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Das königliche Reisevergnügen

Lust auf e
inen spont

anen 

      Trip
 zum Meer? 

Sie sind so
 frei.

Do you fee
l like a sp

ontaneous 
trip 

to the sea?
 Do as you

 please. 

Envie d’un
e virée spo

ntanée à l
a mer ?

Vous êtes t
otalement libres

Reisen – das heißt fremde Kulturen entdecken, Abenteuer erleben, vom Alltag erholen und natürlich gemeinsam entspannen und das Leben genießen. Und davon soll Sie nichts abhalten. Deshalb bietet Ihnen die 
Royal Class ein völlig neues Gefühl der Freiheit. Der „Königliche“ von FRANKIA beweist Ihnen, dass sich Flexibilität, erstklassiger Komfort und Abenteuer nicht ausschließen. Wenn Sie auf rund 20 Quadratmetern 
wohnen und reisen möchten – kein Problem. Wenn Sie völlig unabhängig und flexibel sein wollen – kein Problem. Mit Ihrer neuen RoyalClass werden Sie rundum verwöhnt und sind in jeder Hinsicht mobil. Denn 
für Ihren spannenden Städtetrip oder Ihren spontanen Strandbesuch holen Sie einfach Ihren Kleinwagen aus der Heckgarage und schon kann das Abenteuer beginnen. Die RoyalClass von FRANKIA ist eben eine 
Klasse für sich. 

The royal way of travelling
Travelling – this means experiencing different cultures, adventures, taking a break from everyday life and of course 
relaxing together and enjoying life. Nothing shall prevent you from doing so. Therefore the RoyalClass gives you a 
completely new feeling of freedom. The RoyalClass proves that flexibility, first-class comfort and adventure are not 
mutually exclusive. If you would like to live and travel in approx. 20 square meters – no problem. If you would like to 
be completely independent and flexible – no problem. Indulge yourself in the new RoyalClass and be mobile in every 
way. For your exciting city trips or spontaneous visits to the beach you can simply use your small car stored in the rear 
garage and the adventure can begin. The FRANKIA Royal Class is exceptional in every way. 

Voyager comme un roi
Voyager – c’est pour découvrir les cultures étrangères, vivre des aventures, se remettre en forme, se détendre 
ensemble, tout simplement profiter de la vie. Et rien ne doit vous en empêcher. Ainsi la RoyalClass vous donne un 
sentiment de liberté absolue. La classe « suprême » de FRANKIA vous prouve qu’il est possible de combiner flexibilité, 
confort de toute première qualité et aventure. Habiter dans 20 mètres carrés et voyager tout en étant indépendant et 
flexible, c’est possible. Avec votre nouveau camping-car RoyalClass, vous serez entièrement comblés et vous êtes 
mobiles à tout point de vue. Pour vos virées en ville ou pour vos excursions à la plage, vous pouvez tout simplement 
sortir votre voiture du garage arrière et l’aventure peut commencer. La RoyalClass de FRANKIA est effectivement 
exceptionnelle dans tous les domaines.
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FRANKIA setzt auf äußere und innere Werte: Die edle Lackierung, die geräumige Heckgarage und der original Doppelboden sind nur einige der raffinierten Extras der FRANKIA RoyalClass.
FRANKIA met l’accent sur les valeurs intérieures et extérieures : Une jolie peinture extérieure, un garage arrière spacieux et un double-plancher original sont seulement quelques-uns des extras ingénieux de la RoyalClass FRANKIA.
FRANKIA counts on outer and inner values: the classy paint, roomy rear garage and the original double floor are only a few of the sophisticated extras of the FRANKIA RoyalClass.

Viele außer
gewöhnlich

e 

         D
etails scha

ffen ein  

    perfek
tes Ganzes

.

Many remarkable de
tails make up per

fection

Une multitude de
 détails ex

ceptionnels
 

     fait l
a perfectio

n du tout.
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Königlich 
entspannen

 

   und gem
einsam genießen?

 

 Sie sind s
o frei. 

Se détendr
e comme un roi et

 profiter 

ensemble? Vous 
êtes totalem

ent libres.

