
 

Geniessen Sie die Freiheit und Möglichkeiten eines 
geländegängigen Allradfahrzeuges ohne auf den Luxus und die 
Annehmlichkeiten eines Wohnmobils zu verzichten. Lassen Sie 
sich ganz neu nur bei uns von der Gelände-/
Wohnwagenkombination überzeugen: 

Mit diesem Gespann profitieren Sie von der Ökonomie eines PKW  
und können so bis zu 30% an Spritkosten über die gesamte Reise 
einsparen.  
Lassen Sie tagsüber ihr Zuhause auf Rädern ganz bequem auf 
dem Campingplatz stehen und erkunden Sie mit dem Allradantrieb 
Gegenden, die Ihnen seither mit dem Wohnmobil unerreichbar 
schienen.  
Bis zu 7 Passagiere finden auf den bequemen und sicheren mit 3-
Punkt Gurt ausgestatteten Sitzen im Fahrzeug Platz und können 
sich bei der Fahrt in die Natur oder Innenstadt  entspannt 
zurücklehnen. 
Im Wohnwagen selbst hingegen finden Sie alle Annehmlichkeiten 
eines Wohnmobils und müssen keinerlei Kompromisse eingehen. 
Genügend Platz, um bequem und komfortabel zu reisen, aber 
kompakt genug für die engsten Straßen und Campgrounds. Mit 
diesem Grundriss und einer Gesamtlänge von unter 6 Metern 
bekommen Sie aufgrund der durchdachten Raumaufteilung einen 
sehr handlichen sowie wendigen Hänger und trotzdem 
ausreichend Platz für bis zu 7 Personen.  
Wie schon bei unseren Wohnmobilen verzichten wir auch bei 
unserem Anhänger auf Slide-Outs, einfach aus dem Grund, dass 
die Grundrisse mit Slide oft im eingefahrenen Zustand nur 
schlecht nutzbar sind und die schwere Mechanik zusätzlich zu 
Lasten des Spritverbrauchs geht. 
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Die Details auf einen Blick: 

Fahrzeuglänge: 6.7 m 
Fahrzeughöhe: 3.3 m 

Nur 1.650 kg Leergewicht 
ca. 650 kg. Zuladung 

Bis zu 7 Schlafplätze, voll 
ausgestattetes Badezimmer mit 
separater Dusche 

Küche mit Propan-Kühlschrank, 
2-flammen Gasherd, Mikrowelle 
und 2-teiligem Waschbecken 

Bluetooth Radio mit 
Aussenlautsprecher, 
Rückfahrkamera 

Elektrische Markise 
Dachklimaanlage 

Leistungsstarker Wassererhitzer 
115 Liter Frischwassertank 

Optionales Stromaggregat 



 
Der Innenraum: 
Im vorderen Bereich befindet sich ein bequemes Sofa welches sich 
für die Nacht einklappen lässt, das in der Wand versteckte 
Doppelbett lässt sich dann einfach auf dieser Fläche ausklappen. 
Sie benötigen das Sofa nicht - dann lassen sie einfach das Bett 
ausgeklappt, der Zugang zum Fahrzeug ist dadurch keinesfalls 
beeinflusst.  
Zusätzlich zum Doppelbett vorne 
(1,80cm Breite) befinden sich im 
Heck des Fahrzeugs ein bequemes 
und grosszügiges Stockbett mit  
zwei je 1,40m breiten Matratzen. 
Dieser Schlafbereich kann mit 
einem Vorhang gut separiert 
werden und bietet Ihnen, sollten 
Sie nicht alle diese Betten 
benötigen, zudem sehr viel und gut 
zugänglichen Stauraum. 
Sollten diese 3 separaten Betten 
noch nicht genug sein, lässt sich 
auch die Sitzgruppe noch im Handumdrehen zum Bett umbauen.  

Auch im Badezimmer müssen Sie auf Komfort nicht verzichten, 
neben der Toilette und dem Waschbecken mit Spiegelschrank 
finden Sie auch eine separate Dusche mit tiefer Duschwanne, in der 
Sie bei Bedarf auch mal ihre Kleinen baden können.  

Die Küche verfügt über ein grosses zweiteiliges Spülbecken sowie 
einen großen Kühlschrank mit separatem Gefrierfach. Der 
Kühlschrank wird, sollten Sie nicht am Strom angeschlossen sein, 
mit Propan betrieben und ist somit unabhängig von Batterie oder 
externer Stromquelle. Zum Kochen steht Ihnen eine Mikrowelle 
sowie ein Zwei-Flammen-Gasherd zur Verfügung. 

Damit Sie auch im Hochsommer immer einen kühlen Kopf 
bewahren, darf eine elektrisch angetriebene Markise sowie eine 
leistungsfähige Dachklimaanlage nicht fehlen. Mit dem optionalen 
Stromaggregat können Sie diese auch auf den entlegensten 
Campgrounds betreiben. 

Für Unterhaltung an Bord oder auf dem Campingplatz sorgt das 
Bluetooth Radio mit integrierten Aussenlautsprechern. 


