
Ein Schwenktritt erleichtert das
Einsteigen, aber der Zylinder passt nicht
richtig, der Tritt hält – ausgefahren –
nicht fest. Neoplan hat schon Nach-
besserung zugesichert. Bis dahin wird
der zuschaltbare Schwenktritt 
nicht genutzt.
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In der Stehküche wird der über den Bänken
abgehängte Platz unter der Decke wieder gebraucht.
Karl-Heinz Scholtis zeigt, wie gut man hier stehen kann.

Weil der Gang unten in den Podest-
bereich oben hineingebaut wurde, gibt
es genügend Platz für die Bordtoilette,
die außergewöhnlich hoch ist.

Von der sehr stabilen
Elektrik und Elektronik ist
man bei Kipferl begeistert.

Schwenkbare Abfallbehälter
an jedem Sitz. Kein störender Müll-
behälter im Eingangsbereich;
dennoch schnell zu reinigen – 
dank kleiner Müllbeutel.

Im Oberdeck wollte Kipferl einen aus-
schwenkbaren Flachbildschirm seitlich,
über dem Treppenabgang haben. Gelie-
fert wurde aber ein Bildschirm, der am
Dach des Mittelgangs befestigt ist.
Nachteil: Die meisten Reisegäste stoßen
sich an dem weit in den Mittelgang
hinabhängenden Bildschirm.
Neoplan will den Schirm 
jetzt versetzen.

Die Kipferl-
Geschäftslei-

tung ist mit dem
Skyliner sehr zufrie-

den: Karl-Heinz
Scholtis, Leiter Ein-

kauf/Produkt-
planung, Michael

Kipferl, Werkstatt-
meister und Ing.

Peter Scholtis, Gf.
Kipferls Touristik

GmbH (von links).

Im neuen Skyliner gibt es keine Gepäckklappen
mehr. Irgendwann hängen Jackenärmel herab, oder es
fallen gar Gepäckstücke herunter.
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Optimale Raumausnutzung: Der Abwassertank der
Küche und ihr Frischwassertank werden über das Batterie-
fach versorgt. Das klappt gut, sagt Werkstatt-Mitarbeiter
Roland Löbig. Weil das Batteriefach gut gegen Spritzwasser
geschützt ist, bleibt auch bei den Tankvorgängen immer
alles sauber.

Der neue Skyliner
hat ein wesentlich auf-
geräumteres Display –

dank CAN-Bus. Die
Schalter sind mehrfach
belegt, der Bildschirm
in der Mitte zeigt die

jeweilige Funktion an,
die man steuern kann.
Der Griff zu unergono-

misch angeordneten
Schaltern entfällt.

Die Rückfahr-
kamera sitzt zu tief

und bietet nicht genug
Überblick. Ganz

schlecht ist es, wenn
noch ein Skikoffer

angehängt wird, dann
versperrt er einen

wesentlichen Teil des
Blickfeldes.

Das Ablagebrett ist
zu klein und kann nicht

an den Reisegast heran-
gezogen werden, der
Becherhalter ist zum

Körper zu, statt zur Sitz-
lehne angeordnet. Bei

Erschütterung steigt die
Wahrscheinlichkeit zum

Bekleckern. Kipferl hätte
gerne die Luxussitze des

spanischen Herstellers
Faesa gehabt – aber
leider sind sie nicht
mehr homologiert.

Die Außen-
haut ist zum
Beispiel über
den Fenstern

glatt, ohne
jede Zierleiste.
Das erleichtert

das Reinigen
und verringert

die Rostgefahr.

Der Vorratsbehälter für das Hydrau-
liköl war bei Neoplan aus Metall. MAN
drängte laut Michael Kipferl auf einen
Kunststofftank. Doch am Anschluss
kommt es nun zu Leckagen – der Heck-
raum wird durch herumspritzende und
verdampfende Öltröpfchen verunreinigt.

Der Vorratsbereich der Küche
ist von beiden Seiten zugänglich.