Relaxing l
ike a king

 and savou
ring togeth

er? 

          
Do as you 

please. 

So wird Wohnen zum Residieren
Technische Raffinessen, die Ihnen viele Freiräume geben, eine elegante Formensprache und handwerkliche Qualitätsarbeit – all das und vieles mehr macht den Komfort in Ihrer FRANKIA RoyalClass 
königlich. Natürlich haben Sie die Möglichkeit, frei zu entscheiden, in welchem Ambiente Sie sich am wohlsten fühlen. Aber eines ist sicher: Ihre RoyalClass vermittelt Ihnen ein völlig neues Gefühl der 
Freiheit. Ihr exklusives Badezimmer, Ihre großzügige Küche und natürlich Ihr nobler Loungebereich lassen keine Wünsche offen. Und die Krönung: nach einem erlebnisreichen Urlaubstag lädt Sie ein 
Queensbett zum Träumen ein.

Feel like in the residence of a king
High quality, fine materials, technical finesses, which give you freedom, elegant shapes – all this and a lot more makes 
up the royal comfort. Of course you may choose in which ambience you feel most comfortable. One thing is for sure: 
Your RoyalClass will give you a completely new feeling of freedom. Your exclusive bathroom, your spacious kitchen 
and of course your noble lounge area leave nothing to be desired. The highlight: at the end of an eventful day, your 
queens bed invites you to dream. 

Une résidence digne d’un roi
Qualités de grande valeur, matériaux nobles, astuces techniques, qui vous permettent d’être libre dans vos actions, 
ainsi que des formes élégantes, tout cela et une multitude d’autres détails rendent le confort d’un RoyalClass suprê-
me. Vous avez bien sûr la possibilité de décider librement de l’ambiance dans laquelle vous vous sentez le mieux. Une 
chose est sûre : Votre RoyalClass vous donne une toute nouvelle sensation de liberté. Votre salle de bains personnel-
le, votre cuisine spacieuse et votre espace dînette idyllique ne laissent aucun souhait inassouvi. La cerise sur le gâteau 
: après une journée riche en évènements, votre grand lit confortable accessible des deux côtés n’attend que vous. 
Faites de beaux rêves.
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So sieht die perfekte Kombination aus Design, Komfort, Qualität und Technik aus: Die RoyalClass von FRANKIA verspricht königliches Reisevergnügen bis ins kleinste Detail. 
Une parfaite association : Design, confort et qualité. Les camping-cars RoyalClass de FRANKIA vous garantissent des vacances extraordinaires jusque dans le moindre détail. 
The perfect combination between design, comfort, quality and technology: The FRANKIA RoyalClass will make you feel like a king down to the very last detail.

Discovering
 distant pl

aces and l
iving 

like at hom
e. You do 

not have t
o choose.  

Découvrir d
es contrées

 étrangères
 et vivre 

comme à la maison. Vou
s ne manquez de 

rien.

Ferne Welten entde
cken, aber

 

wohnen wi
e zu Hause. 

Es fehlt Ih
nen an nic

hts.
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Serien-AuSStAttung · eQuiPeMent De Serie · StAnDArD eQuiPMent

*1) Theoretische Kapazität Wassertank (+/-8%) · Ausstattungsliste FRANKIA, je nach Grundriss und Modell können sich die Ausstattungen unterscheiden. Ihr Fachhändler berät Sie gerne in diesen Details. Änderungen in Konstruktion, Ausstattung und Irrtum vorbehalten.
*1) Capacité théorique du réservoir  (+/- 8%) · Équipement de série FRANKIA: les équipements peuvent différer selon l‘implantation ou le modèle. N‘hésitez pas à demander à votre concessionnaire. Sous réserves de changements, équipements ou erreurs.
*1) theoretical capacity of the water tank (+/- 8%) · Equipment list FRANKIA, the equipment can differ according to the chosen model and layout. Your FRANKIA dealer will be happy to discuss these details with you. Changes concerning construction, equipment and errors are not excluded.

