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Die Reisemobil-Geschichte von Karmann-
Mobil ist lang, die Historie unserer neuen 
Kastenwagen dagegen vergleichsweise kurz. 
2005 haben wir Ihnen mit dem Davis unseren 
ersten Kastenwagen der neuen Generation 
vorgestellt. In dieser kurzen Zeit sind wir zu 
einem der größten  Anbieter kompakter Vans 
aufgestiegen. Das  hat gute Gründe und darauf 
sind wir stolz. 

W i r  l i e b e n  A b w e c h s l u n g

Ein wichtiger Grund ist sicherlich die Vielfalt 
unserer Modellpalette, denn durchdachte Viel-
falt macht Individualität erst möglich. Damit 
Sie sich für Ihr maßgeschneidertes Karmann-
Mobil entscheiden können, präsentieren wir 

Ihnen Davis und Dexter jeweils in zwei unter-
schiedlichen Designlinien: Grundrisse und 
Serienausstattung sind bei den Davis Viva und 
Glam-Modellen dagegen weitgehend gleich.

In der Dexter-Familie unterscheidet sich die 
Ausstattungslinie Trend auch in den Grund-
rissen vom „klassischen“ Dexter. Während 
sich die Dexter Trend-Modelle durch stark 
nachgefragte Erfolgsgrundrisse auszeichnen, 
setzt der Dexter auf exklusive Grundrisse, oft 
mit Hubbett und Hochdach.

Und für Freunde des Campings mit der Extra-
portion Frischluft haben wir unserem Colibri 
einen großen Bruder an die Seite gestellt.
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 FUr jeden 
Geschmack das richtige.
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Natürlich spielt die Größe eine Rolle. Aber 
welche? Gegenfrage: Wie wünschen Sie sich 
Ihr Reisemobil? Als kompakten Allrounder, der 
auf der Fahrt zum Büro eine ebenso gute Figur 
macht wie auf dem Wochenendtrip in die 
Berge? Als sportlichen Entdecker, der fernab 
der Zivilisation Unabhängigkeit garantiert, aber 
auch in der City blendend klarkommt? oder 
als souveränen Begleiter, der mit exklusivem 
Komfort und reichlich platz jeder Reise das 
Sahnehäubchen aufsetzt? Vielleicht auch 
als guten Freund der Familie, der jede Menge 
Urlaubsspaß, aber auch handfeste Hilfe beim 
Umzug verspricht. 

In jeder unserer Fahrzeugfamilien finden Sie 
mit Sicherheit das Mobil, das zu Ihnen passt: 

Vom ultrakurzen Colibri, dem Campingbus mit 
Klappdach für zwei personen bis zum Familien- 
Van mit Hochdach und Hubbetten reicht unser 
Angebot - auf Grundrissen zwischen kurzen 
4,99 m und üppigen 6,36 m.

V i e l e  g u t e  G r U n d e …

Die Entscheidung für ein Reisemobil trifft man 
selten spontan. Gut beraten sind Sie, wenn Sie 
sie nicht nur mit dem Herzen, sondern auch mit 
dem Kopf treffen. Da hilft ein Blick in diesen 
prospekt, aber vor allem der Besuch bei Ihrem 
Händler. Er erklärt Ihnen die vielen kleinen 
und großen Vorteile, die man nicht immer auf 
den ersten Blick erkennt. Und mit diesen Vor-
teilen punkten alle unsere Reisemobile.

Auf die 
Grosse kommt es an.



Bei Ihrer Entscheidung können Sie sich ganz 
auf die Wahl des Wohnambientes konzen-
trieren, das zu Ihnen passt, denn in puncto 
Komfort und umfangreicher Serienausstattung 
begegnen sich unsere neuen Designlinien, 
Davis Viva, Davis Glam und die neuen Dexter-
Trend-Modelle auf Augenhöhe.

Wenn wir von Karmann-Mobil von Komfort spre-
chen, steckt aber mehr dahinter als Sie vielleicht 
vermuten. Wir reden von mobilem Komfort. Das 
ist weit mehr als purer Wohnkomfort. Wir bauen 
Reisemobile. Und erst hoher Reisekomfort und 
praktischer Alltagskomfort machen aus einem 
Wohnmobil ein Karmann-Mobil.

