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DESIGN

  KLARER CHARAKTER –

STARKE LINIEN

Das TABBERT Exterieur-Design wird von einzig artigen Linien, aero - 
dynamischen Formen, hochwertigen  Materialien sowie maximaler 
Ergonomie bestimmt und  unter  streicht somit den kompromiss-
losen Anspruch eines  modernen Premium-Caravans. Eine klare 
Definition, die sich bei TABBERT in allen Baureihen wiederfindet. 
Akzente in Formgebung und Farben zeichnen jede Modellreihe 
aus und lassen sie agil und einzigartig zugleich wirken. TABBERT 
Caravans stehen für Moderne und Zeitgeist und ziehen die Blicke 
auf sich – heute und für die Zukunft, exklusiv und wertbestän-
dig. Denn wir entwickeln für morgen, was heute möglich ist.

 
TA

B
B

ER
T 

IS
T 

D
ES

IG
N

4 5



INNOVATION

Das patentierte TABBERT Dach überzeugt mit einer Reihe wichtiger 
Vor züge. Der wohl wichtigste ist die enorme Schalldämmung: Der Un-
terschied zwischen einem normalen, sandwichverpressten Standard-
dach und der mit 58 Millimetern fast doppelt so starken  TABBERT 
Konstruktion ist nicht nur die solide Stabilität. Bei jedem Regen- oder 
Hagelschauer beträgt die Geräusch reduzierung bis zu 9 Dezibel oder 
mehr, was ungefähr 1,5-mal leiser wirkt. Das heißt, Sie können bei ei-
nem nächtlichen Regen guss praktisch ungestört weiter schlafen. Und 
dies ist eines von vielen Beispielen dafür, warum erfahrene Camper 
einen TABBERT bevorzugen.

DER KLANG  

 DER STILLE
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SCHNELLER WARM,  

   LÄNGER KüHL

Wenn der Frost den Winter so richtig kalt erwischt, zeigen TABBERT Cara- 
 vans ihre warme Seite. Denn wie eine dicke Decke legen sich das patentierte 
TABBERT Dach, der 47 Millimeter starke Wagenboden und die bestens iso- 
lierten Seitenwände schützend um das Innere. Das Resultat ist eine nach-
weislich um ein Drittel schnellere Erwärmung des Innenraums. Mit diesen 
Aussichten werden Sie Ihre Reiseziele in der kalten Jahreszeit neu überden-
ken. Denn mit dem cleveren TABBERT Isolations system sind Ihren Ausflügen 
in die weiße Welt keine Grenzen gesetzt.  Übrigens: Was Sie im Winter so 
gut wärmt, hält im Sommer länger kühl.
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LANGLEBIGKEIT

Damit Sie lange Freude an Ihrem TABBERT haben, stellen 
wir höchste Anforderungen an Material und Verarbeitung. 
Nur einer von vielen Gründen, warum Ihnen noch heute 
unsere Modelle aus den 70er-Jahren unterwegs begegnen. 
Denn ein TABBERT hält ein Leben lang. Daran arbeiten wir 
mit ausgewählten und anspruchsvollsten Test verfahren 
und Simulationen. Wir suchen bewusst die schwierigsten 
Straßenbeläge, die längsten Strecken und Rundkurse, um 
unsere Fahrzeuge auch unter widrigsten Umständen und 
hohen Reisegeschwindigkeiten zu testen. Darauf können 
Sie sich verlassen – seit mehr als sechzig Jahren und für 
die schönsten Momente im Leben.

10.000 KM GESCHüTTELT –

ABER NICHTS HAT SICH 

 GERüHRT
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SICHERHEIT

DAS SICHERE GEFüHL DER

               INNEREN RUHE

Vom Tag unserer Geburt an suchen wir Schutz und  Geborgenheit. Was uns behütet, 
gibt uns die Ruhe, den Tag mit Gelassenheit zu verbringen. Damit Ihr sicheres Ge fühl 
mit der Reise beginnt, statten wir unsere Fahr zeuge mit einer kompletten AL-KO 
Sicherheitsausrüstung aus. Eine automa ti  sche Sensorik überwacht permanent die 
Bewegung und Fahrstabilität Ihres Caravans. Das AL-KO AAA-Premium-Bremssystem 
verkürzt den Bremsweg um bis zu 5 m und die AKS-Kupplung gleicht aufkommende 
Schlinger- und Nickbewe gungen umge hend aus. Wir geben Ihnen die Gewissheit, 
dass Sie unbeschwert und sicher ans Ziel kommen.
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ROSSINI

Reiselust in ReinfoRm: 
 PuRismus in PeRfektion

Die Natur entdecken, andere Kulturen erleben, neue Menschen  
kennenlernen: Wer sich im Urlaub auf das Wesentliche konzen - 
triert, findet im ROSSINI einen idealen Weggefährten. Ob mit 
Haustier, Freunden oder der ganzen Familie: Einer der 8 Grund-
risse des ROSSINI passt wie angegossen. Jeder bietet die be- 
 währte TABBERT Qualität. Auf wirklich Wichtiges fokussiert – 
perfekt in der Umsetzung.
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ROSSINI

 GeselliGe 

Gemütlichkeit
   Ganz GRoss 

Die einladende Rundsitzgruppe in der Mitte des ROSSINI ist 
genau der richtige Ort, um die Eindrücke des Tages auszu-
tauschen. Ergonomisch geformte Rückenlehnen bieten 
besten Sitzkomfort für jedes Familienmitglied. Und in den 
großen, elegant geformten Oberschränken mit schicken 
Edelstahlgriffen finden alle Urlaubsandenken ihren sicheren 
Platz. Willkommen in geselliger Runde.
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ROSSINI

füR den GRossen 
und kleinen hunGeR

dRinnen wie dRaussen – 
 fReiheit PuR

Wenn Ihre Gedanken im Urlaub schnell in die Ferne schweifen, 
liegt das wohl auch an den Dimensionen des Innenraums. 
Offene Blickachsen schaffen ein großzügiges Raumgefühl und 
garantieren Bewegungsfreiheit. Ein Gefühl von Enge werden 
Sie bei TABBERT nicht finden. Die solide Verarbeitung unter-
streicht das absolute Premium-Niveau und schafft in Symbiose 
mit dem angenehm hellen Möbeldekor und den modernen 
Lichtapplikationen eine einladende Atmosphäre. Lassen Sie 
Ihre Blicke auf Entdeckungstour gehen.

Hier fühlen sich Genießer und alle, die es werden 
wollen, sofort zu Hause. Eine smart gestaltete und 
sinnvoll ausgestattete Küche empfängt Sie mit einer 
modernen, dreiflammigen Kochkombination, samt 
solidem Gussrost und pflegeleichter Glasabdeckung.
Sie ist eingelassen in die große und robuste Arbeits-
fläche in Marmoroptik. Alles befindet sich griffbereit 
am richtigen Platz. 
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ROSSINI

atemlos duRch den taG, 
 tRaumhaft duRch die nacht

Schlafen Sie so, wie es Ihnen gefällt: Familien können z. B. den 
Grundriss mit großzügigen Etagenbetten und Kinderzimmer 
wählen. Ein wahrer Abenteuerspielplatz für die Kids. Und im gro-
ßen Kleiderschrank findet alles seinen Platz. Um zu wenig Stau-
raum brauchen Sie sich bei TABBERT keine Sorgen zu machen.

einmal Bad 
 mit allem, Bitte

Das Badezimmer im ROSSINI bereitet schon beim ersten Anblick 
pures Vergnügen. Zur Serienausstattung gehört ein modernes 
Waschbecken ebenso wie die hochwertige Designer-Armatur. 
Versorgt werden sie von einem außergewöhnlich großen 45-l-
Wassertank und einer Truma Therme für fließend warmes Wasser. 
Für bereits morgendliche Wärme sorgt die geräuscharme Um - 
luftheizung. Die Vollholzverkleidung prägt die Wohlfühl atmo-
sphäre im Bad.
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DA VINCI