FAHrgeSteLL CHASSiS MAn CHASSiS 

MAN Fahrgestell 8.180 Châssis MAN 8.180 MAN chassis 8.180 l

MAN ABS ABS MAN MAN ABS l

Fahrer- und Beifahrer-Komfortsitz 
luftgefedert mit Armlehne

Sièges conforts passager et chauffeur 
avec accoudoir 

Driver/passenger comfort seats with 
airsuspension and arm rests l

Flammstartanlage Dispositif allumage Starter system l

TipMatic Getriebe 6 Gang Boîte de vitesse Tipmatic 6 vitesses TipMatic 6 gear transmission l

Lenkradschloss mit Wegfahrsperre Anti vol électronique Steering wheel lock with immobiliser 
system l

Lichtmaschine 28 V / 80 A Alternateur 28 V / 80 A Dynamo 28 V / 80 A l

Kraftstoffbehälter 150 ltr. Réservoir carburant 150 l Fuel tank 150 ltr l

Luftfederung Hinterachse Suspension pneumatique axe arrière Airsuspension rear axle l

Lufttrockner beheizt für Bremsanlage Séchage à air chaud pour système 
de freinage Heated air dryer for braking system l

Tempomat Régulateur de vitesse Cruise Control l

Vorderachse verstärkt Axe avant renforcé Re-inforced front axle l

verstärkte Reifen 225/75 R 17,5 Pneus renforcés 225/75 R 17,5 Re-inforced tyres 225/75 R 17,5 l

AuSSenAuFBAu eXterieur eXteriOr 

Seitenwand mit GFK/Aluprofil/Styrofoam-
Isolierung

Paroi polyester/ profils alu / isolation 
styrofoam

Side panels with GRP/aluminium profile / 
styrofoam insulation l

Aufbau mit oberem und unterem 
Alu-Ringkern Rails aluminium ceinturant la caisse Aluminium peripheral channel top 

and bottom l

Außenlackierung „Silver-Line“ in 
grau-aluminium

Peinture extérieure gris aluminium 
"Silver Line"

Outside paint „silver-line“ (outside paint 
in grey-aluminium) l

Aufbautür mit Fenster, Sicherheitsschloss Porte cellule avec fenêtre, serrure 
de sécurité Body door with window and security lock l

Außenbeleuchtung Eclairage extérieur Outside light l

elektrische Trittstufe Marchepied électrique Electric step l

Heckstützen Verins de stabilisation arrière Rear stabilizers l

Zentralversorgung Centrale d'alimentation Central services unit l

innenAuFBAu interieur interiOr 

elektrisch verstellbares Hubbett f. 
integrierte Fahrzeuge

Lit pavillon électrique réglable en hauteur 
pour intégraux

Electrically adjustable drop-down front 
bed for A-Class models l

Alufenster mit getönter Scheibe S7 Fenêtre S7 avec cadre alu  et vitre teintée Aluminium window with tinted glass S7 l

Gläservitrine Vitrine pour verres Glass cabinet l

Heki 3 bei Sitzgruppe und Heckbett Heki 3 au dessus de la dînette et 
du lit arrière Heki 3 above seating group and rear bed l

Verdunkelungsrollo für Frontscheibe, 
elektrisch bedienbar Volet électrique pare brise Black out roller blind for windscreen, 

electr. operation l

Kaltschaummatratzen Matelas en mousse Rubber foam mattresses l

Mini-Heki in Klarglas Lanterneau Mini Heki transparent Mini-Heki transparent roof light l

Mineralwerkstoff für Küche und Wasch-
becken im Waschraum

Résine de synthèse pour cuisine et 
lavabo dans la salle de bains

Marble effect kitchen worktop and 
washbasin in wash room l

Mülleimer Poubelle Wastebin l

Seitensonnenrollo für Integrierte Pare soleil latéral pour intégraux Side sun blind for A-class models l

Möbelfarbe Milano-Kirschbaum Couleur de meuble Milano Kirschbaum Furniture Kirschbaum (dark wood colour) l

Fliegentür Plissee für Aufbautür Moustiquaire plissée pour porte cellule Mesh wire door plissé for body door l