U n s e r  n e u e s  „ C o n c e p t “

Ich will alles, ist Ihre Devise? Dann haben wir 
eine gute Nachricht für Sie: Mit unserem umfang- 
reichen „Concept“-paket, lieferbar für alle Mobile 
auf Fiat Ducato-Basis, bieten wir Ihnen die Kom- 

plettausstattung, die keine Wünsche offen lässt 
– und das zu einem preis, bei dem man einfach 
nicht nein sagen kann.  Der leistungsstarke 130- 
pS-Motor ist ebenso enthalten wie Nebelschein 
werfer, Verdunkelungssystem für das Fahrerhaus, 
Fahrradträger,  Markise, Mückengittertür und 
ein 120-liter-Dieseltank für große Reichweiten 
ohne Tankstopps. Außerdem haben wir alle 
Ausstattungspakete ins „Concept“ gepackt, die 
es auch einzeln gibt. Aber wer will das schon, 
wenn man alles haben kann.  Damit sind sowohl 
der Tempomat und der Beifahrerairbag aus dem 
Sicherheitskomfortpaket als auch die Klimaan-
lage im Fahrerhaus, elektrische Außenspiegel, 
Sitze mit Armlehnen und die Radiovorbereitung 
mit lautsprecher aus dem Reisekomfortpaket 
enthalten. Und damit „all inclusive“ auch außen 
sichtbar wird, gibt es als Zugabe die optischen 
Aufwertungen aus dem „Style“ paket mit 
schwarz glänzendem Scheinwerferrahmen und 
Kühlergrill, lackiertem Stoßfänger und lED-
Tagfahrlicht. Mehr Komfort geht nicht.
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Wir machen 
Komfort mobil.



-

Viele praktische Kleinigkeiten lernt man erst im 
Urlaubsalltag zu schätzen. Wie zum Beispiel die 
verschieb- oder klappbaren Waschbecken in 
einigen Modellen – unglaublich, wie viel platz 
Sie mit diesem cleveren Trick im Bad gewinnen. 
oder das praktische Komfortbad im Davis 600 
Glam/ Viva. Hier wird der Raum variabel genutzt: 
Aus dem Durchgang wird im Handumdrehen 
ein vergrößerter Duschbereich. oder die prak-
tischen Klappsofas im Dexer 560 und 580 Trend: 
Mit wenigen Handgriffen entstehen hier weitere 
Schlafgelegenheiten in der Sitzgruppe – zusätz-
lich zu den Heckbetten. 

W i r  s e t z e n   a u f  Q u a l i t AT

Seit mehr als 40 Jahren gilt der Name Karmann- 
Mobil geradezu als Synonym für Qualität im 
Reisemobilbau. Dies gilt sowohl für die Qualität 
des verwendeten Materials, wie bei den Massiv- 
holzelementen im Dexter, als auch für die hoch- 
wertige Ausstattung mit isolierten Rahmen- 
fenstern oder AES-Kühlschränken in den Dexter- 

Modellen. Die solide, sorgfältige Verarbeitung 
aller Karmann-Mobile garantiert Ihnen, dass Sie 
lange Freude an Ihrem Reisebegleiter haben. Da 
ist es nur konsequent, dass wir auf die Dichtig- 
keit des Aufbaus fünf Jahre Garantie gewähren.

S a i s o n  i s t  i m m e r

Mobile Freiheit bedeutet nicht nur überall 
dorthin zu reisen, wo man will, sondern auch, 
wann man will. Mit Ihrem Karmann-Mobil 
können Sie zu jeder Jahreszeit entspannt ver-
reisen. Beheizte bzw. isolierte Abwassertanks 
sorgen für gute Wintereigenschaften. Die auf-
wendige Isolierung des gesamten Innenraums 
garantiert nicht nur in der kalten Jahreszeit 
wohlige Wärme, sie hält auch im Sommer die 
Hitze länger draußen und reduziert außer-
dem das Geräuschniveau bei Regen um 50 %. 
Selbstverständlich sind auch die Holme oder 
Fenstereinfassungen, die häufig störende 
Kältebrücken bilden, in die Komplett-Isolierung 
einbezogen.
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Praktisch –
bis ins Detail.

DICHTIGKEITSGARANTIE

5
Jahre
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Mehr Bewegungsfreiheit durch praktische lamellen-
Schiebetüren an den Schränken.

Für noch mehr Stauraum lässt sich der hintere Teil der 
Sitzbank im Colibri 499 hochklappen.

Frischer Wind in der Welt der Campingbusse: 
Unser Erfolgsmodell Colibri hat einen großen 
Bruder bekommen. Mit 5,39 m Außenlänge ist 
er 40 cm länger als der ultrakompakte Kleine. 
pures Campingvergnügen versprechen beide. 