Familienurlaub neu deFiniert: 
               GemeinSam inS abenteuerland

Endlich Urlaub, endlich Zeit für die Familie. Was gibt es Schöneres, 
als gemeinsam den Tag zu beginnen. Ohne Stress die ersten Sonnen
strahlen zu begrüßen und mit den Kleinen draußen in Ruhe zu früh
stücken. Frisch gepresster Orangensaft, knusprige Brötchen, eine 
wohlige Brise und helles Kinderlachen. Und wenn aus dem Küchen
fenster des DA VINCI dann auch noch das KaffeeAroma herüber
weht, wissen Sie es genau: Das Leben könnte nicht schöner sein.
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DA VINCI

  ein anblick  

So Schön wie der auSblick
Ferne Landschaften, blauer Himmel und faszinierende Farben lassen 
Camperherzen höherschlagen. Doch hierfür müssen Sie beim DA VINCI 
nicht unbedingt aus dem Fenster blicken. Besonders, wenn Sie höchste 
handwerkliche Qualität und elegantes Design zu schätzen wissen. 
Etwa bei den elegant geformten Oberschränken in „Noce Opera“ mit 
hellen Applika tionen in Lederhaptik. Oder bei der schicken Vitrine 
neben dem Eingang. Im DA VINCI findet jeder seinen Lieblingsplatz.
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DA VINCI

Gerade war es noch eine gemütliche Sitzecke für eine 
kleine Zwischenmahlzeit, gleich wird daraus eine Rund 
sitzgruppe für eine Runde Monopoly zu fünft. Im Hand 
umdrehen ist der EinsäulenHubtisch auf Spielhöhe 
gebracht. Die extrahohen Rückenlehnen garantieren ein  
langes Sitzvergnügen. Und wenn es spät wird, taucht 
die optionale Ambientebeleuchtung Ihren DA VINCI in 
ein wohltuend warmes Licht. 

Frisch gezupfte Basilikumblätter verbreiten ihren einmaligen Duft. Schnell 
ist ein Leckerbissen für die ganze Familie zubereitet. Die schöne und 
zugleich widerstandsfähige Arbeitsplatte lässt Ihnen dazu viel Raum. 
Erst recht durch die edle Rauch glasabdeckung, die die Kochkombination 
zur weiteren Arbeitsfläche umwandelt. Natürlich darf die pflegeleichte 
Edel stahlspüle samt DesignerArmatur ebenso wenig fehlen wie der 
familien freundliche 148lKühlschrank. Wir wünschen guten Appetit!

 Zu hauSe 
  iSt dort, wo man Gerne iSt

    damit kochen Zu einem
Sinnlichen VerGnüGen wird

Clever gemacht: Die Tischverlängerung schafft 
Platz für 5 Personen (grundrissabhängig).
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DA VINCI

Ganz schön ausgeschlafen: Ein DA VINCI verwöhnt Sie 
serienmäßig mit 5ZonenKaltschaummat ratzen. Der 
kautschukgelagerte Lattenrost lässt sich im Fuß und 
Kopfbereich höhenverstellen. Das optio nale Komfort
Schlafsystem wird jedem Anspruch gerecht. Ausgeruh
ter kann man den Tag nicht beginnen und das ist auch 
gut so, denn die Kinder freuen sich schon auf Action.

Herrlich, wenn man so einen ganzen 
Sonnentag mit den Kindern vor sich 
hat. Die Energie dafür werden alle 
während einer erholsamen Nacht 
sammeln und bei einem erfrischenden 
Besuch im Badezimmer aktivieren.

         wer auFGeweckt iSt,
   muSS GanZ Schön 
               auSGeSchlaFen Sein

Bei der exzellenten Aus stat
tung inklusive großflächi ger 
Spiegel und Schränke mit 
durchdachtem Ordnungs 
 system will jeder als Erstes 
ins Bad. Selbstverständlich 
sind die praktischen Ablagen  
mit RutschstoppLeisten ver
sehen, damit während der 
großen Fahrt alles am Platz 
bleibt. Clever ist auch das  
Milchglasfenster. Es hält 
neu gierige Blicke fern und 
lässt frische Luft und viel 
Licht herein.
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DA VINCI

Viel luFt, weniG GeräuSch

Das patentierte TABBERT Dach verbindet beste Luftzirkulation 
und Temperaturisolierung mit hoher Geräuschdämmung. 
Selbstverständlich mit hagelunempfindlichem GfKDach.

Zweifarbige Möbeldekore mit geschmackvoller Chromleiste und 
einer speziellen Oberflächenbeschichtung verbreiten die niveau
volle Atmosphäre der Oberklasse.

Eindruck macht das noble Design der Vitrine im Eingangsbereich 
(grundrissabhängig).

Massive Echtholzkanten schützen stoßgefährdete Bereiche. 
Wertbeständigkeit ist TABBERT Prinzip.

landYacht-Stil eleGanteS entree wert, beStändiG

Beim DA VINCI wollten sich unsere Designer und Ingenieure 
nicht an Vorbildern orientieren – sondern nur an Ihnen. 
Deshalb ist dieser Caravan konsequent auf gehobene An
sprüche zugeschnitten. Mit praxisorientierten Lösungen 
bis ins Detail. Für einen Urlaub voller bewegender Momente.

GroSSZüGiG mitGedacht
Die Lförmige Küche mit zwei ergonomisch optimierten Arbeitshöhen bietet viel Platz und Annehmlichkeiten – so, wie Sie es von zu 
Hause kennen. Der ästhetisch geschwungene Küchenbaldachin mit SpotBeleuchtung vollendet das gelungene Küchenkonzept.

ihr PluS im da Vinci
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VIVALDI

Komposition der

   Lebensfreude: 
mit der natur im einKLang

Ein klopfender Specht im Geäst über Ihnen, die Aussicht auf 
faszinierende Bergketten am Horizont, die klare Luft, die Sie 
wohltuend einatmen – all das sind Belohnungen, die ein 
Aus  flug in die Natur mitbringt. Die größte ist Ihr exquisites 
Feriendomizil  als Ausgangspunkt für Ihre täg lichen Expedi
tionen. Freuen Sie sich auf den exklusiven Komfort unseres 
Bestsellers VIVALDI – ganz egal, wohin es Sie zieht.
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VIVALDI

ein gutes gefühL, 
        etwas grosses 
zu entdecKen

Bereits die Sitzgruppe setzt ein deutliches Zeichen: Der 
VIVALDI ist ein Caravan mit Charakter. Zwischen den 
Oberschränken und der optionalen Ledergarnitur be
finden sich farblich elegant akzentuierte Staufächer, die 
durch formschöne Regalablagen in den Ecken ergänzt 
werden. Hier ist alles nur eine Armlänge entfernt und 
bestens ver staut. Der gesamte Innenraum wird durch 
große Fenster und das Dachfenster mit Tageslicht geflu
tet. Und in den Abendstunden sorgt die stromsparende 
12VoltLEDBeleuchtung für ein behagliches Ambiente. 
Willkommen in der TABBERT Welt. 
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VIVALDI

Schauen Sie genau hin. Schon der Tisch mit seiner polierten 
Oberfläche macht eine glänzende Figur. Er bildet einen 
harmonischen Akkord mit der zeitlosen Wohnwelt, die im 
freundlichen Möbeldekor „Coimbra“ durch die schwarz 
ver chromten Metallgriffe veredelt wird. Den hochwertigen 
Gesamteindruck unterstützt die gekonnt in Szene gesetz
te Küche mit hellen Holzapplikationen in geschwungener 
Formgebung. Egal wo Sie sich im VIVALDI aufhalten, 
überall spürt man die Liebe zum Detail.

die inneren  
  werte zähLen

Ein Spaziergang im Grünen regt den Appetit an – und eine 
feine Küche weckt Ihre Passion für kulinarische Leckereien. 
Alles, was Sie dazu benötigen, finden Sie in den großen 
Schub kästen oder im Apothekerauszug Ihrer VIVALDI 
Küche. Im Nu stehen Töpfe, Pfannen sowie Geschirr be
reit. Sanft lassen sich die Softclosegedämpften Auszüge 
wieder schließen. DreiFlammKocher, Edelstahlspüle, 
großer 148lKühlschrank (grundrissabhängig): Das, was 
bei anderen nur optional erhältlich ist, gehört im TABBERT 
selbstverständlich zum Standard.

formvoLLendeter
 appetitanreger
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VIVALDI

Im VIVALDI fängt bereits der Morgen gut an. Das liegt daran, 
dass für Ihre Nachtruhe an alles gedacht wurde. Im groß zügig 
dimensionierten Doppel oder Einzelbett verfügen Sie über 
ausgezeichnete Matratzen. Auf Wunsch sogar über das viel 
gelobte TABBERT KomfortSchlafsystem. Die stilvolle Stoff
bespannung im Kopfbereich schützt vor Zugluft.

  gut entspannt 
in den spannenden tag

Ein besonderes Highlight des VIVALDI ist das TABBERT  Bade zimmer. 
Elegant gearbeitete Schrankelemente, hochglänzende, formschöne 
Ablagen, große, indirekt beleuchtete Spiegelflächen und hochwertige 
Armaturen  prägen den Raumeindruck. Je nach Grundriss erwartet 
Sie sogar ein viertüriger Schrank oder eine Banktoilette. Für den 
besonderen Anspruch können Sie die  hochwertige KomfortbadAus
stattung wählen, die sogar eine separate Duschkabine bereitstellt.

wiLLKommen in der   
        weLLness-Lounge
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VIVALDI

es werde Licht

ihr pLus im vivaLdi

Am Abend erzeugt die indirekte 12Volt
LEDAmbientebeleuchtung eine traum
hafte Lichtstimmung.

