
 Wohnmobiltest 

 

Niesmann+Bischoff Smove 7.4 E 
teilintegriertes Wohnmobil auf Fiat Ducato mit AL-KO Tiefrahmen-Chassis 

 

Niesmann+Bischoff hat sich daran gemacht, das teilintegrierte 

Wohnmobil zu reformieren. So wurden große Anstrengungen 

unternommen, die Fiat-Front so homogen wie möglich in den 

Wohnmobilaufbau zu integrieren. Das Ergebnis ist durchaus 

ansehnlich, wenige Wohnmobile wirken so dynamisch. Aber auch 

aerodynamisch macht der Aufwand Sinn: Trotz des Testgewichts 

von knapp vier Tonnen liegt der Testverbrauch bei adäquaten 11,2 

Litern Diesel auf 100 Kilometer. 

Für Vortrieb sorgt im Testwagen die optionale, stärkste 

Ausbaustufe des 2,3 Liter großen Fiat-Diesels. Mit 177 PS und 400 

Nm kommt man im Alltag gut zurecht und ist stets souverän 

motorisiert. Nur das verbaute automatisierte Schaltgetriebe kann 

man sich getrost sparen und lieber von Hand schalten – dann sind 

die Schaltpausen nicht so lang. 

Der Innenausbau des Smove ist wie vom Hersteller erwartet hochwer-

tig und gefällt mit liebevollen Details wie der stimmungsvollen Beleuch-

tung. Niesmann+Bischoff lässt sich das innovative und gelungene Ge-

samtpaket aber auch entsprechend bezahlen: In der getesteten Motor-

/Getriebekombination muss man mindestens 85.000 Euro berappen, 

um Komfort und Extravaganz zu genießen. 

Leergewicht 

3,5 t 

Zul. Gesamtgewicht 

4,5 t 

Grundpreis 

Testfahrzeug 

85.170 Euro 

Teswagenpreis 

114.955 Euro 

Leistung / Drehmoment 

177 PS /400 Nm 

Sitzplätze 

4 

Schlafplätze 

2 

Länge 

7,4 m 

Breite ohne Spiegel 

2,25 m 

Basisfahrzeug2,6

Aufbau1,8

Gesamtnote2,2
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KAROSSERIE 2,3 

VERARBEITUNG 2,9 

Die neuartige Karosserieform ergibt sich hauptsächlich aus Verbreiterungen des Führerhauses, 

die den Wohnmobilaufbau annähernd nahtlos in die Linie des verwendeten Fiat Ducato einfügt. 

Diese Verbreiterungen sind passgenau gefertigt, nur die Dichtfugen zwischen den einzelnen 

Teilen könnten sorgfältiger ausgeführt sein. Ansonsten ist die Karosserie durchgehend von 

hoher Qualität, hier ist alles solide gefertigt. Das Armaturenbrett stammt von Fiat, die 

Oberflächen könnten wertiger und mancher Grat besser verarbeitet sein. 

ALLTAGSTAUGLICHKEIT 1,9 

Über sieben Meter Länge und schon ohne Spiegel 2,25 Meter Breite (mit Spiegeln 2,68 Meter)  

sind wie auch der Wendekreis von etwa 15,5 Metern in der Stadt nicht besonders handlich, auf 

großer Reise fällt das natürlich weniger ins Gewicht. Der 90 Liter fassende Dieseltank ermöglicht 

basierend auf dem Testverbrauch Reichweiten von knapp 800 Kilometern. 

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

fahrbereite Zustand definiert ist, 3.470 Kilogramm – also mit vollem Dieseltank, 50 Liter 

Frischwasser, vollen Gasflaschen, einer Kabeltrommel und einem 75 Kilogramm schweren 

Fahrer. Die Zulassung des Testwagens mit 4,5 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht ist also 

ratsam. Hat man einen Führerschein bis 3,5 Tonnen, muss man zwangsläufig die 

Sonderausstattung begrenzen: Beim Testwagen wog diese insgesamt 350 Kilogramm. 

Hat man aber die Zulassung bis 4,5 Tonnen, reicht die Zuladung auch für üppiges Gepäck aus: 

Lädt man wie beim ADAC Test üblich 

neben vollem Dieseltank, vollen 

Gasflaschen und 50 Litern im 

Frischwassertank pro Sitzplatz 100 kg 

(Passagier plus Handgepäck) ein und 

zählt noch die standardmäßig 

angenommenen 200 kg Grundgepäck 

dazu, bleiben immer noch 505 

Kilogramm Zuladung übrig. 

