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Ganzseitige Anzeigen in den Fachzeitschriften kündeten seit März 2004 von
einer neuen Reisemobilbaureihe. Im Internet informierte eine eigene Homepage
über den jüngsten Spross aus dem Hause Concorde, die Fachzeitschriften 
stellten die Modelle in ausführlichen Tests erstmals im Spätsommer ihren Lesern
vor, die Präsentation in einem breiteren Rahmen erfolgte auf dem Caravan
Salon in Düsseldorf. „Viel Spannung und viel Dramaturgie um ein neues Reise-
mobil“, wird der eine sagen, „Was ist das besondere am Concerto 2005?“, 
der andere fragen.
Wir möchten Ihnen mit diesem Prospekt einerseits mehr Hintergrund-
informationen über den neuen Concerto geben, andererseits Ihre Fragen 
hinsichtlich der Besonderheiten dieses Reisemobiles beantworten. Wir wünschen
Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Der neue Concerto
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Concerto 2005 – der Historie verpflichtet,
dem Neuen gegenüber aufgeschlossen.

Gestatten Sie uns, bevor wir Ihnen die neuen
Modelle vorstellen, noch einen kurzen Rückblick ins
Jahr 2002. Auf dem Caravan Salon Düsseldorf wurde
damals ein Reisemobil vorgestellt, das für ungeteilte
Aufmerksamkeit bei Messebesuchern, Wettbe-
werbern und Journalisten sorgte, der Concorde
Concerto. Ein integriertes Reisemobil, aufgebaut auf
das Iveco Turbo Daily Chassis, das den Einstieg in die
reisemobile Oberklasse darstellte. Die Akzeptanz 
dieses neuen Modells war im Markt so positiv, dass es
dem „Newcomer“ bereits nach wenigen Monaten
gelang, sich bei der promobil Leserwahl auf einem
der drei Podestplätze zu platzieren. Völlig logisch und
konsequent erfolgte 2003 die Vorstellung der ersten
Concerto Alkovenmodelle, die sowohl in Deutsch-
land als auch im europäischen Ausland im Hinblick
auf Kunden- und Händlerakzeptanz den Integrierten
in keiner Weise nachstanden. Damit gelang es
Concorde, in nicht einmal zwei Jahren, im umkämpften
Segment der Oberklassereisemobile eine neue
Reisemobilbaureihe zu positionieren. Dafür möchten
wir unseren Kunden und Partnern gleichermaßen
danken.

Mit den Modellen der Concorde Concerto
Generation 2005 wird die Erfolgsgeschichte des
Concerto auch in den kommenden Jahren fortgesetzt
werden. Überhaupt lassen sich die neuen Modelle
am besten mit dem Satz, „der Historie verpflichtet –
dem Neuen gegenüber aufgeschlossen“, beschrei-
ben. Sowohl die Integrierten wie auch die Alkoven-
mobile wurden einer kompletten Neukonzeption,
Innen wie Außen, unterzogen. Eine Verbreiterung
der Grundrisspalette und die Wahlmöglichkeit 
zwischen dem starken Turbo Daily Chassis von Iveco
und dem bewährten Ducato AMC Chassis von
Fiat/Alko sind hierfür bereits auf den ersten Blick ein
klarer Beleg. 

Neukonzeption bedeutet beim Concerto jedoch
ebenso, Anregungen, Wünsche und Erfahrungen
von Ihnen, unseren Kunden, in die Neuentwicklung
einfließen zu lassen. Der Alkovengrundriss A 695 RL
etwa, mit zwei Längsbetten im Alkoven, ist die
Umsetzung einer Anregung eines Kunden, ein kom-
paktes Alkovenmobil mit Einzelbetten zu bauen. Der
Integriertengrundriss I 645 S ist die Umsetzung einer

Forderung unserer Handelspartner, Reisemobile in
der 3,5 Tonnen Klasse zu präsentieren. Der Dialog
mit Kunden, Handelspartnern und Journalisten ist für
uns kein lästiges Muss, sondern die permanente
Möglichkeit, das eigene Denken auf den Prüfstand
zu stellen und kreativ gemeinsam neue Lösungen zu
finden. Darin mag auch der Grund liegen, warum
immer, wenn Concorde Reisemobile bewertet werden,
der Aspekt der Praxistauglichkeit besonders hoch
beurteilt wird. Concorde Reisemobile im Allgemeinen
und der neue Concerto im Besonderen sind von
Reisemobilisten für Reisemobilisten entwickelt 
worden. Stellen Sie ihn selbst auf die Probe!