Die leicht und leise laufende Holzschiebetür zwischen Wohn und Schlafbereich 
erleichtert den Rückzug ins Private.

maL für sich sein

Lüftungsgitter in den Sitzkästen und im 
Bettgestell gewährleisten stetige Luft
zirkulation und Schutz vor Staunässe.

Die besonders große HebeKippDachhaube 
(960 x 655 mm) lässt Helligkeit und frische  
Luft herein.

Der tiefe, beleuchtete CoupéEinstieg macht den 
Zugang zum Caravan erheblich bequemer.

einstiegshiLfe heLL und Luftig rundum gute Luft

Im Bug bzw. Hecktoilettenraum bietet ein 
großer, viertüriger Schrank viel Stauraum  
für Kosmetik und Körperpflegeartikel.

Über der Spüle aus edlem Stahl sorgt eine elegante 
Glasabdeckung für mehr Ablagefläche.

schön mitgedacht

aLLes in bester  
ordnung

Sicher und attraktiv sind die Heck
leuchten mit dem Lichtleitersystem 
im automotiven TABBERT Design.

Die helle 12Volt LEDVorzeltleuchte besitzt 
einen integrierten Bewegungsmelder.

Ein stabiler Alusteher neben der Tür 
erleichtert den Zugang.

einfach einsteigen eindrucKsvoLL sichtbar sicher
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PUCCINI

Die vollkommene Ruhe und Entspannung eines idyllischen 
Tals. Die erhabene Größe einer majes tätischen Gebirgs wand. 
Natur in ihrer unendlichen Vielfalt. Das sind bleibende Ein
drücke und echte Erlebnisse, die Sie nur im Ur laub finden.  
Mit einem Begleiter aus dem TopSegment des gepflegten 
 Reisens, der alle Ihre Erwartungen erfüllt. Dem  automotiven 
TABBERT PUCCINI.

UrlaUbsgenUss für 

      ansprUchsvolle:
Willkommen in der oberklasse 
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PUCCINI

ihr raUm für 
  niveaUvollen sTil

Der PUCCINI setzt Zeichen und vermittelt kompro miss
lose Wertigkeit. Wenn das Morgenlicht durch den 
Raum flutet, sind es nicht nur die großen Dachluken 
und Fenster, die die Wohnwelt des PUCCINI perfekt 
inszenieren. Es sind auch die qualitativ hochwertig 
ver arbeiteten Stoff oder Lederbezüge der großzügig 
dimensionierten Sitzgruppe, die Sie begeistern werden. 
Die silberne Lisene am Tisch, die perfekt zu den ver
chromten Griffen an den Schränken und Schub laden 
passt, vermittelt weitere Highlights.
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PUCCINI

Die Küche im PUCCINI ist großartig. Vor allem großzügig. Mit einem 
Mix edelster Materialien. Sei es bei der Küchen arbeits  fläche oder bei 
den weit ausziehbaren, rollengelager ten Schubladen. Der dreiflammige 
Kocher mit elektrischer Zündung und Gussrost heizt in Sekunden schnelle 
auf Hochtemperaturen. Die wichtigsten Utensilien finden ihren  sicheren 
Platz im großen Apothekerauszug (grundrissab hängig). In vielen Grund
rissVarianten bietet ein 148lKühlschrank samt Gefrierfach viel Raum 
für Lebensmittel und Getränke. Das richtige Rezept für die nächste 
Mahlzeit ist rasch gefunden – denn eine Küche, deren  Ausstattung kei
nerlei Wünsche offenlässt, inspiriert jeden Koch.

ein goUrmeT-Tempel
 für perfekTionisTen

Die großzügig dimensionierte Sitzgruppe lädt Sie zum  Ent  spannen 
ein. Ihre Hand streicht über die Massivholzkante des Einsäulen
Hubtischs und Ihr Blick streift über die glänzendperlmuttfarbene 
Oberfläche. Genießen Sie den Luxus, der Sie umgibt. Das Holzdekor 
mit seinem warmen „Noce Cognac“Ton und die hellen Bicolor
Möbelklappen mit Chromgriffen und Safetylocks vermitteln die 
Eleganz und den Stil, den Sie selbstverständlich in der Oberklasse 
und natürlich von TABBERT erwarten dürfen.

 die faszinaTion 
aUssergeWöhnlichen flairs
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PUCCINI

gUTe nachT,
        noch besserer Tag

Nach einer erholsamen Nacht erwartet Sie im PUCCINI ein 
grandioser Morgen. Denn nachdem Sie Ihr traumhaftes Fest 
bett mit 5ZonenKaltschaummatratze verlassen, wärmt die 
Bodenheizung sofort Ihre Füße. Sie ist ebenso serien  mäßig 
wie die grundrissabhängige Holzschiebetür für etwas mehr 
Privat s phäre oder die elegante Wandbespannung im Kopfbe
reich, die unge wünschte Zugluft fernhält. Optional können 
Sie auch das  TABBERT KomfortSchlafsystem mit flexib len 
Tellerfedern und Taschentonnenfederkernmatratze wählen. 
Selbstverständlich wurde auch beim PUCCINI an alles ge
dacht, damit Sie sich überall zu Hause fühlen.

So erfrischend kann allein schon die Aussicht auf ein groß
zügig gestaltetes, gut ausgestattetes Badezimmer sein. Im 
PUCCINI empfängt es Sie mit einem indirekt beleuchteten 
Spiegel, der die überzeugende Raumwirkung unterstreicht. 
Selbstverständlich bietet auch das Inventar alle Annehmlich
keiten für gehobene Ansprüche. Je nach Ihrer bevorzugten 
Einrichtungsversion finden Sie sogar einen viertürigen Schrank 
für Ihre Badutensilien vor. Manchmal kann man eben doch 
alles haben.

raUm
 für schönheiT
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PUCCINI

ihr plUs im pUccini

einzigarTige lichTsTimmUng

Das raffinierte Lichtkonzept mit indirekter Beleuchtung entwickelt im ganzen Caravan eine faszinierende Wirkung – zudem sind alle 
Leuchten einzeln und zentral dimmbar. Sparsame 12VLEDs schonen die Bordbatterie.

Die ausgeklügelte SafetylockVerriegelung 
der Deckenschränke verhindert zuverlässig, 
dass sich eine Klappe ungewollt öffnet.

höchsTe sicherheiT

aUgenschmaUs-design

Die HochglanzOptik der elegant gewölbten Möbelklappen ist ein besonderer Blickfang – auch dank der edlen Chromgriffe.

Rollrost herausgezogen und schnell wird aus den groß
zügigen Einzelbetten eine gemütliche Liegewiese.

aUs zWei mach eins

Das maßgeschneiderte Medienboard stellt den idealen Ort für Ihr 
 Entertainmentsystem dar und ist für einen mittelgroßen Flachbild
schirm vorbereitet.

medial besTens gerüsTeTleUchTendes beispiel

Form und Funktion in perfekter Harmonie: Das Design der DeckenschrankEckleuchte ist 
nicht nur schön anzusehen.
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CELLINI

Weit weg vom Alltag und doch zu Hause – Sie sind end-
lich am Ziel Ihrer Träume und sehen Dinge klarer. Kontu-
ren und Erlebnisse rauschen nicht mehr an Ihnen vorbei, 
sondern hinterlassen einen prägenden Eindruck: In einer 
Umgebung, die Erhabenheit und Formsprache zu einer 
neuen Perfektion führt und eine einzigartig klare Sprache 
spricht: Die Faszination der CELLINI Luxusklasse lässt sich 
kaum beschreiben – aber erleben. 

