
Charisma



Der Charisma zeigt sein neues Gesicht



Es sind die kleinen Dinge, die zwischen gut und sehr
gut, Durchschnitt und Spitzenleistung entscheiden.
Was für fast alle Lebensbereiche gilt, trifft dement-
sprechend natürlich ebenso beim Bau von Reise-
mobilen zu. Sicherlich, die große Linie muss stimmen.
Aber dann kommt es darauf an, inwieweit man bereit
ist, sich im Kleinen zu „quälen“, darüber nachzuden-
ken wie ein Teil, das seine Anforderungen erfüllt,
noch zu verbessern, noch zu optimieren ist. Vor die-
ser Aufgabe standen auch die Konstrukteure der
SKW Fahrzeugbau GmbH, als es galt, die Concorde
Charisma Generation 2005 weiter zu optimieren.
Hatte sich der Concorde Charisma doch bereits den
Namen als eines der besten Reisemobile der
Oberklasse gemacht, wie sollte es also gelingen, ihn
noch weiter zu verbessern?

Die Antwort ist simpel und überzeugend gleicher-
maßen. Funktionen und Bestandteile, die wesentlich
für die hohe Wertschätzung der Baureihe bei Ihnen
waren, wurden bewahrt, Bereiche, wo uns tech-

nischer Fortschritt, täglicher Gebrauch und konstruk-
tive Innovation neue Möglichkeiten aufzeigten, 
optimiert.
Dabei konnten sowohl die Erfahrungen unserer
Ingenieure wie auch die Erfahrungen von Ihnen,
unseren Kunden, die tagtäglich mit den Produkten
unterwegs sind, einfließen.

Bereits auf den ersten Blick fällt das neue Außen-
design der Charisma Generation 2005 auf. Eine neue
GFK-Rückwand mit wartungsfreundlichen Licht-
einsätzen, ein neues Außendekor und nicht zuletzt,
die Verbreiterung des Aufbaus auf 2,35 Meter.

Auch die Modifikationen im Innenraum werden
sofort merklich wahrgenommen. Für ein helleres,
wärmeres und freundlicheres Raumklima sorgt ein
neuer Wandbelag in der Farbe Sandbeige. Passend
dazu abgestimmt sind Tisch- und Küchenarbeits-
platte sowie die optional erhältliche Corisan-Arbeits-
fläche in der Küche. Die Feinarbeit im Möbelbau

schafft mit neuen Linien und Stauraumaufteilungen
ein Plus in den Bereichen Optik und Funktion.
Verschiedene Design-Pakete, bestehend aus Polster-
stoffen, Gardinen und Teppichen schaffen eine
Wohnatmosphäre, die in einem Reisemobil bis dato
ihres gleichen suchte. Insgesamt präsentieren sich die
neuen Charisma Modelle der Generation 2005 besser
denn je.

Der Concorde Charisma ist ein Reisemobil, das Ihren
Ansprüchen an ein Produkt der Oberklasse mehr als
gerecht wird. Die Aufbaukonstruktion überzeugt
dabei ebenso wie die große Auswahl an Grundrissen
und das breite Angebot der Basisfahrzeuge.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen dieses
Kataloges. Nutzen Sie die Chance, besuchen Sie
einen unserer Concorde Partner und überzeugen 
Sie sich selbst. Steigen Sie ein, und anschließend auf,
in die neue Concorde-Klasse.





CHARISMA 770 H





Die Liebe zum Detail ist sicherlich eines der
Argumente, die für den Kauf eines Concorde
Reisemobils sprechen. Ein weiteres Argument ist die
überlegene Technik der Charisma Modelle, exem-
plarisch verdeutlicht an der Aufbaukonstruktion.
Concorde Reisemobile werden, wie Sie es von einem
Produkt der reisemobilen Oberklasse erwarten dürfen,
mit einem doppelten Boden gefertigt. In diesem finden
Sie nicht nur einen nahezu endlosen Stauraum für
Ihre sperrigeren Reiseutensilien wie Freizeittische und
Stühle, oder aber auch Schlauchboot, Tauchaus-
rüstung und Skier, der Doppelboden beeinflusst die
Klimaeigenschaften des Reisemobils darüber hinaus
äußerst positiv.