CONCERTO I 645 S





CONCERTO I 695 H



CONCERTO A 695 K



Concerto 2005 – keine Kompromisse

Es gibt Prinzipien, die erlauben keine Kompromisse.
Der Name Concorde bürgt für perfekte hand-
werkliche Verarbeitung, Innovation, Wintertauglich-
keit, Qualität, Wertbeständigkeit und ungetrübtes
Reisemobilvergnügen. Diese Qualitätsanforderungen
stellen wir an jedes unserer Reisemobilmodelle, dem-
entsprechend auch an den Concerto.

Die Umsetzung dieser Pflichten beginnt bereits bei
der Konzeption des Reisemobiles. Natürlich verfügen
die neuen Modelle über einen durchgehenden,
belad- und damit benutzbaren Doppelboden.
Natürlich sind die Concerto 2005 mit einer Alde
Warmwasserheizung ausgestattet und natürlich
erfolgt der Kabinenaufbau von Innen nach Außen.
Sicherlich, es ist kostengünstiger auf das Fahrzeug-
chassis zuerst die Wohnraummöbel aufzubringen
und dann die Wände zu befestigen. Doch die
Stabilität eines Reisemobiles, der Wohnraumein-
bauten und des gesamten Wohnmobilaufbaus ist
nun einmal wesentlich höher, wenn zuerst eine kom-
plette Kabine vorhanden ist, und die Wohneinbauten

nachträglich erfolgen. Das gilt auch für die
Isolationswerte und die Dichtheit des Aufbaus. Diese
Konstruktionsweise ist übrigens vergleichbar mit dem
Hausbau – hierbei käme auch niemand auf die Idee,
zuerst die Küche einzubauen und anschließend die
Wohnwände darum zu setzen.

Dass durch die kompromisslos qualitätsorientierte
Concorde Solditherm Bauweise alle anderen Produkt-
eigenschaften positiv beeinflusst werden, merken Sie,
wenn Sie mit Ihrem Concerto unterwegs sind. Kein
Klappern der Schränke, keine Verwindungsgeräusche
aus dem Aufbau, ein optimaler Wirkungsgrad der
Heizung sowie ein Möbeldesign, das an der Funktion
und nicht an konstruktiv bedingten Problemen aus-
gerichtet ist. 

Keine Kompromisse, diese Anforderung galt auch für
das Preis-/Leistungsverhältnis des neuen Concorde
Concerto. Es sollte das Beste in seiner Klasse sein, wir
meinen es ist das Beste, aber urteilen Sie selbst!
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Wohnen im Concerto, das bedeutet mit sich und sei-
ner Umwelt im Einklang zu leben. Die großzügige
Raumaufteilung, die durchdachten Grundrisse und
die ergonomisch optimierten Maße von Sitz- und
Wohnraummöbeln sorgen von Anfang an für ein
angenehmes und erholsames Freizeiterlebnis. 

Die edle Materialauswahl, vom Polster bis hin zu den
Gardinendekorstoffen, vom Bodenbelag bis zur
Wandverkleidung und vom Möbeldekor bis zu den
Arbeitsflächen, schafft ein harmonisches und gleich-
zeitig hochwertiges Umfeld. Dass dabei Werte wie
etwa handwerkliche Maßarbeit und hohe Qualität
ebenso mit berücksichtigt wurden, versteht sich bei
einem Produkt aus dem Hause Concorde schon fast
von selbst. 

Betrachten Sie etwa den Möbelbau etwas genauer.
Von der Konstruktion über die Fertigung der einzel-
nen Elemente bis hin zur Montage im Reisemobil
dominiert handwerkliches Können. Das Resultat
kann sich sehen lassen. Nicht nur auf den ersten Blick
stellen Sie fest, dass hier echte Könner ihres Fachs am
Werk waren. Und später, wenn Sie mit Ihrem
Concerto unterwegs sind, werden Sie diese
Verarbeitung schätzen lernen, weil eben keine klap-
pernden Türen und knarrende Scharniere Ihnen Ihren
Urlaub verderben. 

