Überzeugende Details

Die schicke Schwanenhals-Leseleuchte bringt das
Licht genau dorthin, wo Sie es brauchen

Komfortable Pilotensitze mit Höhe-/Neigeverstellung
und gepolsterten Armlehnen

Service-Zugang für Frischwassertank-Befüllung
und -reinigung, 230 V Anschluss, Boiler-Entleerung

Extrabreite Wohnraumtüre (70 cm) – auf Wunsch
mit Fenster und Zentralverriegelung

Der neue 4-travel ist vorzüglich ausgestattet und steckt voller praktischer Ideen und
interessanter Funktionen.

in Decke, Wände und Boden. Dach und
Unterboden sind zusätzlich mit GFK-Platten
vor Beschädigungen geschützt.

Für bestmöglichen Werterhalt basiert er auf
der verrottungssicheren Dethleffs LifetimePlus Aufbaukonstruktion ohne Holzeinlagen

Zusätzliche Informationen und Fotos finden
Sie auf www.dethleffs.de/4-travel

Lernen Sie auch die anderen Dethleffs Reisemobile kennen!
Wir danken Ihnen für Ihr Interesse an unseren 4-travel Modellen. Viele
weitere Modelle finden Sie in unserem Hauptkatalog. Diesen und zusätzliche Informationen zu Dethleffs und der Dethleffs Family schicken wir
Ihnen gerne zu. Rufen Sie uns einfach an oder bestellen Sie die Unterlagen direkt übers Internet.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Bitte beachten Sie, dass die Abbildungen dieser Broschüre zum Teil
Sonderausstattungen zeigen, für die Mehrkosten entstehen bzw. Dekorationsartikel, die nicht zum Lieferumfang gehören. Die Serienausstattung
entnehmen Sie bitte der separaten 4-travel Preisliste. Farbabweichungen
drucktechnisch bedingt möglich.

Dank Chassis-Absenkung hohe Heckgarage mit Durchlademöglichkeit

Markant und sicher: Integral-Rückleuchten mit
LED-Lichtband

Praktisch für den Transport hoher Gegenstände wie
Skier u.ä. ist das hohe Außenfach mit Abtropfwanne

Dethleffs GmbH & Co. KG
Arist-Dethleffs-Straße 12 | D-88316 Isny
Tel. +49 7562 987-881 | www.dethleffs.de
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Teilintegrierter mit Längshubbett

Der neue Dethleffs 4-travel

Weltpremiere!

Innovation trifft Design

Manchmal sind es kleine Erfindungen, die Großes
bewegen. So erfinden wir auch das Thema Hubbett
beim Teilintegrierten nicht neu - wir denken es nur
neu.
Auch das ist der 4-travel: Elegantes Küchencenter mit 3-Flammkocher und großen
Schubfächern. Besonderes Highlight: der Hochglanz-Raumteiler zur Sitzgruppe
hin, mit bistroartiger Ablage, Regalschrank und attraktiver Lichtinstallation

Im Dethleffs 4-travel kommt ein längs statt quer
verbautes Hubbett zum Einsatz, mit ganz praktischen
Folgen: es lässt sich jetzt so weit herunterfahren,
dass sie ganz bequem einsteigen können, wie bei
einem festen Doppelbett. Und auch die Liegefläche
von 200 x 140 cm übertrifft die Maße klassischer
Hubbetten!
Ein Hubbett, das tatsächlich ein Festbett ersetzen
kann – daraus ergeben sich ganz neue Gestaltungsmöglichkeiten, wie beispielsweise das neue Modell
T 6966-4 aufzeigt: durch den Verzicht auf ein weiteres festes Bett konnte hier ein Innenraum geschaf-

Viel Bewegungsfreiheit bietet das Raumbad im Heck des Fahrzeuges. Neben einer
kunststoffverkleideten Duschkabine bietet es einen vollwertigen Kleiderschrank
und wird so gleichzeitig zum Ankleidezimmer.

Wir stellen vor: Das Längs-Hubbett

fen werden, der weitläufig und offen wirkt und über
ein fantastisch komfortables Raumbad über die
komplette Fahrzeugbreite verfügt.
Ein moderner Designstil, viele innovative Ideen und
perfekte Praktikabilität runden den fortschrittlichen
Auftritt des 4-travel ab.
Bereits in seiner Mittelstellung offeriert das Hubbett genügend Kopffreiheit. Die
zum Bett umgebaute Sitzgruppe (Option) wird zum zusätzlichen Schlafplatz.

Insgesamt stehen drei Grundrissvarianten des
4-travel zur Verfügung: Mit Einzelbetten, Kingsizebett oder ohne zusätzliches Festbett beim Modell
T 6966-4, das wir Ihnen hier vorstellen. Die Einzelund Kingsize-Bettvarianten sind ab Herbst/Winter
2015 erhältlich.

Durch den längsseitigen Einbau des Hubbetts lässt
sich dieses elektrisch bis auf die Sitzflächen der
Sitzgruppe absenken – ohne dass Polster umgebaut
werden müssen. So bequem sind Sie noch nie in
ein Hubbett eingestiegen. Mit Maßen von 200 x 140
cm ist es zudem noch großzügig dimensioniert und
kann deshalb mit Fug und Recht als Hauptschlafplatz fungieren.

Auch bei abgesenktem Hubbett ist der Durchgang
durch die Aufbautüre uneingeschränkt frei.
Das Hubbett lässt sich zudem in einer Mittelstellung arretieren. Wird die Sitzgruppe als zusätzlicher
Schlafplatz benutzt (Option), verfügt der 4-travel so
über vier Schlafplätze.
Für Licht und Luft sorgt ein großes, aufstellbares
Dachfenster über dem Hubbett.

Weitere Informationen auf:
www.dethleffs.de/4-travel

Auf nur 699 cm Gesamtlänge bringt der T 6966-4 ein Großraumbad im Heck, eine geräumige L-Küche mit 145 l Hochkühlschrank
und eine einladende Sitzgruppe unter. Und trotzdem verfügt er über ein wunderbar offenes Raumgefühl.

In seiner tiefsten Stellung fährt das Hubbett bis auf die Sitzpolster herunter. Der
Einstieg ist deshalb genau so bequem wie der Schlafkomfort, dafür sorgt die
ergonomische 7-Zonen EvoPoreHRC Matratze.

Die großzügige L-Sitzgruppe wirkt einladend und modern. Bis zu 5 Personen können an dem multivariablen Tisch Platz nehmen.
Auch unter dem Hubbett bietet der 4-travel noch ausreichend Stehhöhe.
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Ihnen gerne zu. Rufen Sie uns einfach an oder bestellen Sie die Unterlagen direkt übers Internet.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Bitte beachten Sie, dass die Abbildungen dieser Broschüre zum Teil
Sonderausstattungen zeigen, für die Mehrkosten entstehen bzw. Dekorationsartikel, die nicht zum Lieferumfang gehören. Die Serienausstattung
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