Mit ihren handlichen Außenmaßen sind unsere 
Colibris in verwinkelten mediterranen Dorf-
gassen ebenso zuhause wie auf dem Weg ins 
Büro. Schließlich ist der kleine nur unwesent-
lich länger als ein Mittelklasse-Kombi. Und da 
beide etwas im oberstübchen haben, – nämlich 
das Faltdach – passen sie mit einer Höhe von  
2 Metern locker unter den heimischen Carport. 

Und was verbirgt sich im Inneren? Wer drang-
volle Enge erwartet, wird angenehm über-
rascht. Komfortable Sitzgruppen für bis zu vier 
personen (Colibri 539) und jede Menge platz 
zum Reisen und Wohnen bieten beide. Möglich 
macht es das Doppel-Hubbett im Faltdach, 
das mit seiner Textilbespannung maximale 
Frischluft-Freiheit garantiert.

Auch in der Ausstattung sind unsere Colibris 
echte Überflieger: Mit Start-Stopp-Automatik, 
elektrischen Fensterhebern und Außenspiegeln 
und Bordcomputer bieten sie jede Menge Extras,  
die nichts extra kosten.

Kurze Busse –
langes VergnUgen.

Reisen in Hochform: Alle Colibris verfügen über vier 
Schlafgelegenheiten auf zwei Etagen.
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40 cm sind nicht viel. Im neuen Colibri 539 
reichen sie für eine geräumige Vierer-Sitz-
gruppe statt der Dinette im Colibri 499 und 
ein komplettes Bad mit Toilette und Dusche 
im Heck. Unsere Vorgabe an die Entwickler: 
außen ein Van – innen ein Reisemobil. Wie wir 
dies realisiert haben, sollten Sie sich einfach 
einmal ansehen!

Eine größere Küche und größere Frisch- und 
Abwassertanks gehen ebenfalls auf das Konto 

des längenzuwachses. Darüber hinaus verfügt 
der große Colibri über alle Annehmlichkeiten, 
die auch seinen kleinen Bruder so attraktiv 
machen: ein frisch gestyltes Interieur mit 
vielen pfiffigen Details, bis zu vier Schlafplät-
ze, ein leistungsstarker Kühlschrank und die 
optionale Dieselheizung für wohliges Winter-
vergnügen machen aus dem Colibri unsere 
Unabhängigkeitserklärung für Ihren Urlaub.

Einfach
vantastisch!

In einem kompakten Van versteckt sich ein echtes „Raumfahrzeug“- 
der Innenraum des Colibri 539.
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Design  frisch und pfiffig.

St i l  Campingbus pur. 

Pr of i l   ultrakompakt für Urlaub und Alltag.

Improvisieren war gestern: Ein vollwertiges Bad 
im Colibri 539.



10 | DAVIS VIVA



11 | DAVIS VIVA

Was wäre das leben ohne Reisen, ohne die 
Chance Neues zu entdecken, Grenzen zu über- 
winden und den Alltag hinter sich zu lassen? 
Willkommen im leben, willkommen im Davis 
Viva! Unser Viva ist der Youngster in der Davis-
Familie.

Mit seinem natürlichen Ambiente und sei-
nem modernen Interieur ohne überflüssige 
Schnörkel reduziert er mobiles Wohnen auf 
das Wesentliche: auf Sie und Ihre Vorstel-
lungen von einen Reisemobil, das sich ohne 
Wenn und Aber an Ihren Bedürfnissen 
orientiert.

Deshalb lässt er Ihnen wie der Glam die Wahl 
zwischen vier Grundrissen: Vom Davis 540 
Viva mit kompakter Alltagstauglichkeit, über 
das wendige Entdeckermodell Davis 590 Viva 
mit max. fünf Schlafplätzen bis zum Allrounder 
Davis 600 und dem großen 620 Viva, jeweils mit 
Einzelbetten im Heck.

Wohlfühl-Komfort finden Sie in allen Viva-
Modellen. Und wenn es noch das gewisse 
Extra sein darf, werden Sie im 600 Viva fündig: 
das neue Komfortbad mit Raumdusche ist im 
Davis 600 Viva serienmäßig und beim 540 auf 
Wunsch erhältlich.

Viva la vida!
 Willkommen im Leben…

Wohnlichkeit mit klarer Formensprache 
im Davis Viva.

