweg stabil. Abgesehen von Küchen- und 

Kleiderschränken gibt es aber nicht allzu viele Verstaumöglichkeiten. Fast alle Schränke sind 

vorbildlich hinterlüftet, die Oberflächen wirken wertig und sind unempfindlich. 

Großes Gepäck kann in der beidseitig sehr gut zugänglichen Heckgarage verschwinden. 

DINETTE  1,9 

Bequem nutzbar ist die Dinette für drei Erwachsene 

und ein Kind, denn die Ecksitzbank ist für zwei 

ausgewachsene Personen zu klein. Die Drehstühle 

sind bequem und stabil. Die vielen Lampen sorgen 

wahlweise gute Sicht oder entspanntes Ambiente. 

AUFBAU 1,8 

PUAL 2.0 isoliert den Hymer, die Rahmenfenster von Dometic sorgen für genügend Ausblick 

und Licht. Der tiefe Einstieg der Aufbautüre und die zusätzliche elektrische Stufe sorgen für 

einen bequemen Zugang. Innen ist der Boden eben, es lauern keine Stolperstellen. Der WC-

Schacht ist aber ungenügend abgedichtet. 

GAS/HEIZUNG 1,8 

Die Truma Combi 6 des Testwagens ist sehr leise und heizt komfortabel. Die zwei Gasflaschen 

im Heck sind etwas mühsam zu wechseln, dafür sind sie aber sicher vom Fahrzeuginnenraum 

getrennt. In der Besteckschublade und damit gut 

erreichbar sind die Absperrventile angebracht. 

FLOP 
Ablagen sind kaum vorhanden, 
man muss oft auf die Dinette    
ausweichen. 

FLOP 
Es ist keine Schlauchbruchsicherung verbaut. 
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WASSER 1,7 

Serienmäßig isolierte und beheizte Tanks sorgen für eine hohe Wintertauglichkeit. 120 

beziehungsweise 100 Liter passen in die Frischwasser- und Abwassertanks. Der Füllstand wird 

über das Bedienpanel im Innenraum in acht Stufen angezeigt. Die Entleerung des 

Abwassertanks per Knopfdruck ist komfortabel. 

ELEKTRIK 1,7 

Der gesamte Innenraum ist gut ausgeleuchtet, 

es lässt sich eine zum Anlass passende 

Lichtstimmung erzeugen. Es gibt sechs 230 V-

Steckdosen, die im Bad ist so allerdings nicht 

zulässig. Auch 12 V-Steckdosen gibt es 

ausreichend. Der Sicherungskasten ist in einem 

Außenstaufach gut zugänglich.  


