
 
 

Unser Kompakter 
 

Lassen Sie sich von unserer kompakten Variante überzeugen. Genügend Platz, um 
bequem und komfortabel zu reisen, aber kompakt genug für die engsten Straßen 
und Campgrounds. 

 
Mit unserem kleinsten Grundriss und einer Gesamtlänge von nur etwas mehr als 7 
Metern bekommen Sie aufgrund der durchdachten Raumaufteilung, ein sehr 
handliches sowie wendiges Wohnmobil und trotzdem ausreichend Platz für bis zu 5 
Personen.  
Unser Kompakter eignet sich daher ideal für Paare oder kleinen Familien, die wenig 
Erfahrung mit Wohnmobilen oder größeren Fahrzeugen haben. 
Wie schon in der Vergangenheit verzichten wir auch bei unserem Kompakten auf 
Slide-Outs, einfach aus dem Grund, dass die Grundrisse mit Slide oft im 
eingefahrenen Zustand nur schlecht nutzbar sind, der Slide beim Fahren zusätzliche 
Windgeräusche verursacht und die schwere Mechanik zusätzlich zu Lasten des 
Spritverbrauchs geht. Dafür erhalten Sie große Panoramafenster und zusätzlichen 
Stauraum, z.B. für die umfangreiche Küchenausstattung. 
 
Die zuverlässigen Ford V10-Motoren mit 6.8 Liter Hubraum und 320 PS sind jeder 
Herausforderung gewachsen, somit können wir mit unseren Fahrzeugen mit 
Leichtigkeit erlauben, was andere nicht gestatten: Das Fahren ins Death Valley auch 
im Sommer. 
 
 



 
Der Innenraum: 
 

 
 

 
 

 

 
Der Schlafbereich kann mit einem 
Vorhang gut separiert werden und 
bietet sehr viel und gut 
zugänglichen Stauraum über dem 
bequemen Doppelbett. 
Da wir unseren Mietern immer 
etwas mehr bieten möchten, haben 
wir in allen unseren Wohnmobilen 
eine hochwertigere Matratze 
nachrüsten lassen, damit Sie auch 
und gerade im Urlaub bequem 
schlafen können! 



 
 
 
Bei diesem Grundriss ist das Bad 
platzsparend seitlich im Heck 
untergebracht. Das Wohnmobil wirkt 
dadurch geräumig und offen.  
 
Im Bad befindet sich eine große Dusche und 
ein Spülbecken mit Unterbauschrank. 
Zusätzlichen Stauraum bietet ein 
großzügiger Spiegelschrank. 

 
  

 

 
Die Küche verfügt über ein hochwertiges 
Edelstahlspuehlbecken, einen großen 
Kühlschrank mit separatem Gefrierfach 
und eine ausklappbare Abstellfläche und 
bietet ausreichend Platz, um komfortabel 
ein leckeres Abendessen zubereiten zu 
können.  
 
Zum Kochen steht Ihnen ein Drei-
Flammen-Gasherd, ein Backofen und eine 
Mikrowelle zur Verfügung. Somit bleiben 
keine Wünsche offen! 

 
 

Die lounge-ähnliche Dinette kann einfach zum bequemen Bett umgebaut werden und 
Sie erhalten einen zusätzlichen Schlafplatz:  

 



 
 

Im Alkoven stehen zwei vollwertige Schlafplätze zur Verfügung, die auch für 
Erwachsene groß und vor allem auch hoch genug sind. Der Alkoven in diesem 
Wohnmobil ist von der Innenraumhöhe gesehen der höchste auf dem Markt, so hat 
man auch genügend Raum nach oben und nicht das Gefühl direkt unter der Decke zu 
schlafen. 

 
Was Sie auch nur bei uns bekommen: 
Zusätzlichen Stauraum im Alkoven. 
Da wir wissen, dass Stauraum im 
Wohnmobil immer Mangelware ist, 
haben wir ganz speziell im Frontbereich 
des Alkovens eine Schrankwand 
zusätzlich einbauen lassen, die 
großzügigen Stauraum bietet zum 
Beispiel Platz für die große 
Handtuchauswahl, die jeder Mieter bei 
uns mitbekommt. 

 

Sie sehen, dieser Grundriss vereint perfekt einen kompakten Aufbau und durch seine 
raffinierte Innenraumgestaltung doch Gemütlichkeit und ausreichend Raum für bis zu 
5 Personen. 
 
 
Ihr Mehrwert – die Graner-Extras: 
 
Damit Sie mit diesem Wohnmobil lange ohne externen Stromanschluss auskommen 
können, sind neben der (Chassis) Starterbatterie, zwei große Wohnraumbatterien 
vorhanden, eine davon (üblicherweise ist nur eine verbaut) haben wir nachrüsten 
lassen. 
 
Zusätzlich haben wir noch eine Tankspülung mitgeordert, mit der man den 
Toilettentank ganz einfach durch Anschließen an das Wassernetz spülen kann – 
Besser und nachhaltiger wie jede Toilettenchemie! 
 
Der Boden im gesamten Wohnmobil ist aus unempfindlichem und pflegeleichtem 
Kunststoff, also kein fleckempfindlicher Teppichboden. 
 
 
Dazu hat dieses Wohnmobil einen großen 
und leicht zugänglichen Außen Stauraum 
unter dem Heckbettbereich, in dem alle Ihre 
Gepäckstücke während des Urlaubs 
ausreichend Platz finden.  
 

 
 



 
 
Last But Not Least- Für einen Sommer-Trip durch den Südwesten darf natürlich eine 
auf Knopfdruck aus- und einfahrbare elektrische Markise nicht fehlen! 
 

 
 
 

 
 
 

Die Technischen Daten auf einen Blick: 
 

§ Fahrzeuglänge: 7,34 Meter, Fahrzeughöhe: 11‘8“ft (3,59 Meter) 
§ Ford V10 Benzinmotor, 6.8L Hubraum, 320PS, Automatikgetriebe 
§ 208 Liter Kraftstofftank, Reichweite bis zu 500 Meilen 
§ Tempomat 
§ Elektrisch verstellbare Fenster und Außenspiegel 
§ Rückfahrkamera 
§ Mehrstufige Klimaanlage 
§ Bluetooth/CD-Radio mit USB und Mehrkanal-Stereo-Lautsprecheranlage 
§ 5 Anschnallgurte 
§ Bis zu 5 Schlafplätze 
§ 4KW-Stromgenerator 
§ Propangas-Heizung 
§ Fest installierter Propangastank mit 42 lbs Fassungsvermögen (36 Liter) 
§ Zusätzliche Dachklimaanlage 
§ Elektrisch verstellbare Markise  
§ Heisswasserboiler mit 22,7 Liter Fassungsvermögen 
§ 150 Liter Frischwassertank 
§ 2x 60 Liter Abwassertanks  

 