Teppichboden Fahrerhaus Tapis cabine Carpet for driver's cab l

Teppichboden Wohnraum Tapis cellule Carpet for living room l

Tischfuß schiebbar Pied de table coulissant Movable table foot l

Trennraumtür aus Holz Porte de séparation en bois Wooden separation door l

Sitzplätze für 4 Personen Nombres de places assises: 4 personnes Seating places for 4 persons l

Isolierscheiben für Fahrerhaus (seitlich) Vitres isolantes pour cabine (côtés) Insulation glass for driver's cab (on 
the sides) l

eLeKtriK/HeiZung/KÜHLSCHrAnK/
SAnitÄr/KÜCHe 

eLeCtriCite/CHAuFFAge/reFrige-
rAteur/SAnitAireS/CuiSine 

eLeCtriCitY / HeAting / reFrigerA-
tOr / SAnitArY / KitCHen

Kühlschrank RMD 8505 L- 160 l Réfrigérateur RMD 8505L-160 l Refrigerator RMD 8505L-160ltr l

3-Flamm-Kocher, 1 Kochplatte 230 V, Grill 
und Gasbackofen

Colonne cuisine: 3 réchauds, 1 plaque 
230 V, grill et four

Kitchen combination with 3-burner hob, 1 
hot plate 230 V, grill and gas oven l

Einhebelmischer aus Metall (Küche/Bad) Robinets mitigeurs en métal (cuisine/
salle de bains) Metal mixer tap (kitchen/bathroom) l

Doppelspüle/Spülenabdeckung als 
Schneidbrett

Double évier / dessus évier servant aussi 
de desserte

Double sink / sink cover usable as 
chopping board l

Küchenabdeckung mit Spritzschutz Protection en verre anti-éclaboussures Kitchen cover with splash protection l

Mineralwerkstoff für Küche und Wasch-
becken im Waschraum

Résine de synthèse pour cuisine et le 
lavabo dans la salle de bains

Marble effect kitchen worktop and 
washbasin in wash room l

FRANKIA-Polarheizung (Warmwasserhei-
zung betrieben mit Gas)

Chauffage Polar Frankia (chauffage à eau 
chaude au gaz)

FRANKIA Polar heating (warm water 
heating powered with gas) l

Ersatz-Thetford-Cassette im extra 
Staufach

Cassette Thetford de rechange dans 
espace de rangement à part

Replacement Thetford cassette in extra 
compartment l

Aufbaubatterie 200 Ah/20h Batterie cellule 200 Ah / 20 h Body battery 200 Ah/20h l

Frischwassertank *1) Réservoir eau propre *1) Fresh water tank *1) 300 l
Abwassertank *1) Réservoir eaux usées *1) Waste water tank *1) 260 l
Radiovorbereitung mit 4 Lautsprechern 
(ohne Radioantenne)

Pré-câblage radio avec 4 hauts-parleurs 
(SANS antenne radio)

Radio fitting with 4 loudspeakers 
(WITHOUT radio antenna) l

Waschraummöbel aus Holz Mobilier salle de bains en bois Wooden bathroom furniture l

absenkbares TV-Fach für Flachbildschirm Meuble TV escamotable pour écran plat TV cupboard with lowering mechanism 
for flatscreen TV l

Handtuchhalter an Waschraumtür Porte-serviettes sur la porte de la 
salle de bains Tower rail on bathroom door l

Ladegerät mit digitalem Anzeigeteil Chargeur avec affichage numérique Battery charger with digital display l

Stauraumbeleuchtung für vorderen 
Bereich unter Sitzgruppe

Eclairage compartiment soute à l'avant 
sous la dînette

Lights in storage space under seating 
group l

Keramiktoilette Thetford C-250 S CB Toilette céramique C 250 S CB Ceramic toilet Thetford C-250 S CB l

Königliche Details
Détails d’exception · Royal Details

Frischwassertank 300 l
Réservoir eau propre 300 l
Fresh water tank 300 ltr

Seitlich große Stauräume durch seit-
liche Absenkung
De grandes soutes grâce aux rabattements latéraux
A lot of storage space due to the side lowering

Panorama-Außenspiegel
Rétroviseurs panorama
Panoramic outside mirrors

Grundrisse, die genau zu Ihren Bedürfnissen passen? 
Mit der RoyalClass sind Sie so frei. Ob Heck-Bett 
oder Queensbett, Auto-Garage oder Stellplatz für Ihre 
Motorräder – die RoyalClass gibt Ihnen die Möglichkeit, 
zwischen fünf verschiedenen Varianten zu wählen, die 
zu Ihren Wünsche und Vorlieben passen.