Der Wandaufbau erfolgt aus Aluminium-Sandwich-
Compound Platten, die mit einer 40 mm starken
RTM Hartschaum Isolation versehen sind. Sie 
besitzen einen Isolationswert, der dem einer 80 cm
starken Ziegelmauerwand entspricht. Durch das
Concorde Verbundverfahren wurden sämtliche
Kältebrücken eliminiert. Die Alde Warmwasser-
Zentralheizung sorgt im Zusammenspiel mit der
Aufbaukonstruktion dafür, dass Sie es im Winter im
Inneren des Mobils auch dann mollig warm haben,
wenn draußen bereits Minusgrade herrschen. 
Kein Wunder also, dass Concorde Reisemobile insbe-

sondere in den nordischen Ländern die beliebtesten
ihrer Klasse sind. Die klimatischen Anforderungen,
denen die Reisemobile in Skandinavien ausgesetzt
sind, lassen sich mit denen in Mitteleuropa kaum ver-
gleichen. Außentemperaturen von bis zu -40 Grad
Celsius sind in Nordnorwegen oder Nordschweden
keine Seltenheit. Und dass es durch den Aufbau des
Concorde möglich ist, bei einer Außentemperatur
von -37 Grad eine Innentemperatur von +25 Grad zu
erzielen, also eine Temperaturdifferenz von mehr als
60 Grad zu überbrücken, ist ein weiterer Beleg für die
überlegene Technik der Concorde Reisemobile.
Nicht, dass wir Sie bei Minus 40 Grad in die Kälte
schicken wollen, es ist lediglich ein beruhigendes
Gefühl zu wissen, dass Ihnen Ihr Concorde auch
dann ein warmes und wohliges Zuhause wäre! Fast
überflüssig zu erwähnen, dass selbstverständlich
auch die Installation sämtlicher Leitungen, also
Frischwasser, Abwasser und Elektronik so erfolgt,
dass der Freude beim Wintercampen keine Grenzen
gesetzt werden. 

Sie werden es feststellen: 
Es ist ein gutes Gefühl einen Concorde zu fahren, 
ein Reisemobil, das Ihre Anforderungen erfüllt und
darüber hinaus noch Reserven besitzt.

Überlegene Technik –
im Charisma perfektioniert!

CHARISMA 770 H



CHARISMA 880 F





DER ELEKTRISCHE HEBEBODEN INTEGRIERT

DIE BEIDEN FAHRERSITZE

IN DEN WOHNRAUM



Concorde Modelle der Generation 2005 eröffnen
Ihnen eine schier unzählige Vielfalt von Grundrissen,
Ausstattungs- und Aufbauvarianten sowie Basisfahr-
zeugen. Allesamt daran ausgerichtet, Ihnen die
schönsten Tage des Jahres so angenehm und indivi-
duell wie möglich zu machen.

Bei den Charisma Modellen reichen die
Aufbaulängen von 7,70 Metern bis 9,20 Metern. 
Als Basisfahrzeuge stehen Mercedes und Iveco zur
Wahl. Die Grundrissvielfalt ist durch den patentierten
Concorde Hebeboden noch vergrößert worden. Sie
geht vom 770 H und dem 770 G über die Modelle

830 H und 880 H mit Heckdoppelbetten, dem 880 F
mit längs zur Fahrtrichtung eingebautem französi-
schem Bett bis hin zum 880 L, einem Grundriss der
mit zwei längs zur Fahrtrichtung eingebauten
Einzelbetten ausgestattet ist. Besonderer Clou der
Charisma Modelle 2005 sind die neuen Raumbad
Grundrisse 880 LB/880 FB und 920 LB/920 FB. Auf
mehr als drei (!) Quadratmetern Raum erleben Sie ein
Raumgefühl im Badbereich, das einmalig in dieser
Klasse ist.

Alle Modelle verfügen serienmäßig über den
Concorde Hebeboden. Deshalb bieten sich insbeson-

dere die Varianten mit Rund-Couch an, da durch den
Hebeboden die Fahrersitze in den Wohnraum inte-
grierbar sind und somit eine ansprechende und 
ambitionierte Wohnlandschaft entsteht.

Flexibilität – weil nur Sie 
Ihre Ansprüche kennen!

Das von Concorde entwickelte Hebebodenkonzept – 
einmalig im Reisemobilbau!

Ein Elektromotor hebt den gesamten Fahrerhausboden, 
inklusive des Fahrer- und Beifahrersitzes an!

So lassen sich Fahrer- und Beifahrersitz optimal in den 
Wohnraum integrieren!