Oder nehmen Sie auf den komfortablen Polstern der
einzelnen Sitzgruppen Platz. Sowohl die Körper- als
auch die Beinlängen der Sitzmöbel wurden nach den
jüngsten Erkenntnissen der Ergonomie optimiert.

Zusätzlich erhalten die Polster eine spezielle Unter-
fütterung. Das Ergebnis: Ein Sitzkomfort, der nicht
nur in dieser Klasse seinesgleichen sucht. 

Die Liste dieser Details ließe sich beliebig lange fort-
setzen. Die Stauraumklappen etwa, die sich mit auf-
gelegten Polstern öffnen lassen oder das neue
Concorde Tischsystem (Integrierte Modelle und
Alkoven Modelle mit Rundsitzgruppe) mit mehr-
direktional verstellbarer Tischplatte: Sie finden im
Concerto viele Belege für ein innovatives und an der
Praxis orientiertes Denken unserer Planer und
Konstrukteure. 
Der Concerto ist angetreten, den Einstieg in die reise-
mobile Oberklasse neu zu definieren. Entscheiden Sie
selbst! 

Raum für neue Ideen – wohnen im Concerto!
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Liebe geht durch den Magen. Das gilt an jedem Tag,
aber eben ganz besonders  im Urlaub. Die Küchen im
neuen Concorde Concerto wurden daher auch
bewusst so entwickelt, dass nichts der Komposition
eines ausgezeichneten Mahles entgegen steht.

Die Küche im Concerto beeindruckt durch eine aus-
gesprochen durchdachte Funktionalität. In den groß-
zügigen Stauräumen ober- und unterhalb der
Küchenarbeitsfläche finden Tassen, Teller, Besteck
und Töpfe ihren aufgeräumten Platz.

Entscheiden Sie sich zu kochen, haben Sie daher im
Handumdrehen alles griffbereit. Und da der 97 Liter
fassende Kühlschrank ebenfalls in den Küchenblock
integriert ist, haben Sie auch alle Ihre Zutaten in
unmittelbarer Reichweite.

Die große Arbeitsplatte lässt Ihnen viel Raum für Ihre
Vorbereitungen – mit dem Cramer-Drei-Flamm-
Kocher können Sie im Handumdrehen die von Ihnen
geplanten Menüs zubereiten.

Und auch nach dem Kochen überzeugt die Concerto
Küche. Ein großzügiges Abwaschbecken und eine
verchromte Mischbatterie lassen auch den ansonsten
lästigen Abwasch zu einem schnellen Intermezzo
werden.

Ob Sie sich nun entscheiden selbst zu kochen, oder
aber einfach eines der umliegenden Restaurants
besuchen – bleibt natürlich Ihnen überlassen.
Beruhigend ist lediglich das Gefühl zu wissen, dass
die Küche im Concerto Ihnen die Möglichkeiten gibt,
die Sie sich wünschen.

Lassen Sie sich Ihren Urlaub im neuen Concerto
schmecken – im wahrsten Sinne des Wortes.

Die Küche für Genießer!

In der Küche des neuen Concorde Concerto 
wird Kochen zum Vergnügen!

Der gesamte Küchenbereich wurde hinsichtlich
seiner Funktion ergonomisch optimiert! 
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Urlaub und Freizeit bedeuten Erholung. Während des
Tages – aber vor allem auch in der Nacht. Und mit
dieser Prämisse vor Augen haben wir bei der
Konstruktion des Concerto die Schlafräume einer 
völligen Neuentwicklung unterzogen.

Ob beim Hubbett der Integriertenmodelle, dem
Alkovenbett der Alkovenbaureihe oder den, beiden
Ausführungen gemeinsamen Heckbetten, in erster
Linie stand der Liegekomfort im Vordergrund. Der
ergibt sich im Wesentlichen aus zwei Komponenten:
Der Größe des Bettes auf der einen und der Wahl des
Bettsystems auf der anderen Seite. Bei der Größe
setzt der Concerto in seiner Klasse neue Maßstäbe.
Mit 197 cm x 137 cm im Hubbett, 210 x 150 cm im
Alkovenbett und 210 cm x 145 cm beim Heck-
doppelbett bleibt Ihnen genügend Raum für Ihre
Träume.