Des implantations qui sont parfaitement adaptées à vos 
besoins. Avec la RoyalClass, vous êtes libres de choisir. Que ce 
soit un lit arrière permanent ou accessible des deux côtés, un 
garage pour votre voiture ou un emplacement pour vos motos, 
La RoyalClass vous donne la possibilité de choisir entre 5 im-
plantations qui correspondent à vos besoins et à vos exigences.

Floor plans that exactly suit your requirements? With the Roy-
alClass you are free to choose. Would you like a crosswise rear 
bed or queens bed, garage for car or space for your motorbikes 
– with the RoyalClass you can choose between five different 
versions which will match your requests and needs. 

Mehr Serie g
eht eigentl

ich nicht!

Almost everyth
ing is incl

uded as st
andard! Presque tou

t est de sé
rie !
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E-Verdunkelungs-Rollos
Rideau d‘occultation électrique
Electric black out roller blind

Isolierte Seitenscheiben
Vitres isolantes cabine (côtés)
Insulation glass in cab (on the sides)

Alle Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Lieferumfang. Varianten sind teilweise aufpreispflichtig.
Gewichtsangaben sind ca.-Angaben. Abweichungen (+/- 5%) im Rahmen der Werkstoleranzen sind 
möglich und zulässig.
Die in den technischen Daten angegebene Zuladung verringert sich bei Einbau von Sonderausstattung um 
die in der Preisliste angegebenen Gewichte.
Sofern Sonderausstattungen von anderen Zulieferern/Lieferanten eingebaut werden, sind deren Gewichte 
bei der Zuladung mindernd zu berücksichtigen.
Die Masse in fahrbereitem Zustand (und die mögliche Zuladung oder Zahl mitzuführender Personen) ändert 
sich bei unterschiedlicher Motorisierung oder Ausstattungsvariante und durch den Anbau von Sonderaus-
stattung sowie den Ausbau mit Sonderausstattungen. Abweichungen im Rahmen der Werkstoleranzen 
sind möglich und zulässig.
Die angegebene Zuladung bezieht sich auf die Masse im fahrbereitem Zustand wie unter (1) angegeben.
Die angegebene Zuladungsmöglichkeit ist von der Masse im fahrbereiten Zustand abhängig und reduziert 
sich um das Gewicht der an- und eingebauten Sonderausstattungen (die Werte ergeben sich aus der 
Preisliste oder können beim Händler erfragt werden, soweit es sich um FRANKIA-Zubehör handelt). Sie 
setzt eine entsprechende Lastverteilung voraus. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Passagiere und 
Gepäck zur Zuladung gehören.
Die Höchstzuladung ermittelt sich bei konventioneller Beladung wie folgt: 75 kg pro mitfahrender Person, 
persönliche Ausrüstung (10 kg Gepäck pro mitfahrender Person und Fahrer zuzüglich 10 kg pro Meter Fahr-
zeuglänge) und Restzuladung, die für zusätzlich an- und eingebaute Sonderausstattung oder zusätzliches 
Gepäck verwendet werden kann.
Die angegebene Personenzahl ist zuladungsabhängig; sie kann sich folglich bei Einbau von Sonderausstat-
tungen reduzieren. (siehe (2) - nach EN1646-2)
Die Fahrzeuge sind zum Teil mit Sonderausstattung abgebildet, die gegen Mehrpreis erhältlich ist. Ihr 
FRANKIA-Handelspartner wird Sie gerne über den serienmäßigen Lieferumfang der einzelnen Modelle 
informieren.
Bei den Angaben über Lieferumfang, Maße und Gewichte der Fahrzeuge sind Abweichungen im Rahmen 
der Werkstoleranzen (+/- 5%) möglich und zulässig. Sie entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung 
dieses Prospektes vorhandenen Kenntnissen und gelten bei Kauf und Zulassung in der BRD. Sie können 
sich bis zum Fahrzeugkauf bzw. zur Lieferung des Fahrzeuges ändern. Ihr FRANKIA-Handelspartner wird 
