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Neue Kühlschränke von Webasto für besondere 
Platzansprüche 

Stockdorf/München – 15. Dezember 2020 – Von Webasto gibt es zwei neue Kühlschränke, 

die sich insbesondere für Camper Vans bzw. Reisemobile und Wohnwagen mit schmalen 

Küchenzeilen eignen. 

Der Freeline Slim 140 nutzt den wertvollen Platz in kleineren Fahrzeugen optimal aus, denn er 

bietet trotz seiner Breite von nur 41,8 Zentimetern ein Fassungsvermögen von 140 Litern. 

Obwohl er sogar über ein eingebundenes Zwei-Sterne-Gefrierfach mit einem 

Fassungsvermögen von 17 Litern verfügt, ist der Kühlschrank mit 450 Wh/24h äußerst sparsam 

im Stromverbrauch. Dies verdankt er zum einen der Verwendung des Kätemittels R290, das mit 

seinem niedrigen Global Warming Potential (GWP) mit dem Wert 3 nicht nur sehr 

energieeffizient, sondern auch umweltfreundlich ist. Zum anderen trägt sein durchdachtes 

Isolierungskonzept dazu bei. 

Sehr bedienerfreundlich ist die neue Funktion „Silent Night“: Per Knopfdruck wird der Modus für 

maximal zehn Stunden ausgewählt. Der Kompressor reduziert dann seine Drehzahl und damit 

die Lautstärke des Kühlschranks. 

Ebenso clever ist die „SMART“-Funktion: So lange der Kühlschrank über einen 230V-Anschluss 

mit Strom versorgt wird, kühlt er seinen Inhalt weiter herunter als erforderlich. Wird der 

Kühlschrank dann, beispielsweise während der Fahrt, mit Strom aus der Batterie versorgt, 

braucht er weniger Strom, da er die Kälte, die zuvor in den Lebensmitteln gespeichert wurde, 

jetzt nutzen kann. Die Silent-Night- und die SMART-Funktion können auch gleichzeitig aktiviert 

werden. 

Freeline Slim 140 verfügt außerdem über ein „smart tray“, das sich zwischen dem Gefrier- und 

dem Kühlfach befindet. Durch zwei Schlitze, die flexibel geöffnet oder geschlossen werden 

können, kann die Kälteverteilung individuell optimiert werden. 

Über eine CI-Bus-Schnittstelle besteht die Möglichkeit, die Kühlschranksteuerung in das 

zentrale Steuersystem des Fahrzeugs zu integrieren. 

Der Kühlschrank BI 30 ist ein kleiner, aber kraftvoller Kühlschrank mit einem neuen Mikro-

Krompressor. Er bietet einen komfortablen Zugang von oben und ist sehr sparsam im 

Energieverbrauch. Seine 30 Liter Fassungsvermögen können dank eines optionalen 

Innenkorbes flexibel und optimal genutzt werden. Der BI 30 verfügt über ein digitales 

Thermostat mit Temperaturanzeige. Dieser Kühlschrank mit seinem äußerst geringen 

Bauvolumen empfiehlt sich insbesondere für sehr kompakte Fahrzeuge, deren Benutzer 

dennoch nicht auf einen leistungsstarken integrierten Kompressorkühlschrank verzichten 

möchten. 

Der äußerst platzsparende Kühlschrank ist beispielsweise im neuen Vantourer Urban auf Basis 

einer Mercedes-Benz V-Klasse von Eurocaravaning serienmäßig verbaut. 

* * * 
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Über Webasto:  

Die Webasto Gruppe ist globaler innovativer Systempartner nahezu aller Automobilhersteller und zählt zu 

den 100 größten Zulieferern der Branche. Das Produktportfolio des Unternehmens umfasst ein breites 

Angebot an Dach- und Heizsystemen für jeden Fahrzeugtyp und alle Antriebsarten sowie Batteriesysteme 

und Ladelösungen. Darüber hinaus hat Webasto eine starke Marktposition im Nachrüstgeschäft und stellt 

Händlern und Endkunden individualisierte Lösungen und Services rund um das Thermomanagement und 

die Elektromobilität zur Verfügung. 2019 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 3,7 Milliarden 

Euro und beschäftigte knapp 14.000 Mitarbeiter an über 50 Standorten (davon über 30 

Produktionsstandorte). Der Hauptsitz des 1901 gegründeten Unternehmens befindet sich in Stockdorf bei 

München. Weitere Informationen finden Sie unter www.webasto-group.com / 

www.twitter.com/WebastoGroup  
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