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Concorde Reisemobile gelten seit jeher als Maßstab
in der Reisemobilen Oberklasse. Sie gelten als
richtungsweisend was Grundrissvielfalt, technische
Ausstattung, Innovationsgrad und Qualität der
Verarbeitung angeht. Begründet wurde diese
Tradition in den vergangenen mehr als 20 Jahren vor
allem durch den Alkovenbau. Nicht umsonst wählten
Deutschlands führende Reisemobilfachzeitschriften
die Bezeichnung „Concorde Klasse“, wenn es darum
ging, die exklusivsten Alkovenmobile zu beschreiben.
Und während große integrierte Reisemobile den
Namen Liner tragen, fehlte dieses Pendant in der
Alkovenklasse. Bisher, denn diese Lücke ist nun
geschlossen. Luxusalkoven heißen Cruiser!

Der Concorde Cruiser steht für eines der faszinie-
rendsten Reisemobile, das in Deutschland gebaut
wird. Ein Alkoven der Luxusklasse, der Begriffe 
wie Raumgefühl, Qualität, Größe, Mobilität und
Leistungsfähigkeit neu definiert. Aufgebaut auf die

Transporterchassis von Iveco und Mercedes oder die
LKW Chassis von MAN, Mercedes Benz und Iveco
bietet der Cruiser Ihnen überzeugende Zuladungs-
möglichkeiten und ein Stauraumangebot, von dem
Sie bisher nur träumen durften. Und bei einer
Aufbaubreite von 2,35 oder 2,46 Metern setzt sich
diese Großzügigkeit auch im Wohnraum, in der
Küche, im Bad und im Schlafraum des Concorde
Cruiser fort.

Da Größe allein jedoch nicht alles ist, haben wir alle
Grundrissvarianten, in denen wir den Cruiser anbieten,
speziell auf die Aufbaubreite der Chassis angepasst.
Das sichert Ihnen die optimale Kombination aus
Raum und Funktion. 

Lernen Sie den Cruiser kennen. Überzeugen Sie sich
selbst. Steigen Sie ein, und anschließend auf, in die
neue Cruiser Klasse.

Luxusalkoven haben einen Namen:
Cruiser!
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Der Wohnraum ist der zentrale Bereich eines Reise-
mobiles. Hier halten Sie sich auf, hier essen Sie, hier
treffen Sie sich mit Freunden, hier schauen Sie fern,
hier hören Sie Musik. Genügend Gründe, höchste
Ansprüche zu stellen. Und eben aus diesem Grund
besaß der Wohnraum bei der Entwicklung des
Cruiser eine hohe Priorität. Es war unser Ziel, Ihnen
das Wohnen so angenehm und komfortabel zu
machen, wie nur möglich. Das fällt bei einer
Aufbaubreite von 2,35 oder 2,46 Metern auch nicht
weiter schwer. Erzielen sie doch bereits mit dieser
Breite ein Raumgefühl, das seinesgleichen sucht.
Doch die Breite ist eben nur eine Komponente.
Wohlfühlen können wir Menschen uns nur in einem
Raum, der hell und freundlich, lichtdurchflutet und
wohltemperiert ist.

Die Helligkeit im Wohnbereich erzielen wir durch
großzügige Dach- und Wandfenster und wenn es
draußen dunkel ist, schaffen mehr als 20 Chrom-
Halogenspots, in Decke und Lichtbaldachinen ange-
bracht, eine stimmungsvolle Wohlfühlatmosphäre.
Die Temperatur ist die zweite wesentliche Kom-
ponente, die über unsere Stimmung entscheidet.
Deshalb setzen wir beim Cruiser konsequent auf die

Warmwasserheizung von Alde. Im Zusammenspiel
mit der überragenden Isolation der Außenwände,
dem Doppelboden und der Dachkonstruktion sorgt
dieses leistungsstarke Aggregat dafür, dass es drinnen
auch dann warm bleibt, wenn draußen klirrender
Frost herrscht. Apropos Wintertauglichkeit: Durch
eine isolierte Schiebetür können Sie den Innenraum
komplett vom Fahrerhaus abtrennen und dadurch
einen geschlossenen, perfekt isolierten Raum schaffen.
Kältebrücken, die gibt es beim Cruiser von Concorde
nicht.

Der Möbelbau ist seit vielen Jahren ein absolutes
Highlight bei den Modellen aus dem Hause
Concorde. Und da macht auch der Cruiser keine
Ausnahme. Wir vertreten die Auffassung, dass ein
Reisemobil der Premium-Klasse Echtholz besitzen
muss. Wir haben uns für Erle entschieden, die leicht
in Richtung eines warmen Cognac-Tons gebeizt
wurde. Der hochwertige Facettenschliff unterstreicht
den edlen Eindruck.