CHARISMA 770 H



Hochwertige, handwerklich gefertigte Möbel
unterstreichen das edle Design des Charismas!

Elegante Rundungen und moderne Lichtleisten
harmonieren perfekt mit dem Facettenschliff der Möbel!

Funktionalität durch optimierte Details

CHARISMA 770 H



Wie angenehm das Wohnen in einem Reisemobil der
Premium Klasse sein kann, erleben Sie, wenn Sie zum
ersten Mal ein Modell der Concorde Charisma
Generation 2005 betreten. Helle, lichtdurchflutete
Räume mit ausgewählten edlen Materialien und
ergonomisch optimierter Funktionalität.

Bereits auf den ersten Blick stechen Ihnen die hoch-
wertigen, handwerklich gefertigten Möbel des
Innenraums ins Auge. Türen und Klappen in
Echtholz, in dem wohnlichen Holzton Cognac Erle.
Elegante Rundungen und hochwertige Lichtleisten
harmonieren perfekt mit dem Facettenschliff der
Möbel. Polster, Gardinen und Möbel sind optimal
aufeinander abgestimmt und vermitteln ein Gefühl
von Wohnlichkeit, gutem Geschmack und
Stilbewusstsein.

Aber nicht nur das Design und die Materialauswahl
sprechen eine deutliche Sprache, auch der Aspekt der
Funktionalität kommt im Wohnraum der Charisma
Modelle nicht zu kurz. Nehmen Sie als Beispiel die
Sitzgruppen. Im Rahmen der grundlegenden
Neukonstruktion wurden sowohl die Sitzlänge als
auch die Polsterform einer Funktionsprüfung unter-
zogen. Das Ergebnis ist eine optimal auf die mensch-
lichen Sitzbedürfnisse abgestimmte Lösung mit einer
verlängerten Sitzfläche und, durch die Verwendung
einer neuen Wattierung, einer körperformgerechte-
ren Anpassung.

Der hohe Anspruch, mit dem die Concorde
Konstrukteure bei der Gestaltung des Wohnraums an
ihre Aufgabe herangegangen sind, verdeutlicht sich
auch bei zahlreichen Detaillösungen. Selbst-

verständlich kommen bei Concorde, einem
Reisemobil der Oberklasse, im Bereich der Schließ-
mechanik nur hochwertige Metallschließer und kein
billiges Plastik zum Einsatz. Das gilt selbstverständlich
auch für die Federaufsteller.

Und dass sich bei einem Charisma die Stauräume
unterhalb der Sitzflächen öffnen lassen, ohne dafür
die Polster zu entfernen, ist ein weiterer Beleg für die
Praxisnähe, die für uns die Grundlage einer jeden 
reisemobilen Neuentwicklung ist. Wir wollen, dass
Sie sich in Ihrem Concorde rundum wohlfühlen.

Stilbewusstsein und guter Geschmack,
ein Wohnraum im Charisma





CHARISMA 830 H





Welche Möglichkeiten sich bieten, wenn man konse-
quente Neuentwicklung betreibt, sehen Sie, wenn Sie
die Küche des Concorde Charisma näher betrachten.

Ergonomie und Funktionalität, gepaart mit einem
schicken Design, so lässt sich die L-Küche im
Charisma mit wenigen Worten beschreiben. Alles
befindet sich im Griffbereich: Ablagebords, Aus-
ziehschränke, Deckenschränke, Besteckschublade,
integrierter Abfalleimer. Ein Griff und Sie haben, was
Sie brauchen. 

Der 135 Liter AES Kühlschrank mit 23,5 Liter
Gefrierfach, zahlreiche Steckdosen mit 12 Volt oder
230 Volt (bei Außenstromanschluss), der Dreiflamm-
kocher von Cramer, die ausziehbare, verchromte
Mischbatterie, alles ist darauf ausgerichtet Ihnen das
Kochen so angenehm wie möglich zu machen.

Und wenn Sie damit fertig sind ist die einteilige
Corisan Arbeitsplatte (Option) im Handumdrehen
wieder sauber. Viel Vergnügen mit der neuen Küche
im Concorde Charisma.

Weil Kochen nur dann Vergnügen bereitet,
wenn die Küche auch Vergnügen ist!

Die komfortable L-Küche im Concorde Charisma. 
Eine faszinierende Kombination von Design und Funktion!

Die Küchenunterschränke bieten großzügigen Stauraum,
die Mischbatterie der Spüle ist ausziehbar!





