
 

Lassen Sie sich von unserer Allzweckwaffe überzeugen:  

Genügend Platz, um bequem und komfortabel zu reisen, aber 
kompakt genug für die engsten Straßen und Campgrounds. 
Ausgestattet mit dem neuesten Equipment. 
Mit unserem neuen Grundriss haben wir versucht, einen Mittelweg 
zwischen kompakt und geräumig zu finden. Mit einer Gesamtlänge 
von nur 7.60 Metern bekommen Sie aufgrund der durchdachten 
Raumaufteilung, ein sehr handliches sowie wendiges Wohnmobil 
und trotzdem ausreichend Platz für bis zu 6 Personen. Unser 
Allrounder eignet sich daher ideal für Paare aber auch für größere 
Familien zugleich.  

Die zuverlässigen Ford V10-Motoren mit 6.8 Liter Hubraum und 
305 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 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!  

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. 

Ihr Allrounder 2021 

Die Details auf einen Blick: 

Fahrzeuglänge: 7.6 m 
Fahrzeughöhe: 3.4 m 

Ford V10 Triton, 6.8L,  
305PS, Automatikgetriebe 

208 Liter Kraftstofftank, bis zu  
500 Meilen Reichweite 

Tempomat, Rückfahrkamera, 
Anhängekupplung, Bluetooth-
Radio, WLAN-Verstärker 

4,6m Markise 
4kW-Stromgenerator 

23 Liter Heisswasserboiler 
152 Liter Frischwassertank 

2 Klimaanlagen 

6 Anschnallgurte, 
Bis zu max. 6 Schlafplätze 



 
 

 

Die Küche verfügt über ein hochwertiges Edelstahlspühlbecken sowie einen 
großen Kühlschrank mit separatem Gefrierfach.  
Zum Kochen steht Ihnen ein Drei-Flammen-Gasherd sowie eine 
Konvektionsmikrowelle zur Verfügung. Mit Heißluft gelingt Ihnen hier sogar 
das Backen von Brot oder Pizza. Zudem entfällt durch die Kombination von 
Heißluftherd und Mikrowelle der Backofen was zusätzlichen Stauraum für 
Töpfe und Pfannen schafft. Eine ausklappbare Abstellfläche schafft 
zusätzlichen Platz um komfortable ein leckeres Essen zuzubereiten. 

Die große Dinette kann einfach zum bequemen Bett umgebaut werden. 
Gegenüber finden Sie einen sehr bequemen Drehsessel, der einen 
zusaetlichen Platz fuer gemuteliche Runden um den Tisch bietet. Im Alkoven 
stehen zwei vollwertige Schlafplätze zur Verfügung, die auch für Erwachsene 
groß und vor allem auch hoch genug sind. 
 
Ihr Mehrwert – die Graner-Extras: 
Damit Sie mit diesem Wohnmobil lange ohne externen Stromanschluss 
auskommen können, sind neben der Fahrzeugbatterie 2  große 
Wohnraumbatterien vorhanden.  
Ganz neu verfügt dieser Grundriss nun auch über einen WLAN-Verstärker 
auf dem Dach. Das oft schwache WLAN Signal auf Campgrounds oder 
Parkplätzen wird durch diesen verstärkt und der Empfang sowie die 
Geschwindigkeit deutlich verbessert. 
Last but not least: Für einen Sommer-Trip durch den Südwesten darf 
natürlich eine auf Knopfdruck aus- und einfahrbare elektrische Markise nicht 
fehlen!