Meisterwerk der exklusivität:  
 iM urlaub Persönlichkeit beweisen

52 5352



CELLINI

Mehr klasse für ihre 
  individualität

Menschen mit Sinn für Stil und einem hohen Anspruch 
an individuelle Exklusivität werden den CELLINI lieben. 
 Denn hier finden sich elegant abgestimmte Details, 
die sich unbemerkt im Raumkonzept, doch visuell 
be  ein druckend zeigen. Geradlinige Chromgriffe mit 
integrierter Push-in-Plus-Verriegelung leiten das Auge 
zum exklusiven Möbeldesign mit cremefarbenen Akzen-
tuierungen. Oberschränke in Schleiflackoptik setzen 
markante Spiegel reflexe und umrahmen die großzügige 
Sitzgruppe in Echtleder mit extrahohen Rückenlehnen. 
Im CELLINI genießen alle Sinne. 
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CELLINI

Wenn Ihr Entdeckergeist am Ende des Tages angekommen 
ist, wird die Lust auf kulinarische Verführungen nicht lange 
auf sich warten lassen. Hier ist Raum für jeden noch so 
beson deren kuli na rischen Anspruch. Dieser wird begleitet 
von geschwungenen Küchenflächen, einem Profi-Gasherd 
mit robustem Gussrost sowie großzügig gestalteten Soft- 
 close-Schubladen und einem weit und leicht ausziehbaren, 
rollengelagerten Apothekerauszug. Der CELLINI ist eben 
Genuss pur.

Ein CELLINI zelebriert sein Niveau mit gekonnten Stärken. Unvergleichliche Exklusivität  
garantiert eine zentral und separat dimmbare Ambientebeleuchtung, die Licht har-
monisch inszeniert und perfekte Stimmungen für einen Abend voller Musik oder guter  
Filme erzeugt. Das Medienboard mit elegantem Sideboard beherbergt die multimediale 
Welt mit schwenkbarem 22"-Fernseher und CD/MP3-Radio Ihres Bord kinos. Hier finden 
Sie Entertain ment vom Feinsten. Für angenehme Temperaturen sorgt die serienmäßige 
Klimaanlage. Lassen Sie die Welt außen vor und tauchen Sie ein in eine neue Sphäre 
der Harmonie. 

Genuss koMMt von 
 Geniessen

Mit weniGer sollen sich andere 
 zufriedenGeben
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CELLINI

 alles für die nacht – 
träuMen sie den taG erneut

So großartig Sie den Tag erleben, so behaglich sollen Sie 
die Nacht verbringen. Im großräumigen Schlafbereich 
des CELLINI wird das garantiert gelingen. Denn der sanfte 
Komfort findet sich in den Doppel- oder Einzelbetten 
nicht nur dank 5-Zonen-Kaltschaummatratze, sondern 
auch durch den einstellbaren, kautschukgelagerten Lat-
tenrost. Stand-by-LEDs leuchten dezent für gemütliche 
 Lese stunden, bevor Sie ein wohliger Schlaf entführt – in 
die Traumwelt des CELLINI.

iM luxus 
 baden

Barfuß im Urlaub ist ein besonderer Genuss. 
Besonders, wenn eine warme Fußbodenhei-
zung Ihre Füße umschmeichelt.  Und wenn Sie 
erholt Ihren Badbereich be treten, erfreut sich 
Ihr  ex zellenter Geschmack immer wieder an 
den modern designten  Chrom-Armaturen und 
dem  warmen Licht der indirekt beleuchteten 
Spiegelschrank-Elemente. Warmwasser fließt 
druckvoll geschmeidig in den Designer-Wasch-
tisch aus keramikartigem Mineralwerkstoff 
und erinnert an Natur und Bachläufe. Ein gutes 
Gefühl, das bleibt. In Ihrem TABBERT CELLINI. 
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CELLINI

aM ende Platz für viele vorteile

Der Heckstaukasten ist mehr als ein schlichter Caravan-Kofferraum: Hier sind auch Strom- 
und Citywasseranschluss untergebracht, wodurch die Seitenwände ohne Durchbrüche 
und Kältebrücken gestaltet werden konnten.

Ein serienmäßiger 22-Zoll-Flatscreen-
Fernseher entertaint und informiert Sie 
über das Zeitgeschehen. 

LFI-Teile (Long Fiber Injection) an Bug und Heck fördern die Stabilität des Aufbaus sowie 
die Aerodynamik und verbessern die Isolation.

Das neue Unterbodenkonzept bringt die 
Technik und beheizten Stau raum schwer-
punktgünstig nahe der Achse unter.

unten innovativ vorn und hinten toP Mehr ferne sehen

ihr Plus iM cellini

Formschöne LED-Heckleuchten für 
Schluss-, Brems-, Blink- und Nebellicht 
signalisieren markanten Chic und  
erhöhen Ihre Sicherheit.

An heißen Tagen werden Sie die serienmäßige 
Klimaanlage schätzen lernen – andere schwitzen, 
Sie genießen die wohltuende Kühle im Innern.

Neben dem Fernseher unterhält Sie 
auch eine Radio-CD-/MP3-Kombination 
mit je zwei Lautsprechern im Wohn- 
bzw. Schlafbereich.

bordkino erfrischend desiGnte sicherheit

Ein ausgefeiltes Konzept verbindet die 
Deckenleuchte samt Rauchglasring und 
Emblem mit der dimmbaren Ambiente-
beleuchtung.

Hochwertige, langlebige und attraktive Push-
lock-Griffe an allen Möbelklappen verschließen 
die oben liegenden Stauräume sicher und 
zuverlässig.

Eine Komplettverkleidung für Hebe-Kipp-
Dachhaube und Klimaanlage sorgt für 
einen aufgeräumten Look – Beleuch-
tung inklusive (optional).

deckt alles ab schick und sicher stiMMunGsvoll
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CELLINI SLIDE-OUT

RaumwundeR deR extRaklasse: 
 uRlaub in eineR neuen dimension

Zeit und Raum sind relativ. Genau wie die Größe im 
avantgardistischen Flaggschiff der TABBERT Flotte.  
Im CELLINI Slide-Out erleben Sie auf unglaublich faszi-
nierende Weise, wie sich relativer Raum in absolute 
Größe wandelt. Kein anderer Caravan offenbart und 
vereint hohe Ingenieurskunst und einzigartige Raum-
atmosphäre so ausdrucksstark wie dieser TABBERT. 
Schauen Sie nach vorne oder blicken Sie zurück – 
dieses Raumwunder sucht vergeblich seinesgleichen.
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CELLINI SLIDE-OUT

  aussen 

deR beste –
 innen unveRgleichlich

Sie werden Ihren Augen trauen müssen. Sie treten ein und fühlen 
sich sofort wie auf einer Luxusyacht. Tief atmen Sie Freiheit und 
Exklusivität ein, denn die nach hinten ausgefahrene Küche und die 
raumgreifende VIp-Lounge mit extravaganter Ledercouch und ex-
quisitem Material mix sind überwältigend. Die traum hafte Ambiente-
Beleuchtung umschmeichelt das Interieur aus feinem pianolack 
und Teak-Look. Die Maxime, Extravaganz mit bestechendem Kom-
fort und Ergonomie zu vereinen, wurde in perfektion umgesetzt.
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CELLINI SLIDE-OUT

Jede noch so revolutionäre Idee muss sinnstiftend sein und praktischen 
Nutzen mit sich führen. Und der ist in unserem Flaggschiff enorm: Mit 
der Ausfahrfunk tion im Schlaf- und Küchenbereich betreten Sie eine 
neue Raumdimension. Das Bett im Queen-Size-Format sowie die ausla-
dende Küche lassen herkömmliche Caravans verblassen. Hier scheint 
der Innenraum Luft zu holen und Horizonte frei zu machen. Wenn Sie 
stets nach dem Besten streben, sind Sie hier am Ziel angekommen.

FüRstlich speisen und 
 königlich schlaFen
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KOMPETENZEN
Wenn alles passt, 
 dann muss es ein 

taBBeRt sein
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RAUMKONZEPT

Viel Bewegungsfreiheit durch die clevere Gestaltung 
des Innenraums.

Dank offener Blickachsen erleben Sie maximales 
Raumgefühl.