Bis ins Detail durchdacht: Das klappbare Waschbecken im Komfortbad 
des Davis 600 Viva verschwindet einfach in der Wand.

Getrennt schlafen, vereint träumen –  die Einzelbetten 
im Davis 600 Viva.
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Im Davis Viva zeigen wir klare Kante: Hochwer-
tige Möbelelemente im geradlinig-reduzierten 
Viva-Design. Hier ist weniger mehr. Glatte 
oberschrankklappen in  Hochglanz-Dekor 
und Griffe in Chrom-optik stehen im reizvollen 
Kontrast zum Korpus in heller Echtholzoptik. 
Natürlich und klar, luftig und hell. Auch so kann 
ein Reisemobil wirken.

Ganz Karmann-typisch ist schon die Grund-
ausstattung des Viva ein echtes Highlight: Eine 

leistungsstarke Dieselheizung verschafft Ihnen 
mehr Unabhängigkeit und sorgt an kalten 
Tagen für wohlige Wärme. Stromsparende 
lED-lampen, eine elektrische Trittstufe und  
Außenbeleuchtung sind ebenso selbstver-
ständlich Serie wie Zentralverriegelung und 
elektrische Fensterheber. Und mit unserem 
äußerst preisgünstigen Concept-paket wird 
aus Ihrem Viva ein all-inclusive-Mobil, das 
weder Wünsche noch Fragen offen lässt.

Machen Sie keine Kompromisse –
machen Sie  Urlaub.

Komfort flexibel: Die lamellen-Schiebetür im Durchgang schenkt 
mehr platz beim Duschen.

Auch beim „Kleinen“ wird’s nicht eng: 
das Heckbett Davis 540 Viva.
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Selbst auf 5,4 Metern müssen Sie nicht auf den ultimativen Badkomfort verzichten: 
Davis 540 Viva mit optionalem Komfortbad.

Design  natürlich, geradlinig.

St i l  jung, smart, modern.

Pr of i l   vielseitige Erfolgsgrundrisse.

Möbel mobil: Zwei Schrankelemente unter dem Bett an der Beifahrerseite des Davis 
600 Viva lassen sich mit wenigen Handgriffen entfernen.
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Ein tolles Raumerlebnis – der Innenraum 
des Davis 620 Glam.

Ein Traum in weiß – die elegant gewölbten oberschrank-
klappen im Glam-Design.

Der Davis Viva gefällt Ihnen richtig gut? Aber 
eigentlich suchen Sie das ganz Besondere 
und ein Hauch von luxus könnte auch nicht 
schaden? Voilà, hier ist er – im Davis Glam: Auf 
gleichen Grundrissen und mit nahezu gleicher 
Ausstattung wie der Davis Viva präsentiert er 
sich mit ganz eigenem Charakter und luxuriö-
sem Interieur.

Mit seiner dynamisch eleganten linienführung 
und den mit Chromapplikationen dekorierten 
hochglänzenden, gewölbten oberschrank-

klappen zeigt sich der Davis Glam im groß-
zügig gestalteten Innenraum von seiner 
klassisch-extravaganten Seite.

Nach einem Tag an der Strandpromenade oder 
in einer pulsierenden Metropole ist Ihr Davis 
Glam der ideale Rückzugsort zum Relaxen. 
Midi-Hekis betonen auch bei trübem Wetter 
die sommerlich helle Wohnatmosphäre, die zu 
einem entspannten Tagesausklang einlädt.

Glanz
trifft Glamour.
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Beim Davis Glam muss man nicht lange nach 
Attributen suchen. Er spielt selbstbewusst mit 
Gegensätzen, wie den aufwendig geformten 
weißen oberschränken, die einen wirkungs-
vollen Kontrapunkt zum matt-warmen Edel-
holzkorpus bilden. Von der dezenten und  
batterieschonenden lED-Beleuchtung 
effektvoll in Szene gesetzt, ist das Ambiente 
des Davis Glam der ideale Rahmen für ein 
stimmungsvolles Candle-light-Dinner.

Und mit wem möchten Sie auf Tour gehen? 
Konzipiert haben wir den Davis Glam für 
paare, die unterwegs das Nicht-Alltägliche 
suchen. Das heißt aber nicht, dass Sie dieses 
Reise- und Wohnvergnügen nicht teilen könn-
ten, denn alle Davis Glam verfügen über vier 
zugelassene Sitzplätze und, je nach Modell, 
über bis zu fünf Schlafplätze.

 Den gOnnen
wir Ihnen.