CHARISMA 880 L



CHARISMA 830 H



Der gleichmäßige Liegekomfort, der das Ergebnis der
WINX Unterfederung ist, lässt Sie, egal wo Sie im
Bett liegen, gleichermaßen komfortabel wie ent-
spannt schlafen. In den Doppelbetten im Heck
(Liegefläche 210 cm x 150 cm) setzen wir eine eintei-
lige Matratze ein. Die Einzelbetten werden mit einer
speziell für die Größe 200 cm x 80 cm entwickelten
Lösung ausgestattet.
Der Komfort im Schlafraum der Charisma Modelle
hört jedoch bei den exklusiven Betten noch lange
nicht auf. Zahlreiche Hängeschränke und Bücherbords
geben Ihnen die Möglichkeit, Kleidung oder auch
Ihre Bettlektüre am richtigen Platz aufzubewahren.

Vom Tage erholen – die Nacht genießen!

Das Heckbett im Concorde Charisma ist 210 cm x 150 cm,
die Einzelbetten sind 200 cm x 80 cm groß!

Alle Betten in den Charisma Modellen sind mit dem
Lattoflex Bettsystem für mehr Liegekomfort ausgestattet!

Auch im Schlafraum setzt der Concorde Charisma der
Generation 2005 neue Maßstäbe. Erholung, das
wichtigste Motiv für einen Urlaub, können Sie jedoch
nur dann finden, wenn Ihr Körper auch die
Möglichkeit zu einer echten Regeneration hat.
Deshalb haben wir uns beim Charisma der
Generation 2005 auch dazu entschieden, in Serie das
Bettsystem von Lattoflex einzusetzen.

Nicht nur in Tests renommierter Fachzeitschriften hat
sich Lattoflex gegenüber zahlreichen Wettbewerbern
durchgesetzt, auch unsere Kunden haben uns über
Ihre positiven Erfahrungen mit diesem System einer
mehrdimensionalen Unterfederung informiert.





RAUMBAD IM CHARISMA



Das edle Ambiente, das Sie aus dem Wohnraum des
Charisma gewohnt sind, findet auch im Bad seine
konsequente Fortsetzung – egal ob Sie sich für das
Charisma Komfortbad oder das Charisma Raumbad
entscheiden. Gestaltet mit Elementen des „New Edge
Designs“ überzeugen die Bäder sowohl bei den Detail-
lösungen wie auch durch ihren Gesamteindruck. 

Türen, Wände und Schränke werden in einer edlen
Holzoptik gefertigt, das Waschbecken aus einem
Mineralwerkstoff hergestellt und die Ablagebords
durch raffinierte Chromrelings zusätzlich aufgewer-
tet. Spots und Halogenstrahler sorgen in Kombination
mit dem Dachfenster und großen Spiegelflächen für

ein helles und freundliches Ambiente. Die Dusch-
kabine wird im Komfortbad, durch eine nach innen
öffnende Tür vom übrigen Badbereich abgetrennt
und lässt das Gefühl von Enge erst gar nicht aufkom-
men.
Brause, Wandhalterung und Mischarmatur sind ver-
chromt. Die leistungsfähige Pumpe sorgt für einen
kräftigen Wasserdruck, und mit 245 Litern ist der
Frischwassertank so groß, dass Sie beim Duschen
nicht mehr mit dem Wasser geizen müssen.

Sie sehen, beste Voraussetzungen Ihren Tag gut
gelaunt und gut erfrischt zu beginnen.

Erfrischen Sie sich! – 
Im Bad Ihrer Träume!

Das Referenzobjekt in der reisemobilen Luxusklasse!

Exklusives Holzdesign und großzügige Abmessungen
schaffen ein echtes Wohlfühl-Ambiente!



KOMFORTBAD IM CHARISMA





Neu bei den Modellen der Charisma Generation 2005:
die avantgardistische GFK-Rückwand!

Die Heckgarage mit abgesenkter Ladekante bietet
Motorrollern bis zur 125 ccm Klasse Platz!

Die Außenoptik der Concorde Charisma Modelle der
Generation 2005 besticht durch ihr spektakuläres
und gleichermaßen funktionales Design.