Raum 
 füR WeltenentdeckeR

Das Raumgefühl in einem TABBERT setzt neue Standards. Unser 
Interieurkonzept schafft durch freie Blickachsen ein Maß an Be- 
wegungsfreiheit, das eher an ein Luxusappartement als ein 
mobiles Feriendomizil auf Rädern erinnert. Alle TABBERT Grund-
risse sind so entwickelt, dass neben bester Stauraumnutzung 
und optimaler Gewichtsverteilung das Ambiente die Ansprüche 
an modernes Wohnen perfekt erfüllt. Dies ist die Maxime un-
serer Designer, Ingenieure und Handwerksmeister. Stunde für 
Stunde, Tag für Tag. 
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KOMFORT

Das Sitzpolster ist um 120 Millimeter verschiebbar: ein himmelweiter Unterschied, 
wenn es um die Bequemlichkeit des fünften Sitzplatzes in der Rundsitzgruppe geht.

  langleBigeR

    sitz- und 
  kuschel-komfoRt

Mit das Schönste am Urlaub sind die langen Tage. Und wenn man mit Freunden 
in der Sitzgruppe eines TABBERT Platz nimmt, kann es ein sehr langer Abend 
werden. Bei diesem ultimativen Sitzkomfort merkt man gar nicht, wie die Zeit 
vergeht. Hochwertige, langlebige und besonders ergonomische Polster mit 
hohen Rückenlehnen laden zum Verweilen ein. An kalten Tagen verhindert 
eine gut durchlüftete Winter-Rückenlehne, dass Sie an den Fensterfronten 
frieren. Und wenn Sie es sich richtig gemütlich machen wollen, ziehen Sie 
die mittlere Sitzfläche der Rundsitzgruppe nach vorne. Das fühlt sich genauso 
ausgezeichnet an wie die pflegeleichten Polsterbezüge aus hochwertigen 
Textilien, Kunst- oder sogar Echtleder. 

ECHTLEDERBEISPIEL GRAZIA

KUNSTLEDERBEISPIEL TENDENZA

STOFFBEISPIEL ATMOSFERA
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KOMFORT

Queensbett Französisches Bett Einzelbetten Querbett Etagenbetten

Leicht einstellbarer, 
kautschukgelagerter 
Lattenrost mit Feder-
holzleisten

Die komfortable 5-Zonen- 
Kaltschaummatratze

•	Hohe punktelastische Liegefläche (in 2 Ebenen)

•	Sehr niedrige Kontaktfläche der Tellerrahmen zur Matratze

•	Gute Durchlüftung des Schlafsystems, gutes Feuchtigkeitsmanagement

•	 Individuelle Kopfteilverstellung in 5 Stufen möglich

•	Hohe Biegesteifigkeit des Rahmens durch Schichtholz

•	Holzteile entsprechen alle der E1-Norm (formaldehydarm/frei von Schwermetallen) 

Lastverteilung durch 
bewegliche Tellerfedern

Taschentonnenfederkernmatratze

Einen perfekten Urlaubstag startet man am besten gut ausgeschlafen. Daher 
stellen wir in unseren TABBERT Modellen höchste Ansprüche an den Schlaf-
komfort. Freuen Sie sich auf traumhafte Nächte. Eine extra bequeme 5-Zonen-
Kaltschaummatratze in Ihren Festbetten bietet genau die richtige Festigkeit 
für Kopfbereich, Schulter, Rücken, Hüfte und Beine. 

Wem das hochwertige Schlafsystem im TABBERT noch nicht ge-
nug ist, der wird vom TABBERT Komfort-Schlafsystem begeistert 
sein. Passen Sie nur auf, dass Sie Ihren Urlaub damit nicht gänz-
lich verschlafen.

BesteR schlaf 
 füR den BesseRen uRlauB

VoRteile BettRahmen mit telleRfedeRn

das taBBeRt

  komfoRt-schlafsystem

BettenaRten

schlafkomfoRt seRienmässig 
•	Hohe Punktelastizität der Liegefläche

•	Gute Durchlüftung des Schlafsystems

•	Gutes Feuchtigkeitsmanagement

•	Abnehmbar und waschbar bis 60 °C (nicht trocknergeeignet)

•	Durch den Trikotüberzug kann der Bezug nach dem Waschen 
viel leichter wieder auf den Innenkern gezogen werden.

•	Für Allergiker geeignet

VoRteile taschentonnenfedeRkeRnmatRatze
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Genug Proviant für die ganz große 
Fahrt: Je nach Grundriss bietet der 
große Kühlschrank mit Gefrierfach 
viel Platz – sehr viel Platz – sogar bis 
zu 189 l (optional). 

Ein Hoch auf den Abstellplatz: Ebenso praktisch 
wie raffiniert ist die kleine TABBERT Theke 
(grundrissabhängig) in der Küche – z. B. für 
die Kaffeemaschine.

Elegante Metallgriffe, stabile Schienen: 
Die tiefen Schubladen tragen bis zu 
25 kg, sie schließen selbsttätig und 
sanft – genau wie der Apothekeraus-
zug (grundrissabhängig).

So weit das Auge reicht, blinkt und blitzt die Sterneküche. Elegant 
geschwungene Arbeitsflächen und hochwertige Designer-Armaturen 
sind bestens in Form und versprechen pures Kochvergnügen. 

Weit hinten in der großen Arbeitsfläche ist der Drei-Flamm-Kocher 
mit elektronischer Zündung samt Zündsicherung, Gussrost und 
Flammschutz eingelassen; so bleibt vorn viel Platz für den 
Küchenchef.

Perfektion, wohin man greift: von den rollengelager-
ten Schubladen mit Tiefausziehern, die automatisch 
sanft schließen, bis zur praktischen kleinen Extra-
Theke für die Kaffeemaschine. Alles steht bereit für 
Ihr großes oder kleines Galadiner.

Sie sehen genauso gut aus wie die Leckerbissen, die Sie da-
rin zubereiten: die feinen Küchen im TABBERT. Das Rezept 
dafür sind beste Zutaten in einer einmaligen Kombination. 
Ein moderner Gasherd, ein schickes Edelstahl-Spülbecken 
mit formschönen Armaturen, hochwertige Möbeldekore, 
große Küchenschränke und Arbeitsflächen sowie ein luxuri-
öser Kühlschrank. Alles mit einer raffinierten Prise Design 
verfeinert. Denn das Auge isst ja schließlich mit. 

die gRosse Bühne
  füR kochkünstleR

KOMFORT
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Marken-Qualität: Das Bad ist mit einer hochwertigen 
Thetford Banktoilette ausgestattet (grundrissabhängig). 

Beauty-Bad 
 mit Wellness-atmosphäRe

Der Badbereich im TABBERT ist sorgsam verarbeitet und 
erstklassig ausgestattet. Mit einer Kombination aus edlem  
Waschbecken, Designer-Armatur, indirekt beleuchtetem 
Spiegel, Dusche mit hochwertiger Trennwand und jeder 
Menge Stauraum. Je nach Grundriss ist das Badezimmer 
mit einer Rund- bzw. Banktoilette und sogar mit einem 
viertürigen Badezimmerschrank ausgestattet. Glücklicher-
weise brauchen Sie auf ein exquisites Ambiente auch im 
Urlaub nicht zu verzichten.

BAD-DESIGN
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Punktgenaue Helligkeit erzeugen die flimmerfreien, langlebigen, 
verschiebbaren Lesespots.

Stimmungsvolle Abende schafft die Ambientebeleuchtung mit indirekt strahlenden LEDs – ausschließlich in 12-V-Ausführung 
(im ROSSINI und DA VINCI optional).

Gute Sicht im Vorzelt und Sicherheit in der Nacht bringt die 
helle, energiesparende LED-Leuchte – mit serienmäßigem 
Bewegungsmelder (im ROSSINI und DA VINCI optional).

Ein Highlight in jedem TABBERT Caravan ist das intelligente 
Beleuchtungskonzept, nicht nur im Interieur, sondern auch 
im Exterieur. Sowohl indirekte als auch direkte Lichtappli-
kationen tauchen den Innenraum in eine stimmungsvolle 
Atmosphäre und Spots setzen Ihre Lieblingsaccessoires ge-
konnt in Szene. Vor der Tür reagiert eine ebenso elegante 
wie robuste Vorzeltleuchte automatisch auf Heimkehrer. 
Zusätzlich spendet die Markisen-Lichtleiste genau die ge -
wünschte Lichtmenge für gemütliche Abende auf Ihrer 
TABBERT Terrasse.