EIN- /AUSSTIEG  2,1 

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

Türen recht bequemes Ein- und Aussteigen. Sehr praktisch ist die Zentralverriegelung, die per 

Knopfdruck am Schlüssel Fahrertür, Beifahrertür, Aufbautür und Heckgarage ansteuert. 

 

 

 

TESTFAHRZEUG 
 

zulässiges Gesamtgewicht   4.500 kg 

davon Sonderausstattung   350 kg 

fahrbereit laut ADAC-Definition  3.470 kg 

übrige Zuladung    1.030 kg 

ADAC Testgewicht    3.995 kg 
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LICHT UND SICHT  2,3 

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

Wohnmobil gut zu erkennen. An Ampeln bemerken gerade größere Fahrer einen Nachteil der 

Jalousie an der Windschutzscheibe: Deren oberer Rahmen verdeckt ein gutes Stück des 

Blickfeldes nach oben. Die hinteren Fahrzeugecken hat man über die zweigeteilten 

Außenspiegel gut im Blick, außerdem ist der tote Winkel klein. 

 

 

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. 

TOP 
Die Rückfahrkamera ist schmutzgeschützt hinter dem 
Niesmann+Bischoff Emblem versteckt und fährt nur 
bei Bedarf aus. 
 
FLOP 
Der Steg in der Fensterfläche der Fahrertür verdeckt 
ein gutes Stück des Außenspiegels. 
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COCKPIT 2,5 

BEDIENUNG  2,6 

Das Fiat-Cockpit ist sinnig gestaltet, es stellen sich keine Fragen – abgesehen vom Zenec-

Infotainment samt Navigationssystem. Dieses bietet alle wichtigen Wiedergabemöglichkeiten 

wie Bluetooth (Audio und Telefonie), USB und ein CD-Laufwerk. Die Menüführung ist nicht auf 

Anhieb zu verstehen, geht insgesamt aber als recht 

gelungen durch. Ansonsten können der griffgünstig 

platzierte Schalthebel ebenso gefallen wie die nach 

kurzer Eingewöhnung 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. 

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. Praktisch: das Fiat-

Klemmbrett. 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. 

TOP 
Alle drei Türen sind überwacht und es ertönt 
ein Warnton, wenn man trotz geöffneter Tür 
losfahren möchte. 
 
FLOP 
Der Getriebe-Wählhebel ist zwar passend 
platziert, die Schaltmimik benötigt aber        
längere Eingewöhnung. 
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KOMFORT 2,4 

FEDERUNG  2,2 

Hier ist Niesmann+Bischoff ein großer Wurf gelungen. Der Test-Smove schluckt lange Wellen 

souverän, ohne groß nachzuschwingen. Kleine Unebenheiten bringen ihn aber auch nicht aus 

dem Tritt, die Dämpfer sprechen sensibel an. Wanken und vor allem Nicken zeigt das lange 

Wohnmobil nicht über Gebühr. Insgesamt liegt der Smove satt auf der Straße, ohne Abstriche 

beim Komfort zu verlangen. 

KLIMATISIERUNG  2,2 

Der Testwagen hat eine Einzonen-Klimaautomatik an Bord. Zwar ist keine Umluftautomatik an 

Bord, aber die Umluft schaltet sich nach einer gewissen Zeit automatisch ab. Die Luftverteilung 

kann man in jeder Kombination und per einfachem Knopfdruck wählen. 

INNENGERÄUSCH  2,3 

Gerade die Windgeräusche, bei Autobahntempo in Wohnmobilen gerne mal tonangebend, sind 

beim Smove auffallend gering. Auch Abrollgeräusche sind nicht übermäßig präsent. Da sich 

aber der Motor nicht mal beim Dahingleiten mit 100 km/h ganz im Hintergrund hält, ist der bei 

dieser Geschwindigkeit gemessene Innenraum-Geräuschpegel mit 69,9 dB(A) nur 

durchschnittlich. 

SITZE  2,7 

Die optionalen Aguti-Sitze des Testwagens sind auffällig breit im Schulterbereich – 

hauptsächlich wohl, um im Stand und nach Drehen der Sitze hin zur Dinette einen guten 

Sitzkomfort zu bieten. Während der Fahrt stören die voluminösen Schulterpartien nicht. Man sitzt 

auch während der Fahrt gut, die Polsterung ist angemessen. 