Die Rückwand des Charisma bildet ein GFK-Formteil
in Sandwichbauweise mit einem 35 mm PU Kern. 
Die Rücklichtsäulen werden in die Rückwand einge-
setzt, wodurch ein avantgardistisches Außendesign
mit Anlehnung an eine Busoptik geschaffen wird. 
Die Rückleuchten sind in einem eigenen Gehäuse
untergebracht und können zum Lampenwechsel 
servicefreundlich herausgeklappt werden.

Durchdacht bis ins letzte Detail ist auch die neue, von
beiden Seiten durch großzügig dimensionierte Türen
zugängliche, Heckgarage der Concorde Charisma
Modelle. Die abgesenkte Ladekante ermöglicht eine
einfache und komfortable Beladung. In der 130 cm
hohen, beheizbaren Garage finden auch Motorroller
der 125 ccm Klasse Platz.

Auf Wunsch erhalten Sie bei den Grundrissen mit
mehr als 8,30 Metern Aufbaulänge die noch größere 
„Quad-Garage“. Übrigens: Im Garagenraum sind
auch die Bordbatterien untergebracht und finden hier
ihren aufgeräumten und servicefreundlichen Platz.

Die GFK-Formteile sorgen auch bei der Seitenansicht
der Charisma Modelle für einen hochwertigen
Eindruck.

Die Doppelbodenkonstruktion ermöglicht ein unver-
gleichliches Stauraumangebot. Durch die Durchlade-
möglichkeiten ist darüber hinaus sichergestellt, dass
auch sperrige Sportgeräte wie Schlauchboot oder Ski
leicht und sicher untergebracht werden können.

Innovative Lösungen, die Ihren Alltag mit Ihrem
Concorde einfach angenehmer machen.

Innovative Konzepte in der Entwicklung!

GFK-RÜCKWAND



Auch die Aufbaukonstruktion der Modelle der
Concorde Generation 2005 setzt Maßstäbe. Sie ist
Garant für höchste Stabilität und Sicherheit,
Dauerhaftigkeit und beste klimatische Eigenschaften.
Basis hierfür ist die spezielle Concorde Verbund-
bauweise Solidtherm®. Zwei Deckschichten aus
chromatisierter Aluminiumlegierung werden dabei
unter Hitze und Druck mit einem Kern aus dem
Isolierschaum RTM zu einem hochfesten Wand-
element verbunden. Der Wandaufbau ist vollkommen
hohlraumfrei. Die Isoliereigenschaften sind über-
ragend und entsprechen einer etwa 80 cm dicken
Ziegelmauerwand. Die Verbindung der Wände
untereinander, mit den Böden und dem Dach erfolgt
durch speziell entwickelte Verklebungen und
Verschraubungen. Als Verbindungselement fungiert
dabei ein Schaum von außergewöhnlich hoher
Dichte, der stabile Verschraubungsverbindungen
ermöglicht, ohne dabei eine Kältebrücke zu bilden.
Dazu ist er vollkommen verrottungsfrei. 

Die Abdichtung der Verbindungen erfolgt durch ein
heiß verklebtes, aluminiumbeschichtetes Dichtband,
das durch das mehrdimensional geformte Concorde
Eckprofil abgeschlossen wird. Darauf erhalten Sie
durch die langjährige Concorde Dichtheitsgarantie
Brief und Siegel.

Solidtherm®-
die Wandaufbau-Innovation von Concorde!

Optimale Isolation und optimale Stabilität –
das ist Concorde Solidtherm®!

Beste Wintereigenschaften dank der Verwendung
der starken Alde 3000 Warmwasserheizung.

Völlig holzfreier Wandaufbau!



heissverklebtes Spezialdichtband

Aluminiumlegierung

RTM Schaum

RTM Schaum

RTM Schaum

Wandteppich

Bodenbelag

Bodenbelag

Funierplatte

Aluminiumprofil

Verklebung

Verklebung

hochverdichteter
PUR Schaum

hochverdichteter
PUR Schaum

hochverdichteter PUR Schaum

GFK Schürze

Aluminium-
legierung

Aluminiumlegierung

Aluminiumlegierung

Deckenteppich

Aluminiumlegierung

Aluminiumlegierung

Aluminium-
legierung

hochverdichteter
PUR Schaum



Grundrisse

I 770 G

I 770 H

I 830 F

I 830 H

I 830 L

Alle Grundrisse mit elektrischem Hebeboden,
Hängeschränken im Fahrerhaus, Heckgarage, 
Rundcouch kurz und 2 Beckengurten im Wohnraum.