LICHT-DESIGN

machen sie dem

 

  konkuRRenz 

steRnenhimmel

Ein ausgefeiltes Konzept verbindet die Decken-
leuchte samt Rauchglasring und Emblem mit 
der dimmbaren Ambientebeleuchtung.

Form und Funktion in perfekter Harmonie: 
Das Design der Deckenschrank-Eckleuchte 
ist nicht nur schön anzusehen.

Sehen, was der Abend bringt: Die dimmbare Markisen-
Lichtleiste beleuchtet gemütliche Gesprächsrunden 
aufs Angenehmste (optional).

Zwei leuchtende Design-Elemente: die stromsparende LED-Technik im Küchen-
baldachin und die Farbakzente setzende Deckenleuchte im Wohnbereich.
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**
*

Angenehmstes Klima sollte nicht nur an Ihrem Urlaubsort 
herrschen, sondern auch in Ihrem Caravan. Deshalb ist ein 
TABBERT so konstruiert, dass Sie das ganze Jahr optimale 
Temperaturen im Caravan vorfinden.

im sommeR Wie im WinteR: 

ausgeglichenes 

uRlauBsklima

Das patentierte TABBERT Dach (serienmäßig ab 
DA VINCI) gewährleistet Luftzirkulation, beste 
Temperatur-Isolierung und 9 dB Schallschutz 
(1,5-mal leiser). 

Alle Wasserleitungen sind frost-
sicher auf den Heizungsschläu-

chen verlegt.

Die Heizungsschläuche 
sind präzise mit Schellen 
justiert und gelocht, so - 
dass die Warmluftaus-
strahlung gezielt in den 
Raum verteilt wird.

•	Für eine perfekte Isolierung sorgen die 31 mm starken Seitenwände, das TABBERT 
Dach und der 47 mm starke Frostschutzboden.

•	   Im Innenraum entsteht dank der hervorragend abgedichteten Fenster und Türen 
keine Zugluft. 

•	Alle Außenfenster können über die Markisenleisten mit optionalen Isoliermatten 
verhängt werden, um Kältebrücken zu reduzieren. Auf Wunsch sogar das Bug- und 
Heckfenster.

•	Ab einer Aufbaulänge 
von 5,50 m lassen sich im 
Wohn- und Schlafbereich 
die Temperaturen durch ein 
2-Klimazonen-Gebläse auf 
12-V-Basis stufenlos und ge-
trennt regulieren.

WeiteRe taBBeRt klima-highlights

Hohe Rückenlehnen schützen optimal gegen Win-
terkälte, lassen die Warmluft optimal zirkulieren 
und verhindern so Schwitzwasser. So ist ein gleich-
mäßiges, gesundes Raumklima garantiert.

Für warme Füße sorgt der 47 mm 
dicke, gut isolierte Boden. Ab der 
VIVALDI Baureihe sorgt zusätzlich 
eine Fußbodenerwärmung für das 
besondere Wohlgefühl (teilweise 
optional).

Die hinterlüfteten Oberschränke und 
Sitzstaukästen verhindern Kondens-
wasser und sorgen für ein gleichmä-
ßiges Raumklima.

Warm im Winter, 
kühl im Sommer 
durch gut isolierte 
Markenfenster von 
Seitz mit Doppel-
verglasung.

Der Innenraum ist 
schnell aufgewärmt, 
dank der zentral 
platzierten modernen 
Heizung (Truma S 3004 
oder S 5004 ab Aufbau-
länge 5.680 mm).

Der Wärmeschutz im 
Kopfbereich hält kühle 
Luft fern. 

Der hinterlüftete Bug-Staukasten mit Luftdüsen 
in der Fensterbank verhindert Kältebrücken am 
Bugfenster und damit unerwünschte Kondens-
wasserbildung (ab VIVALDI).

KLIMA
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STAURAUM

Der enorme Bug-Stauraum nimmt mehr 
als nur Gasflaschen auf und ist besonders 
leicht zu be- und entladen.

Große Gepäckmengen, wie z. B. das 
Bettzeug, nehmen die Stauräume in 
den Sitzkästen leicht auf.

Mit einem Handgriff ist das untere Etagen-
bett hochgeklappt und es entsteht eine 
große Ladefläche, die auch von außen 
über die Garagentür leicht erreichbar ist 
(optional).

In der Ferne auf nichts verzichten – im TABBERT Caravan 
selbstverständlich. Hier können alle Mitreisenden einpa-
cken, was sie im Urlaub dabeihaben möchten. Die Kons-
truktion nutzt konsequent jeden freien Platz und macht 
daraus leicht zugänglichen Stauraum. Selbstverständlich 
im beheizten Bereich, was nicht nur beim Wintercamping 
ein erheblicher Vorteil ist.

Reichlich Raum  
 füR gRosse aBenteueR

Im vollwertigen, tiefen Kleiderschrank 
lässt sich Kleidung auf Bügeln knitterfrei 
unterbringen.

Hier findet häufig Benötigtes viel Platz: 
Die Oberschränke sind mit verstellbaren 
Einlegeböden ausgestattet und bieten 
so Platz für Großes.

Der Stauraum unter dem Bett ist leicht 
zugänglich – eine stabile Mechanik mit 
Haltefunktion und ein Gasdruckdämpfer 
machen die Handhabung kinderleicht. 

Stauraum für sperrige Gegenstän-
de: Großes Gepäck kann dank der 
hohen Serviceklappe im Bettbereich 
einfach und ohne störende Installa-
tionen eingeladen werden.
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SICHERHEIT

Sicher und attraktiv sind die Heckleuchten 
mit dem Lichtleitersystem im automotiven 
TABBERT Design.

Aufkommende Schlinger- und Nickbewegungen 
gleicht die Anti-Schlingerkupplung AKS schon 
im Ansatz aus.

al-ko chassis füR fahRdynamik und sicheRheit

Jederzeit ein sicheres, entspanntes 
Fahrgefühl: Bei Seitenwind, Über-
hol- oder Ausweichmanövern bringt 
die mit Sensoren bestückte AL-KO 
Trailer Control den Wohnwagen 
automatisch wieder auf Kurs.

TABBERT steht für Sicherheit und wurde dafür schon mehr- 
 fach ausgezeichnet. Und das aus gutem Grund. Alle TABBERT 
Caravans sind mit einer kompromisslosen und umfassen-
den Sicherheitsausstattung versehen. So sind Sie auch für 
Fälle gerüstet, die sich nicht vorhersehen lassen. Damit gibt 
TABBERT bei serienmäßiger Fahr- und Fahrzeugsicherheit 
den Standard für die Branche vor.

alles, damit sie sicheR 
 ankommen

Hohe Fahrsicherheit garantiert das 
elektromechanische Antischleuder-
system ATC (AL-KO Trailer Control) …

… durch kugelgelagerte Sensoren, die per-
manent alle Fahrzustände überwachen. Bei 
kritischen Signalen erfolgt ein sofortiger 
Bremseingriff.

Optimales Fahrverhalten selbst bei 
voller Beladung garantieren hoch-
wertige Markenreifen mit hoher 
Traglastreserve.

Top-Bremswirkung auch ohne ständige Bremseninspektion: Die AL-KO AAA 
Premium Brake stellt sich automatisch nach – das verkürzt den Bremsweg 
um bis zu fünf Meter.

5 Meter

Seitliche Umrissleuchten ermöglichen sichere Nachtfahrten und einfaches Rangieren bei Dunkelheit.
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Dank der Premium-Fliegenschutztür im 
schienengeführten Metallrahmen kommt 
Frischluft herein und die ungebetenen 
Gäste bleiben draußen.

Gefahr erkannt, Gefahr gebannt – der 
lebenswichtige, serienmäßig vorhandene 
Rauchmelder warnt Sie frühzeitig bei 
Brandgefahr.

Einfach, aber wirkungsvoll. Der Schutz 
verhindert, dass der Caravan bei einem 
unerwünschten Kippvorgang am Heck 
beschädigt wird.

Die soliden Schwerlaststützen garantieren 
einen sicheren Stand ohne Schwingungen 
(AL-KO Big Foot optional).

Sicher ist sicher: Die zweiteilige TABBERT Türe lässt an warmen Tagen Frischluft herein und mit ihrer ausgeklügelten Dreipunkt-
Verriegelung ungebetene Gäste draußen.