Insgesamt harmonieren Möbel, Gardinen und
Polsterstoffe perfekt miteinander. Luxus pur, so wie
Sie ihn eben nur im Cruiser von Concorde finden.

Ein neues Raumgefühl!

RUNDSITZGRUPPE
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Wie komfortabel und funktionell eine Küche in einem
Reisemobil sein kann, sehen Sie, wenn Sie den
Küchenbereich im Concorde Cruiser betrachten. Hier
sind Form und Funktion eine faszinierende
Verbindung eingegangen. Hier sehen Sie, was Liebe
zum Detail bedeutet.

Beginnen wir beim Stauraum. Sowohl in den Decken-
schränken wie auch in den Ausziehschränken finden
Ihre Töpfe und Teller ausreichend Platz. Eine Besteck-
schublade und ein Gewürzbord stehen Ihnen ebenso
zur Verfügung wie ein 142 Liter AES Kühlschrank mit
separatem 23 Liter Gefrierfach.

Der gesamte Arbeitsbereich der Küche ist von einer
robusten und formschönen Arbeitsplatte aus dem
Mineralwerkstoff Corisan (Option) eingefasst, die
optisch mit der Rauchglasabdeckung des 3-Flamm
Kochers harmoniert. In die Arbeitsplatte sind Spüle
und Abtropffläche eingelassen. Durch die Ver-
wendung dieses Formteils haben wir nicht nur den
Arbeitsbereich gegenüber bisherigen Lösungen deut-
lich vergrößert, durch den Einsatz eines einheitlichen
Materials für die gesamte Arbeitsplatte lässt sich
diese auch wesentlich einfacher reinigen. Und da wir
auch die Außenwand rund um die Küche mit einer
abwaschbaren Platte  versehen haben, macht ein
kleiner Fettspritzer nichts aus. Wie heißt es in der
Werbung: Mit einem Wisch ist alles weg.

Insgesamt besticht die Küche durch Funktionalität.
Die Bedienelemente des Gasherdes sind ergonomisch
ebenso perfekt angebracht wie die Steckdosen für
die elektrischen Helfer, die entweder mit 12 V oder
bei Festanschluss mit 230 V zu betreiben sind. Der
Backofen (Sonderausstattung) ist in den Kombi-
schrank unterhalb des Gasherdes integriert, und
damit ohne lange Wege zu erreichen. Die ausziehbare
Chrommischbatterie erleichtert die Wasserentnahme
ebenso wie das Spülen nach dem Kochen.

Die Küche im Cruiser, ein Meisterwerk, das dem
Anspruch eines Premium-Produktes gerecht wird.

Mehr als nur Kochen!

KÜCHENUNTERSCHRÄNKE

IM CRUISER

➤
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Freizeit ist Erholung, doch wie wollen Sie sich erholen,
wenn Sie nicht ausspannen und abschalten können,
weil die Geräuschkulisse der Straße Ihnen den Nerv
raubt, das Bett zu eng ist, Sie sich in einem zu flachen
Alkoven eingeengt fühlen?

Steigen Sie doch einfach in den neuen Concorde
Cruiser ein, dann wird Ihr Traum von Erholung
Realität. Zum Beispiel im Doppelbett im Heck, 
2,00 x 1,44 Meter (XL-Modelle 2,00 x 1,56 Meter),
ausgestattet mit dem Lattoflex-Bettsystem mit mehr-
dimensionaler WINX-Unterfederung. Oder das
Alkovenbett, das ein Ausmaß von 2,10 x 1,50 Metern
hat. Entscheidender noch, die Höhe im Alkoven:
großzügige 68-70 cm. Ein Schlafraum, der im

Reisemobilbau seinesgleichen sucht. Große Fenster
lassen den gewohnten Höhlencharakter erst gar nicht
aufkommen. Zahlreiche Chromspots sorgen auch
nach Sonnenuntergang für eine freundliche
Atmosphäre. Der Aufbau des Concorde Cruiser mit
seinen ausgezeichneten Isolationseigenschaften
kommt Ihnen auch dann, wenn Sie Ihre Ruhe haben
wollen, zu Gute. Durch die Verwendung des hoch-
verdichteten RTM-Schaums besitzt Ihr Reisemobil
nicht nur hervorragende Wärmedämmeigenschaften,
auch die Schalldämmung ist ausgezeichnet. Deshalb
bleibt all das, was Ihre Ohren stören könnte, 
draußen, wo es hingehört.

Sie träumen von Erholung, Ihr Cruiser wartet auf Sie.