Edel und praktisch: das Bad im Davis 620 Glam mit 
verschiebbarem Waschbecken.

Auch in Auszügen großzügig: die Schubkästen in 
der Küche des Davis 620 Glam.
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Klappt ausgezeichnet: Der neue Klappmechanismus eröffnet 
weitere Staumöglichkeiten.

Design  aufwendige Eleganz.

St i l  großzügig luxuriös.

Pr of i l   vielseitige Erfolgsgrundrisse.

Großer Küchenblock mit hochgesetztem 
Kühlschrank.

Sie haben die Wahl: komfortable Einzelbetten oder riesiges 
Doppelbett im Heck des Davis 620 Glam.
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Außen kompakt – innen viel platz: Die Sitzgruppe im Dexter 560 
Trend bietet platz für bis zu fünf personen.

Im Sommer an die Côte d‘Azur, im Winter in 
die Dolomiten und zwischendurch ins Büro 
oder zum Einkaufen in die City? Vielseitigkeit 
liegt voll im Trend und unsere Dexter-Trend-
Modelle aus der sechs-Meter-Klasse machen 
überall eine hervorragende Figur. 

So kontrastreich wie ihre Einsatzfreudigkeit 
ist auch das Interieur in den neuen Modellen: 
Hochwertige Möbel im trendigen Dual-look 
mit mattschwarzen Möbelklappen und natur-
holzfarbenen oberflächen sowie strapazier-
fähige polster im Britney-Design versprechen 
ein harmonisch-lebhaftes Ambiente.

ob Sie sich für den Dexter 560 Trend mit platz 
für fünf auf nicht einmal sechs Metern ent-
scheiden, den Dexter 580 Trend mit großem 
Waschraum bevorzugen oder im 600 Trend mit 
jeder Menge Komfort für zwei ins Urlaubsaben-
teuer starten, Sie haben immer einen vielseiti-
gen komfortablen Reisebegleiter an Ihrer Seite.

Apropos Komfort: Wie bei allen Karmann-
Mobil-Baureihen lässt sich die ohnehin üppig-
exklusive Ausstattung im Dexter 580 Trend und 
im Dexter 600 Trend mit dem neuen „Concept“-
paket mit äußerst attraktivem preisvorteil zur 
Komplettausstattung ergänzen.

Voll
im Trend.

optional erhältlich – ein fünfter Sitzplatz entgegen der  
Fahrtrichtung im Dexter 560 Trend.

Alle Bad-Varianten in den Trend-Modellen sind überraschend groß-
zügig geschnitten – hier das Bad im Dexter 560 Trend. 



20 | DExTER TrenD

Trendscouts haben es sofort erkannt: Kontraste 
sind in. Beim Dexter Trend gilt dies nicht nur für 
das frische Farbspiel des Ambientes, sondern 
auch für den verblüffenden Gegensatz zwischen 
kompaktem äußerem und großartigem Raum- 
gefühl im Inneren der Dexter-Trend-Modelle. 

Auf kurzen Trips oder längeren Reisen werden 
Sie die lichte Weite des Innenraums unserer 
kompakten Raumwunder schätzen lernen. 
Mini- und Midi-Hekis statt der häufig üblichen 

Standard-Dachhauben zaubern auch an trü-
ben Tagen ein helles Urlaubsvergnügen.

Nachhaltige praxistauglichkeit offenbart sich 
aber nicht zuletzt in der Umsetzung durch-
dachter Raumkonzepte: Üppige Staumöglich-
keiten, große Kleiderschränke, praktische 
Waschräume und komfortable Schlafgelegen-
heiten sind die besten Garanten für perfektes 
mobiles Wohnen unter allen Bedingungen.

Wenn Sie
Kontraste lieben…

Der Tisch in der Barsitzgruppe des Dexter 600 Trend macht sich 
klein, wenn er nicht gebraucht wird.

Mit 109-liter-Kühlschrank, Zweiflammkochfeld und großer Edelstahlspüle darf es 
im Dexter 560 Trend ruhig mal etwas aufwendiger werden.
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Design  natürliche Kontraste.

St i l  trendig, sportiv.

Pr of i l   vielseitige, kompakte Erfolgsgrundrisse.

Ein Raum wird wahr: Große Staufächer und vier Schlafplätze im 
Heck des Dexter 560 Trend.

Ausgeschlafen auf Entdeckertour: Das Doppelbett im 
Dexter 600 Trend.
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Auch wenn das Hubbett abgesenkt wird, kommt im 
Dexter 550 keine Enge auf. 