I 880 LB

I 880 FI 880 L

I 920 FBI 920 LB

I 880 FB



Grundriss-Optionen

C-Sitzgruppe kurz
(mit 2 Dreipunktgurten
und 1 Beckengurt
im Wohnraum)

Bar-Sitzgruppe 
mit Rund-Couch
lang
(mit 1 Dreipunktgurt
und 1 Beckengurt
im Wohnraum)

Halbdinette
(mit 2 Dreipunktgurten
und 1 Beckengurt
im Wohnraum)

C-Sitzgruppe lang
mit herausnehmbaren Sitzteil
(mit 2 Dreipunktgurten
und 2 Beckengurten
im Wohnraum)

Bar-Sitzgruppe 
mit C-Couch lang
(mit 3 Dreipunktgurten
und 1 Beckengurt
im Wohnraum)

Integriert
mit
Hubbett oder
Hängeschränken



Concorde im Dialog –
oder was Sie noch von uns erwarten dürfen!

Darüber hinaus erhalten Sie als Besitzer eines
Concorde regelmäßig, zur Zeit vier Mal im Jahr, das
Concorde Magazin, die Kundenzeitschrift des Hauses
Concorde. Hier finden Sie aktuelle Produkt-
informationen, Tipps für Reisen, aktuelle Veran-
staltungen oder auch Informationen über unsere
Händler, Ihre Concorde Partner. Ebenso regelmäßig
werden Sie im Internet unter der Adresse 
www.concorde-reisemobile.com mit aktuellen
Neuigkeiten, sei es Produkt oder Zubehör, Aus-
stattung oder Service, Reisen oder Treffen, versorgt.
Sie sehen, die Entscheidung für einen Concorde ist
der Eintritt in die Oberklasse des mobilen Reisens.
Viel Spaß dabei!

Mit der Entscheidung für einen Concorde wählen 
Sie nicht nur ein Reisemobil der Premium Klasse, Sie
partizipieren auch von den zahlreichen Zusatz-
leistungen, die wir Ihnen, als unserem Kunden,
anbieten. Regelmäßige Concorde Kundentreffen
oder aber die Mitgliedschaft in einem der zahlreichen
Concorde Clubs geben Ihnen die Möglichkeit, sich
mit anderen Concorde Fahrern auszutauschen, sich
neue Anregungen zu holen oder auch wertvolle Tipps
zu erhalten.

Und wenn Sie einmal mit Ihrem Concorde in einer
Gruppe verreisen wollen, dann können Sie an einer
der zahlreichen Concorde Reisen teilnehmen, die
jedes Jahr mit abwechselnden Zielen stattfinden. 



Concorde Reisemobile GmbH
Concorde Straße 2-4 · 96132 Aschbach

Telefon: 0 95 55/92 25-0 · Telefax: 0 95 55/92 25-44
Internet: www.concorde-reisemobile.com · eMail: info@concorde-reisemobile.com

A
lle

 A
ng

ab
en

 u
nd

 A
bb

ild
un

ge
n 

ge
lte

n 
fü

r 
C

on
co

rd
e 

R
ei

se
m

ob
ile

 a
b 

Ba
ut

er
m

in
 S

ep
te

m
be

r 
20

04
. M

od
el

lp
ro

gr
am

m
, t

ec
hn

is
ch

e 
D

at
en

 u
nd

 A
us

st
at

tu
ng

sm
er

km
al

e 
kö

nn
en

 s
ic

h 
la

nd
es

sp
ez

ifi
sc

h 
un

te
rs

ch
ei

de
n.

 D
ie

 A
us

fü
hr

un
g 

ba
si

er
t 

au
f 

de
r 

de
ut

sc
he

n 
St

V
O

 u
nd

 S
tV

ZO
. Ä

nd
er

un
ge

n,
 a

uc
h 

oh
ne

 v
or

he
rig

e 
A

nk
ün

di
gu

ng
, b

le
ib

en
 v

or
be

ha
lte

n.
 

Ih
r 

C
on

co
rd

e-
H

än
dl

er
 g

ib
t 

Ih
ne

n 
ge

rn
e 

ak
tu

el
le

 In
fo

rm
at

io
ne

n.
 B

itt
e 

be
ac

ht
en

 S
ie

, d
aß

 t
ei

lw
ei

se
 F

ah
rz

eu
ge

 m
it 

So
nd

er
au

ss
ta

tt
un

g 
ab

ge
bi

ld
et

 s
in

d.


