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Der „Michelangelo“, das neueste Modell des Reisemobil-Herstellers Westfalia, geht in die 

Serienproduktion. Der kompakte Reise-Van auf Basis von Fiat Scudo steht für kompromisslose 

Flexibilität – und das zum günstigen Einstiegspreis von nur 29.990 €: Voll ausgestattet für die Reise, 

bewährt sich der Allrounder ebenso im Alltag und schreckt auch vor dichtem Innenstadt-Verkehr 

und engen Parkhäusern nicht zurück. 

 

„Der Trend geht hin zum Alleskönner: ein Fahrzeug, das seinen Besitzer sowohl im Urlaub, beim 

Wochenendtrip und genauso auch beim täglichen Einkauf begleitet“, erklärt Westfalia-

Geschäftsführer Sven Dübbers. Entsprechend groß ist die Nachfrage nach dem Westfalia-Neuling: 

Die mit Fiat ursprünglich anvisierten Volumina wurden schon jetzt vollständig abverkauft. 

 

Besonderes Kennzeichen des Michelangelos ist die flexible Gestaltung seines Innenraums: Die bis zu 

4 Sitze im Heck können mit wenigen Handgriffen einzeln ausgebaut werden, so dass das Fahrzeug 

wahlweise als 2-Sitzer, sowie als 3-, 4-, 5- oder 6-Sitzer genutzt werden kann. Mit seiner voll 

ausgestatteten Küche und den bis zu 4 Schlafplätzen ist der Michelangelo für alle Fälle gerüstet und 

bietet dabei gleichzeitig die Sicherheit und den Fahrkomfort einer Limousine.  

 

Neben höchstem Komfort bei maximaler Funktionalität wurde bei der Entwicklung insbesondere 

auch Wert auf ein modernes und frisches Design gelegt: Elegante Formen und klare Farben schaffen 

ein unverwechselbares und freundliches Ambiente. Dabei können die Käufer gleich zwischen drei 

verschiedenen Ausstattungslinien wählen und den Innenraum mit „Baseline“, „Classic“ oder 

„Impuls“ ganz nach eigenem Gusto gestalten.  

 

Neben dem Michelangelo präsentiert Westfalia auf dem Caravan Salon weitere überarbeitete 

Modelle wie die neue „Sven Hedin“-Linie auf Sprinter-Basis sowie die Sonderausstattung des Ford 

Transit Nugget.  
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Westfalia gehört seit über 50 Jahren zu den führenden europäischen Herstellern von Reisemobilen. 

Neben der Produktion von Reise- und Freizeitmobilen für internationale Automobilmarken wie 

Mercedes, Opel oder Ford setzt der Premium-Hersteller seit drei Jahren verstärkt auf die Entwicklung 

eigener Modelle unter der Marke Westfalia: Neben dem „Michelangelo“ zählen hierzu „Big 

Nugget“, „Big Nugget XL“, „Sven Hedin“ und „WestVan“ sowie der „James Cook“, an dem 

Westfalia im vergangenen Jahr die Rechte von Mercedes übernommen hat. 

 

www.westfalia-van.de 
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