Viel platz für Ihre Gute-Nacht-lektüre – großzügige 
Ablage im Hubbett.

Mobile Freiheit beginnt beim Wohnstil. Ihr 
Dexter ist ganz Ausdruck Ihrer Individualität, 
denn er bietet Ihnen ein Höchstmaß an per-
sönlicher Entscheidungsfreiheit bei der Wahl 
der Innenraumgestaltung und ein Maximum an 
luxuriösem Wohnkomfort. Auf vier exklusiven 
Grundrissen lässt seine Ausstattung keine 
Wünsche offen: Hubbetten in vielen Modellen, 
exklusives Möbeldesign mit Massivholzelemen-
ten und Chromapplikationen, Fenstergardinen, 
eine elektrische Einstiegsstufe und Außen-

beleuchtung sind nur wenige Details seiner 
beeindruckenden Komfortausstattung. 

Sie haben die Wahl zwischen dem ultrakom-
pakten Raumwunder Dexter 550, dem Allroun-
der Dexter 555 mit bis zu sechs Schlafplätzen, 
dem luxuriösen Dexter 595 mit riesigem 
Waschraum im Heck und dem Großraum-
Mobil Dexter 625 mit komfortablen Einzelbetten 
und üppigem Stauraum im Heck.

UnabhAngigkeit
fUr Individualisten.

Gut schlafen - ausgeruht aufwachen: Das Doppel-
bett im Heck des Dexter 555 .



24 | DExTER

Kompakt und praktisch: Die Arbeitsplatte lässt 
sich bei Bedarf verlängern. 

platz für bis fünf – Sitzgruppe mit Zusatz-
sitz im Dexter 555.

Ihr Stil ist unser Maßstab. Deshalb schenkt 
Ihnen Ihr Dexter die Freiheit, Ihren Urlaub im 
perfekten, individuellen Ambiente zu gestalten. 
Bevorzugen Sie Möbel in hellem, frischen 
„Bardolino“ oder in exotisch-schwarzem 
„Wenge“-Dekor*? Kombinieren Sie nach 

Belieben mit polstern in warmen Brauntönen 
à la „Tacilo“, in elegantem Design „Cilio“* 
oder „Britney“*, die Design-Variante im 
dezenten Grau. Kurz und gut: Ihr Karmann- 
Mobil ist der Ausdruck Ihres ganz persönlichen  
Geschmacks.

Vielfalt fUr
Entscheidungsfreudige.

*optional gegen Aufpreis



25 | DExTER

Design  exklusive Eleganz.

St i l  zeitlos, klassisch vielfältig.

Pr of i l   unabhängig, individuell.

Da haben wir was angerichtet: die Winkel-
küche im Dexter 550.
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Wenn Sie gern mal an der nächsten Ecke 
abbiegen, auch wenn es nicht im Reiseführer 
steht, wenn Sie mit lust auf das Unbekannte 
Neues entdecken wollen, dann brauchen 
Sie ein Reisemobil, das Ihnen die nötige 
Unabhängigkeit sichert. Abseits der eingefah-
renen Routen, bietet Ihnen Ihr Dexter alles, 
um ungebunden zu reisen: große beheizte 
Wassertanks, leistungsstarke Batterien, aber 

auch üppig dimensionierte Kühlschränke mit 
bis zu 156 l. Wenn Sie diese mobile Freiheit im 
ganzen Jahr genießen möchten, entscheiden 
Sie sich vielleicht statt der leistungsstarken 
Gasheizung für die optionale Dieselheizung. 
Das perfekte Wohlfühlklima garantieren 
Ihnen unsere Dexter-Modelle dank ihrer 
effizienten Isolierung zu jeder Jahreszeit.

Nimm dir 
die Freiheit.

Auf kleinem Raum ganz groß: Toilette und Waschbecken lassen 
sich im Dexter 555 beiseite schwenken.

Durch den Umbau der Sitzgruppe entstehen zwei 
zusätzliche Schlafgelegenheiten.
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Einfach „einladend“ – der Stauraum im 
Dexter 555 und 625.
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Sämtliche Angaben in diesem Katalog entsprechen den zum 
Zeitpunkt des Drucks vorhande nen Kenntnissen. Sie können 
sich bis zum Kauf ändern. Die Abbildungen enthalten teil weise 
auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen 
liefer umfang gehören.
 

Verwendung von Bildmaterial von www.fotolia.de und  
www.pixabay.de
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