Sie gern über etwaige Änderungen und den serienmäßigen Lieferumfang informieren.
Änderungen in Preis, Konstruktion und Ausstattung behalten wir uns ausdrücklich vor. 
Bis 12% Steigung: Mit zunehmender Höhe verringert sich zwangsläufig die Motorleistung. Ab 1000m 
über Meereshöhe und jede weitere 1000m sind jeweils 10% der Anhängelast vom Gespanngewicht 
abzuziehen.
Jede Änderung des werkseitigen Zustandes Ihres Fahrzeuges kann zu einer Beeinträchtigung der Fahr- und 
Verkehrssicherheit führen.
Von FRANKIA empfohlenes Zubehör und Original-Ersatzteile sind speziell für Ihr Fahrzeug entwickelt und 
von uns freigegeben worden. Ihr FRANKIA-Handelspartner führt diese Produkte; er ist über zulässige tech-
nische Einzelheiten informiert und führt die notwendigen Arbeiten fachgerecht aus. Von FRANKIA nicht 
freigegebene Zubehör-, An-, Um- oder Einbauteile können zu Schäden am Fahrzeug und zur Beeinträch-
tigung der Verkehrssicherheit führen. Sie können auch zur Reduzierung der Zuladungsmöglichkeit führen. 
Selbst wenn für diese Teile ein Gutachten eines Sachverständigen, eine Teile-ABE oder eine Bauartgeneh-
migung vorliegt, besteht damit keine Vermutung für die ordnungsgemäße Beschaffenheit des Produktes.
Bitte haben Sie Verständnis, dass für Schäden, verursacht durch nicht von FRANKIA freigegebene Produkte 
oder durch nicht zulässige Änderungen keine Haftung übernommen werden kann.
Bitte beachten Sie, dass beim Einbau speziell von Heckanbauteilen wie Motorradhalterung, Anhängerkupp-
lung, oder die Beladung der Heckgarage (je nach Grundriss) die vorgeschriebenen Achslasten eingehalten 
werden.
Die für Sonderausstattungen angegebenen Preise haben nur im Rahmen der Serien-Neufertigung Gültig-
keit. Ein nachträglicher Einbau von bestimmten Sonderausstattungsartikeln ist teilweise nicht möglich bzw. 
mit erheblichen Mehrkosten verbunden. 
Die Fahrzeug Höhe kann sich bei Ein- und Aufbauten (z.B. Dachhauben, SAT- oder Klimaanlage etc.) 
verändern.
Die angegebene Personenanzahl ist Gewichts- und achslastabhängig. Sie kann sich bei Einbau von Zubehör 
und Sonderausstattungen reduzieren. Die angegebene Anzahl von Personen bezieht sich auf das Fahrzeug-
gewicht im Serienzustand. Sie gibt die maximal zulässige Anzahl von Personen wieder, die während der 
Fahrt einen Sitzplatz einnehmen können. Je nach Modell ist dies nur durch Gewichtsauflastung erreichbar. 
Die technisch zulässige Gesamtmasse sowie die Achslasten dürfen nicht überschritten werden.
Die Zuladungsmöglichkeit ist grundsätzlich leergewichtsabhängig. Sie reduziert sich durch den Einbau von 
Zubehör und Sonderausstattung. Sie setzt auch eine achslastabhängige Verteilung der Zuladung voraus.
Die angegebene Masse im fahrbereiten Zustand ist durch die RL 92/21/EWG sowie die DIN EN 1646-2 
definiert und beinhaltet Fahrer (75 kg), Füllmengen 90 % für Kraftstoff, Frischwasser und Gas (2 x 11 kg) 
sowie vollständig gefüllter Toiletten-Spültank, Werkzeug, Ersatzrad, Anschlussleitung für Niederspannung 
(4 kg), Zusatzbatterie. Es erfolgt keine Angabe nach § 42 Abs. 3 StVZO. Grundsätzlich erhöhen Sonderaus-
stattung und Zubehör das Gewicht im fahrbereiten Zustand und reduzieren die mögliche Zuladung sowie 
je nach Modell den Stauraum.
Bei Erhöhung der Kapazität der Kraftstoff- und/oder Frischwassertanks sind die maximal zulässigen 
Fahrzeuggewichte und Achslasten zu beachten. Das gilt insbesondere bei Sonderausstattungen und 
Zubehör. Die Zuladung für gegenüber dem serienmäßigen Zustand veränderte Tanksysteme muss vom 
Fahrzeughalter selbst eingeholt werden. Die maximale Anhängelast ist abhängig vom Gesamtgewicht 
des Fahrzeuges.

