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Ein TopClass 500 zählt zu den edelsten Reisebussen überhaupt. Alles, was technisch und optisch möglich ist, hat in eil 
diesem Bus seine Vollendung gefunden. Doch die Neu-Ulmer Busbauer geben keine Ruhe. Sie wollen immer mehr. 

Seinen vorläufigen Höhepunkt findet das Edel-Tuning im 1+1-bestuhlten S 516 HDH. Treten Sie ein. 
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Farb- und Lichtstimmung wurden bei diesem Bus auf den Punkt aufeinander abgestimmt 

D
ieses Segment ist ein verdammt kleines. 
Es ist so klein, dass man die in Deutsch
land gebauten Fahrzeuge pro Jahr lo

cker an ein, maximal zwei Händen abzählen 
kann. Die Rede ist vom Super-Luxusbus-Seg
ment. Es gibt hier nichts, was es nicht gibt. Ob 
Himmelbett, Gold-verzierte Handläufe, Bade
wa11ueu, Fil111-LeiJ1WdJ1Ue, Wascluuaschiueu, 
Super-Generatoren, zehn Meter lange Sonnen
markisen oder feinste Küchen. Einige Fahrzeu
ge sind Anfertigungen für einzelne Personen, 
andere Busse befördern Fußballmannschaf
ten, andere sind Basis für Radsport-Teams, die 
allermeisten jedoch gehören immer noch zu 
Busunternehmen, die ihren Gästen nur das 
Feinste anbieten wollen. Dass man einen Bus 

� auch ohne große Ein- und Umbauten in eine
� höhere Sphäre katapultieren kann, hat Setra 
� auf der vergangenen IAA Nutzfahrzeuge ge
-5 zeigt. Denn abgesehen von den gepimpten 
a Ambassador-Sitzen aus eigener Fertigung fin
@ det sich in diesem Fahrzeug alles wieder, was 

es in der Aufpreisliste ohnehin zu ordern gibt. 
Um aus einem „schnöden" Reisebus ein Fahr
zeug zu kreieren, dass wohl jeden potenziel
len Fahrgast in Verzückung versetzt, bedarf es 
eigentlich nur weniger Maßnahmen. Da geht 
es um das Wohlfühlen. Mit dem Glasdach 
funktioniert das auch an einem verregneten 
1'ag. Darauf µerlen uie Truµfe11 su herrlich glil-

die sich aber fast grenzenlos e 
mit störenden Sitznachbarn 1 
kommen. Dazu wurden die Sitz1 
drehbar gelagert, mit großzügig, 
versehen und mit einem Holztis, 
stattet. Außerdem sind sie zuein 
verbaut, lange Beine sind also 
Zwar isl es uichl einfach, uie H1 

Halterungen zu ste 
ZWAR IST ES NICHT EINFACH, DIE HOLZTISCHE dieser Preisklasse 
IN DIE HALTERUNGEN ZU STECKEN, DOCH 

DARUM KÜMMERT SICH DER SERVICE 

Fahrgast darum 
kümmern, das er 
vice. Eine super K 
edles Bad sind übr 

zernd ab, das führt den Blick automatisch in 
die trockene, gemütliche Stube. 

Die entscheidende Maßnahme ist aber sicher
lich der Verzicht. Nämlich Verzicht auf Sitz
plätze zugunsten von mehr Platz für die ver
bliebenen. Gerade mal 19 Reisende kann der 
Bus mit auf die Fahrt nehmen, dafür können 

Bord. Eine Kaffeemaschine für fr:i 
muss reichen. Und ein WLAN-Rm 
den Daheimgebliebenen auch Fol 
xus-Tour schicken kann. Aber cH 
schon. Schließlich will man es ja 
ben mit dem Fahrzeugpreis. 490.0l 
in „red rocket metallic matt" lac 
Liner sind auch so schon atemb1 
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Farb- und Lichtstimmung wurden bei diesem Bus auf den Punkt aufeinander abgestimmt Einmal Platz genommen, will man nicht so schnell aufstehen 

D
ieses Segment ist ein verdammt kleines. 
Es ist so klein, dass man die in Deutsch
land gebauten Fahrzeuge pro Jahr lo

cker an ein, maximal zwei Händen abzählen 
kann. Die Rede ist vom Super-Luxusbus-Seg
ment. Es gibt hier nichts, was es nicht gibt. Ob 
Himmelbett, Gold-verzierte Handläufe, Bade
wannen, Film-Leinwände, Waschmaschinen, 
Super-Generatoren, zehn Meter lange Sonnen
markisen oder feinste Küchen. Einige Fahrzeu
ge sind Anfertigungen für einzelne Personen, 
andere Busse befördern Fußballmannschaf
ten, andere sind Basis für Radsport-Teams, die 
allermeisten jedoch gehören immer noch zu 
Busunternehmen, die ihren Gästen nur das 
Feinste anbieten wollen. Dass man einen Bus 

� auch ohne große Ein- und Umbauten in eine 
� höhere Sphäre katapultieren kann, hat Setra 
� auf der vergangenen IAA Nutzfahrzeuge ge
� zeigt. Denn abgesehen von den gepimpten 
c?l Ambassador-Sitzen aus eigener Fertigung fin
@ det sich in diesem Fahrzeug alles wieder, was 

In den Armlehnen stecken Stauräume 

es in der Aufpreisliste ohnehin zu ordern gibt. 
Um aus einem „schnöden" Reisebus ein Fahr
zeug zu kreieren, dass wohl jeden potenziel
len Fahrgast in Verzückung versetzt, bedarf es 
eigentlich nur weniger Maßnahmen. Da geht 
es um das Wohlfühlen. Mit dem Glasdach 
funktioniert das auch an einem verregneten 
Tag. Darauf perlen die Tropfen so herrlich glit-

die sich aber fast grenzenlos entfalten, ohne 
mit störenden Sitznachbarn in Kontakt zu 
kommen. Dazu wurden die Sitze auf Podesten 
drehbar gelagert, mit großzügigen Armlehnen 
versehen und mit einem Holztischehen ausge
stattet. Außerdem sind sie zueinander versetzt 
verbaut, lange Beine sind also kein Problem. 
Zwar ist es nicht einfach, die Holztische in die 

ZWAR IST ES NICHT EINFACH, DIE HOLZTISCHE 
Halterungen zu stecken, doch in 
dieser Preisklasse muss sich ein 
Fahrgast darum sicher nicht 
kümmern, das erledigt der Ser-IN DIE HALTERUNGEN ZU STECKEN, DOCH 

DARUM KÜMMERT SICH DER SERVICE 

zernd ab, das führt den Blick automatisch in 
die trockene, gemütliche Stube. 

Die entscheidende Maßnahme ist aber sicher
lich der Verzicht. Nämlich Verzicht auf Sitz
plätze zugunsten von mehr Platz für die ver
bliebenen. Gerade mal 19 Reisende kann der 
Bus mit auf die Fahrt nehmen, dafür können 

Gerade mal 19 Fahrgäste finden hier Platz 

vice. Eine super Küche oder ein 
edles Bad sind übrigens nicht an 

Bord. Eine Kaffeemaschine für frisch Gebrühten 
muss reichen. Und ein WLAN-Router, damit man 
den Daheimgebliebenen auch Fotos von der Lu
xus-Tour schicken kann. Aber das war's auch 
schon. Schließlich will man es ja nicht übertrei
ben mit dem Fahrzeugpreis. 490.000 Euro für den 
in „red rocket metallic matt" lackierten Luxus
Liner sind auch so schon atemberaubend. sab

Die Tische werden vom Service eingesetzt 
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