VoRsicht ist die 

 Beste VeRsicheRung

Geschirr und Gläser sind in den Küchen-
Schubladen und -Deckenschränken gut 
geschützt – dank der automatisch ver-
riegelnden Safetylocks.

Sollten Sie auf Nummer sicher gehen 
wollen, sind Sie hier genau richtig: 
TABBERT schützt Caravans bestens 
vor unliebsamen Situationen. Schon 
seit vielen Jahren kann kaum eine 
andere Marke umfassendere Sicher-
heitsvorkehrungen vorweisen. Diese 
traditionelle Stärke zeichnet alle 
aktuellen Baureihen aus. Auch im 
Aufbau.

SICHERHEIT

Doppelt sicher ist die TABBERT Fenster-
verriegelung. Diese lässt sich nur öffnen, 
wenn der zusätzliche Push-Button ge-
drückt wird. 
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Die Deckenschränke sehen nicht nur attraktiv aus, sondern besitzen auch stabile Böden mit verstärkenden Elementen und Holz-Profilleisten.

EPS-ISOLATIONS-
EBENE

DECKENBESPANNUNG

XPS-ISOLATIONS-
EBENE

HIGH-STRENGTH-
GFK-DACH

PU-
LEISTE

ALUMINIUM-
BLECH

DACH

STANDARD-DACH- 
AUFBAU 31 MM

XPS-ISOLATIONS-
EBENE

PU-
LEISTE

ALUMINIUM-
BLECH

Sichere Technik im attraktiven Kleid: 
Sparsame 12-Volt-LED-Leuchtbänder sind 
berührungs-, kurzschluss- und korrosions-
sicher eingeschweißt.

Überlegene Qualität bei der Maßarbeit 
zeigt sich gerade auch in den nicht 
sichtbaren und schwer zugänglichen 
Bereichen.

Läuft leicht und schließt sicher – die 
stabile Holzschiebetür mit ihren leisen, 
einstellbaren Rollgleitern (ab VIVALDI, 
grundrissabhängig).

Atmungsaktive Stabilisierungsprofile aus 
dickem Vollholz sorgen beim Innenausbau 
für unnachgiebige Standfestigkeit.

Senkt die Kasko-Prämie und steigert den Wert auf lange Sicht: Das 
1,4 mm starke High-Strength-GfK-Dach über der dicken, hinterlüfteten 
Isolierung.

taBBeRt dachaufBau 58 mm

top Value technology (tVt)

Minimales Gewicht, optimale Isolierung und maximale Widerstandsfähigkeit – TABBERTs optionale Top-Value-Technologie (TVT) vereint 
drei wichtige Vorteile. Die Konstruktion von Dach, Seitenwänden und Fußboden ersetzt witterungsanfälliges Holz durch hochwertige 
moderne Materialien. Das macht den Caravan leichter und gleichzeitig robuster. Das High-Strength-Dach aus GfK schützt zuverlässig 
gegen Regen, Schnee und Hagel.

Beste Scharniere für Deckenschrank-Klappen 
und vorgebohrte Einstellmöglichkeiten für 
stabilisierende Schrank-Zwischenböden sind 
selbstverständlich.

Sichtbar perfekte Verarbeitung, bündige 
Flächen und schmale Fugen bei dreidi-
mensionalen Bauelementen machen 
Eindruck.

Bei jährlicher Inspektion durch 
den Fachmann garantieren wir 
6 Jahre Dichtigkeit auf jedes 
unserer Modelle. Für trockene 
Behaglichkeit zu jeder Zeit.

LANGLEBIGKEIT

stäRkeR als die zeit – 

  taBBeRt
Ein TABBERT Caravan steht für langlebige 
Qualität. Dieser hohe Anspruch ist in je-
dem Detail sichtbar. Unsere konsequente 
Qualitätsphilosophie zieht sich durch den 
gesamten Fertigungsprozess. Von der intel-
ligenten Konstruktion, über die Auswahl 
des hochwertigen Materialmixes bis zur 
makellosen, handwerklichen Verarbeitung. 
TABBERT – die Marke für alle, die großen 
Wert auf Langlebig keit und Wertbestän-
digkeit legen.

XPS-ISOLATIONS-
EBENE

DURCHLäSSIGES 
PE-VLIES

HIGH STRENGTH- 
GFKPU-

LEISTE

GF-PP-
PLATTE

XPS-ISOLATIONS-
EBENE

PU-
LEISTE

PVC- 
BODENBELAGBODEN

DURCHLäSSIGES 
SPEZIAL-VLIES

STyROPOR
SPERR-
HOLZ

BLECHTRENNSCHICHT
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FUNKTIONALITäT/ERGONOMIE

Coupé-Einstieg: Eine besonders tiefe Trittstufe mit schönem TABBERT Schriftzug leuchtet 
Ihnen den Weg und erleichtert das Einsteigen. 

Dank eines Schiebefensters in der Küche 
lässt sich die Eingangstür komplett 
öffnen, auch wenn das Küchenfenster 
geöffnet ist.

Für sicheres Ein- und Ausräumen besitzen 
die leichtgängigen Klappenscharniere an 
den Deckenschränken Federn mit hoher 
Zugkraft und Haltefunktion.

Nicht nur ein Design-Element. Die Rangier-
stange im Heck ermöglicht das leichte 
Parken eines TABBERT bei gleichmäßiger 
Kraftverteilung.

Sehr praktisch sind die ergonomisch ge-
formten Rangiergriffe am Bug.

Typisch TABBERT: Der von uns entwickelte, innovative Metallbeschlag öffnet die Haube am großen Bug-Stauraum parallel zur Wand 
und hält sie fest in Position – so ist der Ladebereich sicher und leicht zugänglich. Sogar ein dort platzierter Fahrradträger kann mon-
tiert bleiben. Der Stauraum selbst hat keine Ladekante, ist äußerst geräumig und am Boden mit Alu-Riffelblech geschützt. Das macht 
ihn stabil sowie langlebig und verbessert die Wintertauglichkeit. 

Wie bei allen TABBERT Installationen 
werden Technik und Stauraum sauber 
voneinander getrennt. So auch bei der 
gut geschützten Truma Therme.

Mit der sicher im Kleiderschrank untergebrachten Technikzentrale haben Sie sofort Zu-
griff auf alle wesentlichen elektrischen Funktionen im Caravan. Z. B. die leistungsstarke 
350- oder 400-Watt-12-Volt-Stromversorgung mit Umformer. Beim CELLINI ist die Technik 
schwerpunktgünstig nahe der Achse im Unterboden verbaut.

Qualität im Detail: Der perfekt abgedich-
tete Entsorgungstunnel für die Toilette ist 
voll verkleidet und bestens geschützt.

Der serienmäßige 45 Liter fassende Frisch-
wassertank ist leicht zu befüllen und zu 
reinigen. Für eine optimale Gewichtsver-
teilung ist er im Heck untergebracht.

USB-Steckdose: die praktische Ladestation 
für Smartphones, Tablets oder Kameras 
(modellabhängig).

innoVatiVe 
 lösungen in seRie

Unsere besondere Leidenschaft und unsere über 60-jährige 
Entwicklungserfahrung von hochwertigen Caravans zeigen 
sich in der täglichen Nutzung. Auch bei praktischen Details 
und den kleinen Dingen, damit jeder Tag rundum angeneh-
me Erinnerungen hinterlässt. 
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Als Karosseriebaumeister Alfred Tabbert 1953 seinen 
ersten Wohnwagen der Öffentlichkeit präsentierte, traf 
er den Nerv einer ganzen Generation. Die Wirtschafts
wunderjahre brachten Eleganz, Schick und ein neues 
Selbstbewusstsein, das TABBERT gekonnt in seinen 
Außen und Innendesigns zum Ausdruck brachte. 

Die Menschen konnten und wollten sich etwas leisten. 
„La Dolce Vita“ prägte eine ganze Nation. Europa wollte  
reisen und ein Lebensgefühl ausleben. TABBERT schuf 
die Produkte dafür, die sich in einem einzigartigen 
Materialmix, LifestyleInterieur, hochwertiger Ver
arbeitung und praxisorientierten Designlösungen 
zeigten. Damals wie heute.

HERKuNfT

Der Mythos

 tABBert
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Martina Mustermann

SERVIcE

tABBert KUNDeN GeNIesseN

   PreMIUM-stAtUs

Erfüllen Sie sich Ihren exklusi
ven Traum vom feriendomizil 
auf Rädern. Mit den günstigen 
Konditionen unserer TABBERT 
Hausbank kommen Sie schnel
ler ans Ziel und schonen Ihre 
 urlaubskasse. fragen Sie Ihren 
TABBERT Händler nach unseren 
attraktiven Angeboten.

