
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 6 Personen.  
Wie schon in der Vergangenheit verzichten wir auch bei unserem 
Allrounder 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. 
Der neue und verbesserte Ford V8 verbraucht nicht nur weniger 
Sprit, wie die bisher im Einsatz befindlichen V10 Motoren, mit 
stattlichen 7.3 Litern Hubraum und 350 PS ist er wirklich 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 Kunden 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!  
 

Ihr Allrounder 2022 

Die Details auf einen Blick: 

Fahrzeuglänge: 7.3 m 
Fahrzeughöhe: 3.5 m 

Neuer Ford V8, 7.3L,  
350PS, Automatikgetriebe 

208 Liter Kraftstofftank, bis zu  
500 Meilen Reichweite 

Tempomat, Rückfahrkamera, 
Anhängekupplung, Bluetooth-
Radio 

4,6m Markise 
4kW-Stromgenerator 

23 Liter Heisswasserboiler 
167 Liter Frischwassertank 

2 Klimaanlagen 

6 Anschnallgurte, 
Bis zu max. 6 Schlafplätze 



 

Bei diesem Grundriss ist das Bad platzsparend seitlich im Heck 
untergebracht. Das Wohnmobil wirkt dadurch geräumig und offen. Im Bad 
befindet sich unter anderem eine große separate Dusche.  

Die Küche verfügt über ein hochwertiges Edelstahlspühlbecken sowie einen 
großen Kühlschrank mit separatem Gefrierfach.  
Zum Kochen steht Ihnen eine Mikrowelle sowie ein Drei-Flammen-Gasherd 
mit integriertem Backofen zur Verfügung mit dem man zur Abwechslung 
zum Toastbrot auch einmal knusprige Brötchen aufbacken kann. Somit 
bleiben keine Wünsche offen! 
 
Die große Dinette kann einfach zum bequemen Bett umgebaut werden. Im 
Alkoven stehen zwei vollwertige Schlafplätze zur Verfügung, die auch für 
Erwachsene groß und vor allem auch hoch genug sind. 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.  

Ihr Mehrwert – die Graner-Extras: 
Damit Sie mit diesem Wohnmobil lange ohne externen Stromanschluss 
auskommen können, sind neben der Fahrzeugbatterie 2  große 
Wohnraumbatterien vorhanden.  
Für mehr Schlafkomfort verfügen unsere Wohnmobile über zusätzliche 
Verdunkelungen an den Fenstern, diese halten natürlich auch tagsüber die 
Hitze besser draussen.  
Eine grössere Klimaanlage hilft zusätzlich, den Temperaturen im Sommer 
Herr zu werden. Last but not least: Für einen Sommer-Trip durch den 
Südwesten darf natürlich eine auf Knopfdruck aus- und einfahrbare 
elektrische Markise nicht fehlen!