i 8800 QD-Car i 8800 QD i 8800 gD i 8800 BD i 9800 QD-Car

BASISFAHRZEUG
VÉHICULE DE BASE
BASE VEHICLE

MAN TGL 8.180 MAN TGL 8.180 MAN TGL 8.180 MAN TGL 8.180 MAN TGL 8.180

Zylinder/Hubraum ccm
cylindres / cylindrées en ccm
Cylinder / capacity in cubic cm

4/4580 4/4580 4/4580 4/4580 4/4580

Leistung kW/PS
Puissance KW/CV
Performance  kW / hp

132/180 132/180 132/180 132/180 132/180

Radstand mm
Empattement mm
Wheelbase mm

4500 4500 4500 4500 5200

Bereifung
Pneumatiques
Tyres

225/75 R 17,5 225/75 R 17,5 225/75 R 17,5 225/75 R 17,5 225/75 R 17,5

Wendekreis m
Rayon de braquage m
Turning circle m 

16,9 16,9 16,9 16,9 18

Anhängelast gebremst kg
Charge remorquable freinée kg
Braked trailer weight kg

3500 3500 3500 3500 3500

Anhängelast ungebremst kg
Charge remorquable non freinée kg
Unbraked trailer weight

750 750 750 750 750

MASSE UND GEWICHT
DIMENSIONS / POIDS
DIMENSIONS AND WEIGHT

Länge über alles cm
Longueur totale en cm
Overall length cm

885 885 885 885 1004

Breite über alles cm
Largeur total en cm
Overall width cm

238 238 238 238 238

Höhe über alles cm
Hauteur totale en cm
Overall height cm

353 353 353 353 353

Stehhöhe cm
Hauteur intérieure en cm
Inside headroom cm

198 198 198 198 198

Masse im fahrbereiten Zustand kg (1)
PVOM -/+ 5% avec chauffeur kg (1)
Unladen weight kg (1)

6738 6558 6558 6558 7038

zul. Gesamtmasse im bel. Zustand kg
PTAC kg 
Max. technical permissible laden mass kg

7490 / 8000 7490 / 8000 7490 / 8000 7490 / 8000 7490 / 8000

Zuladung kg (2)
charge utile kg /Réservoir 150 l (2)
Payload kg (2)

752 / 1262 932 / 1442 932 / 1442 932 / 1442 452 / 962

Ausstattungsliste FRANKIA, je nach Grundriss und 
Modell können sich die Ausstattungen unterscheiden. 
Die Fahrzeuge sind zum Teil mit Sonderausstat-
tung abgebildet, die gegen Mehrpreis erhältlich ist. 
Ihr Fachhändler berät Sie gerne in diesen Details.  
Änderungen in Konstruktion, Ausstattung und  
Irrtum vorbehalten.

Collection : les camping-cars conformes aux spécifi-
cations techniques et esthétiques présentées dans 
ce présent catalogue sont réputés collection 2011 
dès lors qu‘ils sont immatriculés à partir du 1er juillet 
2010. Cette règle est d‘usage dans le camping-car 
où la notion de millésime n‘existe pas.

Equipment list FRANKIA, the equipment can differ 
according to the chosen model and layout. The mo-
torhomes are partly shown with special equipment 
which is available against surcharge. Your FRANKIA 
dealer will be happy to discuss these details with 
you. Changes concerning construction, equipment 
and errors are not excluded.