KNAUs tABBert FINANCe

Alle Infos über unsere Produkte und Events, spannende 
Videos zu unseren Lösungen und vieles mehr finden Sie auf 
unserer Website. und auf unserer facebookSeite verpassen 
Sie keine Neuigkeiten mehr und können sich mit TABBERT 
freunden aus ganz Europa austauschen.

tABBert oNLINe

Willkommen im club. Tauchen Sie ein in die TABBERT 
PremiumWelt. Zum Jahreswechsel präsen tieren 
wir Ihnen in unserem LifestyleMagazin TABBERT 
MOMEN TE eine erlesene Aus wahl der schönsten 
camping plätze Europas, zeigen Ihnen spannende 
urlaubsdestina tionen, leicht zuzubereitende kulina
ri sche Köstlichkeiten und jede Menge wertvolle 
Tipps rund um die schönste urlaubsform der Welt. 
Mit der TABBERT VIPcLuBKARTE erhalten Sie zudem 
jährlich wechselnde PremiumVorteile.

tABBert VIP-CLUB

TABBERT fans aus ganz Europa treffen sich jedes Jahr im 
September, um sich in geselliger Runde bei buntem Rahmen  
pro gramm ein ganzes Wochenende lang einfach auszutau
schen und eine tolle Zeit zu ver bringen. und dass dies riesige 
freude bereitet, sieht man nicht zuletzt an den vielen Stamm
gästen, die jährlich wieder kommen, wenn es heißt: Stellplatz 
frei zum TABBERT Kunden treffen. 

tABBert KUNDeNtreFFeN  
UND WerKsFÜhrUNGeN

Was gibt es Neues aus der 
 TABBERT PremiumWelt? Wer 
stets bestens informiert sein 
und kein TABBERT VIPcLuB
Vorteilsangebot verpassen will, 
sollte sich zum kostenlosen 
Newsletter anmelden. Es lohnt 
sich.

tABBert NeWsLetter

Mit einem TABBERT Premiumcaravan unterwegs zu sein, 
be deutet, sich überall bestens umsorgt zu fühlen. Dieser 
Anspruch be zieht sich auf alles, was wir tun – und speziell auf 
unseren Service. Daher sind unsere TABBERT Servicepartner 
die besten Handelsbetriebe in der jeweiligen Region. In regel
mäßigen Audits und speziellen Schulungsprogrammen stellen 
wir sicher, dass Ihnen jederzeit dort professionell geholfen 
wird, wo Sie es brauchen. und das in ganz Europa. Persönlich, 
direkt, von Mensch zu Mensch. Damit Ihre Entscheidung für 
TABBERT immer eine gute bleibt.

tABBert PreMIUM-serVICeNetZ

TABBERT caravans sind bekannt 
für ihre hohe Qualität, clevere 
Detaillösungen und Praxisorien
tierung. Alles in einem TABBERT 

funktioniert so, wie es 
sein muss. Damit 

das auch so 
bleibt, testen 
unsere Kunden 
als TABBERT 

Experten kritisch 
und ausgiebig 

unsere Produkte im 
Härteeinsatz. Erfahren Sie mehr 
über unsere Experten unter: 
experten.tabbert.de

tABBert eXPerteN

Wer einen TABBERT sein Eigen 
nennt, zeigt das auch gerne. 
Deshalb finden Sie jede Menge 
hochwertige TABBERT Outdoor 
& Sportswear und nützliche 
campingAccessoires in unserem 
Shop unter: shop.tabbert.de

tABBert shoP
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CELLINI + CELLINI SLIDE-OUTVIVALDI + PUCCINIROSSINI + DA VINCI

POLSTER

In einem TABBERT dürfen Sie Ihrem indivi
duellen Geschmack besonderen Ausdruck  
verleihen. In jeder Baureihe stehen verschie 
dene hochwertige, atmungsaktive und 
pflegeleichte Polster zur Auswahl. Ob Stoffe, 
Kunstleder oder Leder – hier treffen Sie 
immer eine gute Wahl.

ÜBERBLICK DER EXZELLENTEN STOffAUSwAhL GEBEN SIE IhREm TABBERT NOCh 
 mEhR PERSöNLIChKEIT

ATMOSFERA (STOFF)

TENDENZA (KUNSTLEDER)

GRAZIA (ECHTLEDER, OPTION)

PISA BLU (STOFF)

TURANDOT (MICROFASER)

EMPOLI (STOFF)

RIMINI BLU (STOFF)

CESENA (KUNSTLEDER)

ELBA (KUNSTLEDER)

LA BOHEME (ECHTLEDER, OPTION)

Alle VIVALDI + PUCCINI Polster auch  

als Exclusiv-Version mit Rückenkissen

LE VILLI (KUNSTLEDER)

optionale Exclusiv-Version

ANGELO (KUNSTLEDER)
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ROSSINI 400 LK 2,3

ROSSINI 450 E 2,3

ROSSINI 450 TD 2,3

ROSSINI 480 TD 2,3

ROSSINI 490 DM 2,3

ROSSINI 540 E 2,3

ROSSINI 620 DM 2,5

ROSSINI 655 UDB 2,5

DA VINCI 380 TD 2,3

DA VINCI 450 TD 2,3

DA VINCI 490 TD 2,3

DA VINCI 495 HE 2,3

DA VINCI 540 E 2,3

DA VINCI 460 E 2,3

DA VINCI 560 TDL 2,5

DA VINCI 550 DM 2,3

DA VINCI 655 KD 2,5

DA VINCI 700 KD 2,5DA VINCI 540 DM 2,3

DA VINCI 540 DM 2,5

ROSSINI DA VINCI

GRUNDRISSE

NEU

NEU

2,3  =  BREITE 2,3 m 2,5  =  BREITE 2,5 m FAmILIENGRUNDRISS
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CELLINI

CELLINI 590 TD 2,5 CELLINI 655 DF 2,5

PUCCINI

PUCCINI 480 TD 2,3

PUCCINI 495 HE 2,3

PUCCINI 550 E 2,3

PUCCINI 560 E 2,5

PUCCINI 560 TD 2,5

PUCCINI 560 UEB 2,5

PUCCINI 655 D 2,5

PUCCINI 655 TD 2,5

PUCCINI 750 HTD 2,5

PUCCINI 685 DF 2,5

CELLINI SLIdE-oUt

CELLINI 750 HTD 2,5 Slide-Out

CELLINI 750 HTD 2,5

VIVALDI 655 UEB 2,5

VIVALDI 560 TDL 2,5

VIVALDI 560 TD 2,5

VIVALDI 655 UDB 2,5

VIVALDI 685 DF 2,5

VIVALDI 460 E 2,3

VIVALDI 480 TD 2,3

VIVALDI 550 E 2,3

VIVALDI 550 E 2,5

VIVALDI 560 E 2,5

VIVALDI 560 DM 2,5

VIVALdI

NEU

GRUNDRISSE

2,3  =  BREItE 2,3 m 2,5  =  BREItE 2,5 m FAmILIENGRUNDRISS

103102



R0
81

15
32

6-
D

EDieser Katalog gibt den Stand der Serie bei Drucklegung (07/2016) wieder. Änderung von Konstruktion und 
Ausstattung nach Drucklegung, insbesondere aufgrund Änderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen, 
bleibt vorbehalten. Bitte beachten Sie, dass die Abbildungen des Kataloges zum Teil Alternativdesigns oder 
Sonderausstattungen zeigen, für die Mehrkosten entstehen. Farbabweichungen sind drucktechnisch mög-
lich. Bitte lassen Sie sich daher vor Kauf eines Fahrzeugs von einem entsprechenden Marken-Vertragshändler 
umfassend zum aktuellen Stand der Serie beraten. Die im Katalog abgebildete Dekoration ist nicht Teil des 
Lieferumfangs. Beachten Sie auch die Hinweise in der aktuellen Preisliste, insbesondere zu Gewichten, 
Zuladungsmöglichkeiten und Toleranzen. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit vorheriger schriftlicher 
Genehmigung der Knaus Tabbert GmbH erlaubt. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Konzept & Design: tsitrone medien GmbH & Co. KG, Köln, www.tsitrone.de
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