Traum wird Realität!

ALKOVENBETT ➤

IM CRUISER







Meisterstück, diese Bezeichnung verdienen nur wenige
Produkte wirklich. Beim Bad im neuen Cruiser sind
wir jedoch überzeugt, dass es diesen Namen zurecht
trägt.

Eine konsequente Entwicklung hat im Badbereich
dazu geführt, dass wir auch hier den wertvollen
Holzcharakter verwenden, den Sie bereits aus dem
Innenraum des Reisemobiles kennen. Spiegel im
Edge Design bilden einen interessanten Spannungs-
bogen zu den Rundungen des Waschtisches.
Accessoires wie Seifenspender, Handtuchhalter oder
Chromlampen runden den modernen und hoch-
wertigen Gesamteindruck ab. Die separate Dusche,
die Sie durch eine Tür, die sich nach innen öffnet,
betreten, verfügt über eine ausziehbare Chrom-
mischarmatur, wie Sie sie auch von zu Hause
gewohnt sind. Frisch- und Abwassertank weisen
beide ein Fassungsvolumen von 245 Litern auf, so
dass Sie nicht zwangsläufig an jeder Station halt
machen müssen, um Wasser zu tanken oder
Abwasser zu entsorgen.

Selbstverständlich können Sie sich auch beim
Concorde Cruiser für das neue Concorde Raumbad
entscheiden. Es erstreckt sich über die gesamte Breite
des Reisemobiles und vermittelt durch seine
Aufteilung ein bis dato unbekanntes Raumgefühl.
Dass im Raumbad, von der Duschkabine über den
Handtuchheizkörper, die Duscharmaturen und
Wasserhähne bis hin zum Waschtisch, exklusive
Produkte aus dem Haus-Sanitärbereich verwendet
wurden, versteht sich bei einem Concorde schon fast
von selbst.

Egal für welche Alternative Sie sich entscheiden, in
den neuen Bädern des Cruiser starten Sie jeden
Morgen mit einer Erfrischung in den neuen Tag. Sie
verzichten auf keinen Komfort – wie auch, bei einem
Reisemobil dieser Klasse!

Endlich richtig erfrischen!

COMFORTBAD

IM CRUISER



CRUISER GFK-RÜCKWAND



CRUISER AUF MAN



Auch die Aufbaukonstruktion des Cruiser ist richtungs-
weisend. Sie ist Garant für höchste Stabilität und
Sicherheit, Dauerhaftigkeit und beste klimatische
Eigenschaften. Basis hierfür ist die spezielle Concorde
Verbundbauweise Solidtherm®.

Zwei Deckenschichten aus chromatisierter Aluminium-
legierung werden dabei unter Hitze und Druck mit
einem Kern aus dem Isolierschaum 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 ent-

wickelte Verklebungen und Verschraubungen. Als
Verbindungselement fungiert dabei ein Schaum von
außergewöhnlich hoher Dichte, der stabile
Verschraubungsverbindungen ermöglicht, ohne
dabei eine Kältebrücke zu bilden. Darüber hinaus ist
er vollkommen verrottungsfrei. Die Abdichtung der
Verbindungen erfolgt durch ein heiß verklebtes, alu-
miniumbeschichtetes Dichtband, das durch das
mehrdimensional geformte Concorde-Aluminium-
profil abgeschlossen wird. Darauf erhalten Sie durch
die langjährige Concorde Dichtheitsgarantie Brief
und Siegel. 

Was für andere eine nicht zu erfüllende Pflicht ist,
wird beim Concorde Cruiser zur Kür – der Winter. 

Die Wintertauglichkeit, mit der der Cruiser zu über-
zeugen weiß, kommt nicht von ungefähr. Galten
doch die Concorde Reisemobile schon immer als
Maßstab für hervorragende Wintereigenschaften.
Das resultiert aus mehreren Gründen. Zum einen 
bietet der Aufbau der Kälte kaum Angriffsflächen,
Kältebrücken wurden komplett eliminiert. Zum 
anderen sorgt das ausgeklügelte Zusammenspiel der
40 mm starken RTM-Hartschaum-Isolierung und der
Alde Warmwasserheizung für ein optimales Klima im
Innenraum, auch wenn draußen die Temperaturen
deutlich in den Minusgraden liegen.

Technik!

QUADGARAGE UND

DURCHLADEMÖGLICHKEIT

IM DOPPELBODEN



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 Alle Grundrisse auch in XL-Breite 246 cm lieferbar!

CRUISER A 830 H

CRUISER A 930 LBCRUISER A 880 L

CRUISER A 930 FBCRUISER A 880 F

mit Komfortbad mit Raumbad
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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
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