
Caravan 
to go!



475 FR  Wer sportlich unterwegs ist, braucht gute 
Erholung. Wie wäre es mit einem großen, franzö
sischen Bett mit bequemer  Schaummatratze und 
Lattenrost? Und das Bad ist auch gleich nebenan.

475 FR  Dieser c’go ist perfekt für den Trip 
zu zweit. Morgens auf Entdeckertour, abends 
Relaxen in der großen Rundsitzgruppe.  
Hungrig? Dann schnell noch einen dampf
enden Topf Pasta aus der BistroKüche 
zaubern.

c’go
Caravan to go!

Entdecken Sie Freiheit auf ganzer Linie mit dem 
neuen c‘go! 4 verschiedene Modelle möchten mit 

Ihnen auf Entdeckertour gehen. Was auch immer Sie 
vorhaben – der kleine, leichte und kompakte Caravan 

ist da ganz flexibel. 
Dank seiner schlanken Figur ist der c’go ganz 

 einfach zu rangieren und somit ein  unkomplizierter 
 Reise-Begleiter. Übrigens: Die  serienmäßige 

 Sicherheitsausstattung ermöglicht flottes 
 Fahren mit  Tempo 100. 

 

Come on let‘s go! 

 

Unser Tipp: 
Für die kleinen Kompakten 

reicht normalerweise der Füh-
rerschein Klasse B. Sie brauchen 

auch  keinen dicken Geländewagen 
als Zugfahrzeug. Also, weg mit dem 
Zelt, die neue Caravan-Freiheit ruft!



c’go
Alle(s) an Bord!

Wochenend-Trip oder Urlaub am Meer?  
Im c‘go ist alles drin, was Sie für den Urlaub  

brauchen. Und das zum echt günstigen Preis! 
 

Hochwertige Markengeräte, ein Küchencenter mit 3 Koch-
stellen, bequeme Betten und ein eigenes, separates Bad 
machen ihn zur perfekten Homebase am Urlaubsort. Wer 

es noch komfortabler mag, entscheidet sich für das 
Touring-Paket. Das punktet mit praktischen  Extras 

wie Warmwasser versorgung, einem zweiten 
 großen Dachfenster und Fliegengittertür. 

So macht campen Spaß!

495 QSK  Hier ist  
genügend Platz für große  
und kleine Camper: Mit  
gemützlicher Sitzgruppe,  
Doppelbett für die „Großen“  
und einem eigenen, abtrennbaren 
Reich mit Stockbetten für die Kids. 

495 QSK  Ob Schlauchboot oder Fahrrad, bei 
hochgeklapptem Stockbett entsteht ein riesiger 
Stauraum. Und durch die große Außenklappe 
lässt sich alles einfach und bequem einladen.

495 QSK  Die voll ausgestattete Küche 
hat ordentlich Stauraum und ein 
SoftCloseSystem für sanft und leise 
schließende Schubladen



Wohnwelten
Freche Farben, fröhliche 

Camper!
Angesagte Farben, runde Formen – das Innenleben 
des c’go macht einfach gute Laune. Wählen Sie aus  

5 Farbwelten den Favoriten für Ihr rollendes 
 Zuhause. Die passenden, peppig gemusterten 

 Kissen am besten gleich mitbestellen! 
Nach dem Urlaub dürfen sie ab in die Wasch-

maschine – praktische Reißverschlüsse 
machen es möglich.

Viola: pretty in Pink und angesagtem Violett 

Lotus: sattes Grün, egal wohin Sie fahren 

Tonga: warme Rottöne lassen im c’go jeden Tag 
die Sonne aufgehen

Marlos: poppiger Mustermix in schicken GrautönenForli: schillernde TürkisTöne machen Lust auf Meer



Clevere Ablagen überall – auch in den 
Vorhängen 

Gaskocher mit elektronischer Zündung 

Bitte ablegen! Garderobenschrank und 
Aufbautür mit vielen Fächern (475 FR)

Boden im angesagten Vintage Look

Neueste TrumaHeizung mit Zündautomatik 
(Warmluftanlage Option) 

Gute (Licht)Stimmung:  
mit LEDBeleuchtung im Baldachin (Option)

Einfach zu reinigende Oberflächen – 
mit einem Wisch ist alles weg

Praktisches Stauraumfach mit Außen klappe. Bei 
hochgeklapptem Bett auch von innen erreichbar. 

Sicher unterwegs mit serienmäßiger 
AntischlingerKupplung 

Hochwertig: breite, weiß eloxierte 
 Kantenleiste mit Kederschiene 

Stabil und praktisch: viel Stauraum im 
Gaskasten mit Riffelblechboden 

Gut bei Sturm und Hagel:  
das robuste Dach aus GFK

Perfekter Schlafkomfort dank Holzlattenrost  
und hochwertiger Schaummatratze

Das Fliegengitterrollo schützt  
vor kleinen Plagegeistern (Option) 

Dethleffs 
MehrWert

Vorteile
In Ihrem Dethleffs stecken über 80  Jahre 
 Liebe zum Caravaning. Und wir arbeiten 

 seither fleißig an immer neuen Ideen für Ihr 
mobiles Zuhause. Vom perfekten Schlaf-

komfort bis zum Kochvergnügen 
 haben wir dabei an alles gedacht. 

 
Gute Reise!

(Feder)leichte und kompakte Caravans  
für kleine Zugfahrzeuge



Camper-
Freiheit pur –

mit dem Autark-Paket
Über Nacht bleiben, wo sich sonst nur Fuchs 

und Hase gute Nacht sagen? Das geht mit dem 
optionalen „Autark-Paket“ für den c’go. Mit 
Strom aus der aufladbaren Batterie gehen 

im c’go so schnell nicht die Lichter aus. 
Ein Abwassertank ist auch gleich mit 

an Bord*.

Mitnehmen –
losfahren!

Vier c’go Modelle passen sich ganz Ihren 
 individuellen Urlaubs wünschen an.  

Brauchen Sie viel Stauraum fürs Frei-
zeitgepäck oder sind Sie mit  kleinen 

 Campern unterwegs?
 

Da haben wir was für Sie!

*detaillierte Informationen zu den c‘go Paketen finden Sie im separaten Preisblatt 

415 QL kompakt und dabei  
prima ausgestattet 

475 EL bequeme, hochgesetzte  
Einzelbetten mit viel Stauraum darunter

475 FR in der gemütlichen Rundsitz
gruppe versteckt sich ein Zusatzbett

495 QSK mit Stockbetten  
für kleine Camper



E 
17

32
  

 0
1.

14
 / 

Dr
uc

kw
er

k 
Sü

d 
/ w

w
w

.in
al

le
rm

un
de

.d
e

 Lernen Sie auch 
die  anderen Dethleffs 

 Caravans  kennen!
Wir danken Ihnen für Ihr Interesse an unseren 

Caravans. Viele weitere Caravan-Modelle finden Sie 
in unserem Hauptkatalog. Diesen und zusätzliche In-

formationen zu Dethleffs und unserem Family Kunden-
club 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 Alternativdesigns oder Sonder-
ausstattungen zeigen, für die Mehrkosten entste-

hen. Serien- und Sonderausstattungen entneh-
men Sie bitte der separaten c’go Preisliste. 

Farbabweichungen drucktechnisch 
bedingt  möglich.

Dethleffs GmbH & Co. KG 
Arist-Dethleffs-Straße 12 · D-88316 Isny  
Telefon +49 75 62 / 98 78 81  
www.dethleffs.de · info@dethleffs.de 


