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wILLKoMMEN IN dER wELT voN LA STRAdA

Kennen Sie das wohlige Kribbeln, die Heimat hinter sich zu lassen, um neue Ziele zu erreichen?
voll von vorfreude alles verstaut zu haben? Ihre Liebsten entspannt um Sie herum und der Fuß auf dem Gas? 
wir bei la strada leben dieses Gefühl der Freiheit und bauen die Fahrzeuge dafür. Aus deren Cockpits Sie die 
welt mit neuen Augen sehen werden. Es gibt so viele schöne orte zu entdecken, so viele wege zu erkunden.

während vollgestopfte Kombis gehetzt an Ihnen vorbeiziehen, erleben Sie eine gelassene Anreise.
denn der weg ist das Ziel und Ihr Urlaub fing schon beim Einsteigen an.
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Konfigurieren Sie Ihre Dekorkombination auf
www.lastrada-mobile.de

holzdekore

stoffpolster

eIChe hell eIChe NAtUr

teIlleder

klAppeN

lederpolster

perU GlACIAle

GArbo qUAdrI terrA

pACIfICo

frIvolo

bArI

UNd weItere

70 soNderpolster zUr 

AUswAhl beI Ihrem 

häNdler

AzIAN solAre

CozA

AhorN NUss CAlvAdos sIlver

whIte eIChe dUNkel

seIdeNmAtt rot seIdeNmAtt sIlber seIdeNmAtt Creme seIdeNmAtt kIwI

seIdeNmAtt CUrrY hoChGlANz weIss hoChGlANz sChwArz

Creme

hAI

brAUN sChwArz ANthrAzIt

GrUNdrIsse

Gesamtlänge 5,41 m
AvANtI m

Gesamtlänge 5,93 m
reGeNt s

Gesamtlänge 6,36 m
NovA m

Gesamtlänge 5,93 m
reGeNt l

Gesamtlänge 5,99 m
AvANtI l

Gesamtlänge 6,36 m
AvANtI eb

Gesamtlänge 6,36 m
AvANtI C

Gesamtlänge 6,36 m
NovA l

Gesamtlänge 5,99 m
AvANtI Xl

Gesamtlänge 6,36 m
AvANtI f

www.lAstrAdA-mobIle.de



lACkIerUNGeN AvANtI

lACkIerUNGeN reGeNt & NovA

profoNdo rot (m)

weIss

ImperIAl blAU

blAUGrAU

AqUAGrÜN

perlsIlber (m)

AlUmINo GrAU (m)

Gelb

stAhlblAU

dolomItbrAUN (m)

teNorItGrAU (m)

GoldeN whIte (m)

eIseNGrAU (m)

tIzIAN rot

ArtIkweIss

JUpIterrot

CAvANsItblAU (m)

GrAphIte GrAU (m)

lAGo blAU (m)

sChwArz (m)

lINe blUe

kIeselGrAU

velvetrot

brIllIANtsIlber (m)

obsIdIANsChwArz (m)
Konfigurieren Sie Ihre Dekorkombination auf

www.lastrada-mobile.de

stoffpolster

teIlleder

perU GlACIAle

GArbo qUAdrI terrA

pACIfICo

frIvolo

bArI

70 soNderpolster zUr 

AUswAhl beI Ihrem 

häNdler

AzIAN solAre

CozA
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dIe deUtsChe mANUfAktUr 
fÜr reIsemobIle

Ihr autorisierter la strada partner

lA strAdA fAhrzeUGbAU Gmbh / Am sAUerborN 19 / 61209 eChzell / GermANY / www.lAstrAdA-mobIle.de
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