Beim Bettsystem setzen wir beim Concerto auf das
von Concorde entwickelte Concorde Comfort Plus
System. Dabei steht Concorde Comfort Plus für eine
optimal aufeinander abgestimmte und speziell für
Reisemobile entwickelte Kombination von Lattenrost
und Federkernmatratze. Concorde Comfort Plus
sorgt dabei nicht nur für einen ruhigen und erholsa-
men Schlaf, Concorde Comfort Plus schafft darüber
hinaus eine besonders gesunde Liege- und Schlaf-
qualität. 

Schlafen Sie gut – in Ihrem neuen Concerto können
Sie jeden Morgen erholt und ausgeruht Ihren Urlaub
genießen. 

Schlafen Sie gut!

Helle, freundliche und große Schlafräume!

Ein neues Bettsystem für einen erholsamen Schlaf: 
Concorde Comfort Plus!

Zahlreiche Ablagen und Stauräume 
auch im Schlafbereich!
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Egal welchen Artikel Sie in den Fachzeitschriften der
mobilen Freizeit der vergangenen Jahre lesen: Wird
über ein Fahrzeug aus dem Hause Concorde berich-
tet, so wird auch das Concorde Bad als ein absolutes
Referenzobjekt dargestellt. Und das wird sich mit
dem Bad des neuen Concorde Concerto nicht
ändern.

Die großzügige Raumaufteilung, die Sie aus dem
Innenraum des Concorde Concerto gewohnt sind,
setzt sich auch hier fort.

Bewegungsfreiheit, ob in der separaten Dusche oder
vor dem Waschbecken sind für ein Reisemobil der
Oberklasse Pflicht. Und auch die Materialauswahl ist
einem Referenzobjekt würdig. Bereits auf den ersten
Blick begeistert das exclusive Holzdesign, das den
Gesamteindruck des Bades wesentlich bestimmt.

Das Waschbecken aus dem Mineralwerkstoff
Corisan, die verchromten Mischbatterien sowohl am
Waschbecken als auch im Bereich der Dusche und die
zahlreichen Halogenspots runden das innovative

Design perfekt ab. Zahlreiche Spiegelschränke, Bords
und Unterschränke bieten sich geradezu an, alle
Badutensilien darin komfortabel unter zu bringen.
Die großen Frisch- und Abwassertanks sorgen dafür,
dass Sie auch nach einer ausdauernden Dusche nicht
gleich auf dem Trockenen sitzen.

Das Bad im neuen Concorde Concerto, so starten Sie
perfekt erfrischt in Ihren neuen Urlaubstag.

Erfrischt in den Morgen!
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Concorde Reisemobile setzen seit jeher im Bereich
der Aufbaukonstruktion Maßstäbe.

Das Concorde Solidtherm® Wandsystem ist ein
Garant für höchste Stabilität und Sicherheit,
Dauerhaftigkeit und beste klimatische Eigenschaften.
Basis hierfür ist die spezielle Concorde Verbund-
bauweise.

Zwei Deckschichten aus chromatisierter Aluminium-
legierung werden dabei unter Hitze und Druck mit
einem Kern aus dem Hartschaum RTM zu einem
hochfesten Wandelement verbunden. Der Wand-
aufbau ist vollkommen hohlraumfrei. Die Isolier-
eigenschaften sind überragend und entsprechen
einer etwa 80 cm dicken Mauerwand.

Die Verbindung der Wände untereinander, mit den
Böden und dem Dach erfolgt durch speziell entwik-
kelte Verklebungen und  Verschraubungen. Als
Verbindungselement fungiert dabei ein Schaum von
außergewöhnlich hoher Dichte, der stabile Ver-
schraubungsverbindungen 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
Aluminiumprofil abgeschlossen wird. Darauf erhalten
Sie durch die langjährige Concorde Dichtheits-
garantie Brief und Siegel.

Solidtherm® – die Concorde-Innovation!

Technik, von der Sie alltäglich profitieren!

Bessere Isolation und höhere Stabilität: 
Der Concorde „Solidtherm®“ Wandaufbau.

Beste Klimaeigenschaften im Zusammenspiel von
Aufbau und ALDE Warmwasserheizung!



Alkoven

A 695 RL

A 695 R

A 645 R

A 695 G

A 695 E

A 745 H

A 695 K

A 695 S



Integriert

A 845 L I 645 G

I 695 H

I 695 G

I 695 S

I 645 SA 795 H

A 845 F



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.