In der Dinette sitzt man nicht so kommod. Gegen Aufpreis bekommt man wie im Testwagen 

Klappsitze links und rechts. Diese sind recht karg gepolstert, zudem stößt man mit den Knien an 

die B-Säule und muss deshalb die Beine immer leicht schräg halten. Da der Smove ohnehin nur 

zwei Schlafplätze hat, sind die Klappsitze als echte Notsitze zu betrachten. 
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MOTOR/ANTRIEB 2,7 

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  2,3 

Die sechs Gänge des automatisierten Schaltgetriebes im Testwagen sind an sich nicht schlecht 

gestuft, die Endübersetzung ist aber recht lang: Dadurch sind gerade am Berg die Schaltsprünge 

zu groß. Bei 100 km/h rotiert die Kurbelwelle dafür mit entspannten 1.950 Umdrehungen. 

SCHALTUNG  3,3 

Die aufpreispflichtige Sechsgang-Automatik ist keine Empfehlung wert. Die Schaltzeiten sind 

sehr lang, außerdem wechselt der Automat mitunter die Gänge, wenn es gerade nicht so recht 

passt. Am Berg etwa verliert das Wohnmobil dann aufgrund der ausgedehnten 

Zugkraftunterbrechung viel Schwung. 

Allerdings kann man die Gänge auch per Hand wählen. Greift man einmalig ein, wird der Gang 

gewechselt, das Getriebe bleibt aber im Automatikmodus und schaltet in Folge wieder 

selbsttätig. Dadurch kann man den Schaltautomaten bei Bedarf einmalig überstimmen, ohne 

dafür in den komplett manuellen Modus wechseln zu müssen. 

LEISTUNG  1,5 

177 PS und 400 Nm aus einem 2,3 Liter großen Vierzylinder-Diesel reichen auch für das 

Testgewicht von über vier Tonnen aus. Nie ist man untermotorisiert, auch am ADAC Testhügel 

mit bis zu 17 Prozent Steigung nicht: Hier zieht der Diesel den Smove souverän den Hang hinauf. 
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FAHREIGENSCHAFTEN 3,1 

FAHRSTABILITÄT  2,3 

Beim ADAC Ausweichtest drängt das Niesmann-Heck 

merklich, bricht aber nicht aus. Das weiß das ESP zwar 

nicht sehr charmant, aber wirksam zu unterbinden. 

Insgesamt bleibt das Fahrverhalten auch für ungeübte 

Piloten sicher. 

Auf großer Reise ist der lange Radstand des Smove 

7.4 ein Segen, auch die ausgefeilte Aerodynamik trägt 

wohl dazu bei. Das Wohnmobil ist entspannt in der 

Spur zu halten, nur sehr unwirsche Lenkbewegungen 

bringen Bewegung in die im Test immerhin vier Tonnen 

schwere Fuhre. 

LENKUNG  2,1 

Die Lenkung gefällt mit spontanem Einlenken und einer vernünftigen Rückmeldung. Das stets 

etwas drängende Heck verwässert die Linie dabei nur zu Beginn, man gewöhnt sich an die fast 

schon etwas Fahrspaß bietende Charakteristik. 

BREMSE  4,2 

48 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  3,5 

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

Schubbetrieb in recht hohe Drehzahlen, im ersten kratzt er an der 5000er-Marke. Noch nicht 

kritisch, aber man sollte im Smove ein Auge auf den Drehzahlmesser haben. Die Bergabfahrhilfe 

funktioniert aber gut und führt sicher bergab. 

ANFAHREN AM BERG  2,0 

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

17 Prozent Steigung. Ein Wandlergetriebe hinterlässt an dieser Stelle aber einen noch 

souveräneren Eindruck. 

Auch die Handbremse hält das Wohnmobil sicher fest. Die Bestätigungskräfte am Hebel sind 

dabei recht niedrig. 
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SICHERHEIT 2,9 

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 Niesmann+Bischoff davon aber nichts zu finden ist. 

Zumindest sind die LED-Leuchten an der Heckpartie reaktionsschnell und erhöhen so die 

Sicherheit. Bei einer Notbremsung aktiviert sich die Warnblinkanlage. 

KINDERSICHERHEIT  3,8 

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. 

Auf den optionalen Klappsitzen 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 3,1 

 
Der Testwagenverbrauch liegt bei 11,2 Litern. Wie alle anderen Bewertungen wurde auch 
diese mit dem Testgewicht von knapp vier Tonnen ermittelt, es zeigt sich also durchaus die 
Wirksamkeit der aufwendigen Aerodynamik. 

FLOP 
Der Beifahrerairbag ist beim Testwagen 
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. 
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FAHRZEUGAUFBAU 1,8 

 

 

SCHLAFBEREICH HECK  1,6 

Die zwei Längsbetten auf Tellerfedern sind beide 80 Zentimeter breit und zwei Meter lang. Sie 

können durch ein Mittelteil zu einer großen, aber im Fußbereich nicht durchgehenden 

Liegefläche verbunden werden. Der Zugang über zwei Stufen ist problemlos. Mehrere 

Beleuchtungen sind wählbar, je nach gewünschter Stimmung: Entweder eine gemütliche 

indirekte Beleuchtung oder hellere Leselampen. 

BAD  2,4 

Die Dusche ist zwar mit einer Grundfläche von etwa 80 auf 100 

Zentimetern praxistauglich, zudem gibt es eine Sitzmöglichkeit. 

Das Multifunktionsbad mit ausfahrbarem Waschtisch machts 

möglich. Der Wasserdruck ist leider trotz der 

Druckwasserpumpe nur mittelmäßig. 

Die Belüftung des Bades ist wegen der fehlenden Luftdüse 

nicht sehr gut, die Trocknung gestaltet sich langwierig. Nur eine 

Handtuchstange und nicht allzu große Ablagen im Waschtisch 

sind zu wenig. 

FLOP 
Die Bedienvorschriften der 
elektrisch ausfahrbaren Toilette 
müssen genau beachtet werden, 
sonst rastet sie nicht exakt ein. 
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KÜCHE  1,7 

Der fast 140 Liter fassende Thetford Tower samt 15 Litern 

Tiefkühlfach hält auch größere Einkäufe aus. Zwei 

Kochstellen samt Piezozünder reichen im Alltag meist 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  1,6 

Die Oberschränke öffnen nach leichten Druck auf die Front zuverlässig und fahren gedämpft in 

die offene Position – eine wertige Anmutung. Stauraum ist in den größtenteils gut hinterlüfteten 

Schränken ausreichend vorhanden, die Verarbeitung ist durchweg hochwertig. 

Großes Gepäck kann in der vorbildlich ausgeleuchteten Heckgarage verschwinden. Leider ist 

der Zugang links kleiner als rechts. 

DINETTE  1,9 

Bequem nutzbar ist die Dinette für bis zu fünf Erwachsene und ein Kind, sie hat darüber hinaus 

einen geräumigen Lounge-Charakter. Die Drehstühle sind bequem und stabil. Die vielen 

Lampen sorgen wahlweise für gute 

Sicht oder entspanntes Ambiente – vor 

allem die großflächige, indirekte 

Beleuchtung sticht hier positiv heraus. 

AUFBAU 1,6 

Die Isolierung namens 2-sided-aluminium ist hochwertig und holzfrei. Auch die Dometic-

Rahmenfenster passen zum wertigen Auftritt, das ganze Fahrzeug ist mit Schiebeverdunklungen 

schnell und durchgängig gegen Licht verschlossen. Für einen einfachen Zustieg sorgt die 

elektrische Stufe an der Aufbautüre. 

FLOP 
Die Abdeckung der Kochstelle 
ergibt nach dem Aufklappen zwar 
eine große Arbeitsplatte, diese be-
legt aber einen Teil der Dinette. 

TOP 
Das elektrische Schiebedach bietet 
viel Komfort, darüber hinaus kann es 
auch während der Fahrt ohne    
deutliche Zuggeräusche genutzt 
werden. 
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GAS/HEIZUNG 1,7 

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. Hinter ainer Küchenschublade – und damit gut erreichbar – sind die Absperrventile 

angebracht. 

WASSER 1,5 

Serienmäßig isolierte und beheizte Tanks sorgen für eine hohe Wintertauglichkeit. 140 

beziehungsweise 130 Liter passen in die Frischwasser- und Abwassertanks. Der Füllstand wird 

über das Bedienpanel im Innenraum angezeigt. Zum Entleeren muss man gut erreichbare 

Hähne in einem Außenstaufach bedienen. 

ELEKTRIK 1,6 

Niesmann+Bischoff hat dem Thema Licht viel Aufmerksamkeit geschenkt. So gibt es im ganzen 

Innenraum eine indirekte Beleuchtung, auch wird nach dem Einsteigen die Trittstufe zur Dinette 

automatisch beleuchtet. Sämtliche Leuchten dimmen beim Ausschalten sanft ab, selbst im 

Heckstauraum. Es gibt vier 230 V-Steckdosen, auch 12 V-Steckdosen gibt es ausreichend – 

allerdings nur eine einzige USB-Steckdose, in der Klappe über dem Fahrerstand. Der 

Sicherungskasten ist über die Heckgarage gut zugänglich. 