Beachten Sie bitte auch 
unsere Angaben und 
Hinweise in unserer 
FRANKIA Preisliste.
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(1) + (2) Les places carte grise et les poids à vide sont calculés au plus juste selon la réglementation Européenne. Ils ne 
tiennent compte que des implantations de base et des équipements de série avec une tolérance +/- 5%. Les poids à 
vide en ordre de marche incluent les réservoirs d’eau propre et de gaz pleins à 90%, une bouteille de gaz remplie à 90% 
et le poids du chauffeur fixé forfaitairement à 75 kg. Contactez votre concessionnaire en cas de pose d’accessoires qui 
peuvent modifier ces données.

Appréciation de la tolérance de 5% : ce pourcentage a été retenu par la Commission de l’Union Européenne pour prendre 
en compte la possible variation du poids du camping-car liée aux aléas de fabrication tant du véhicule de base que de la 
cellule : tôle extérieure dont l’épaisseur moyenne peut varier, taux d’humidité des composants poreux, etc.

Pour couvrir ces aléas de fabrication, FRANKIA s’engage à livrer un camping-car dont le poids à vide réel se situe à 
l’intérieur de la tolérance de 5% par rapport au poids à vide indiqué et retenu lors des formalités d’homologation.

Capacité théorique, la capacité d’eau propre peut-être limitée à 50 L pour recevoir le PTAC du camping-car

Remarque : les véhicules photographiés dans ce catalogue peuvent comporter des équipements en option avec des 
suppléments de prix. Les véhicules 

FRANKIA étant commercialisés dans plusieurs pays d’Europe, leurs caractéristiques techniques et leurs équipements 
peuvent différer d’un pays à l’autre. Pour la finition exacte des modèles disponibles en France, veuillez contacter votre 
concessionnaire FRANKIA.

D’autre part, FRANKIA se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis, les véhicules décrits dans ce catalo-
gue. Malgré le soin apporté à sa réalisation, celui-ci ne peut constituer un document contractuel.

All data refer to the standard scope of delivery. For modifications, surcharges might be applicable.  

Weight indications are approx. Deviations (+/- 5%) within working tolerances are possible and admissible. 

If special equipment is ordered, the payload specified is reduced by the weight of the requested option. 

If special equipment of other sub-suppliers/suppliers is built in, the payload will be reduced by the corresponding weights. 

The unladen weight as per EN1646-2 consists of: Empty weight of the vehicle in the respective base equipment or version 
incl. driver (75kg), full fuel tank, 100% of the fresh water tank and gas cylinder. The unladen weight (and the possible pay-
load or number of persons) changes in case of different motorisation or extra equipment as well as installation of special 
equipment. Deviations within working tolerances are possible and admissible .

The specified payload refers to the unladen weight as indicated in (1).

The specified possible payload depends on the unladen weight and is reduced by the weight of the special equipment 
installed (the values can be found in the price list or be obtained by your dealer in case these are Frankia options). Provided 
that the load proportioning is adequate. We explicitly point out that passengers and luggage are part of the payload. 

The maximal payload for conventional load is determined as follows: 75 kg per passenger, personal equipment (10 kg 
luggage per passenger and driver + 10 kg per meter of the vehicle length) and rest payload which can be used for installa-
tion of special equipment or additional luggage. 

The number of persons specified depends on the payload; i.e. if special equipment is installed, the number of persons 
might be reduced. (see (2) - nach EN1646-2)

The vehicles are partly shown with options which are available at extra costs.

Your FRANKIA dealer will be pleased to inform you about the standard equipment of the individual models.

Deviations in working tolerances (+/- 5%) concerning the information about scope of delivery, dimensions and weights 
of the vehicles are possible and admissible. The information corresponds to the knowledge which was correct at time 
of printing and are valid for purchase and registration in Germany. This information can change until the purchase or 
delivery of the vehicle. Your FRANKIA dealer will be pleased to inform you about possible changes and the standard 
scope of delivery. 

Price, design, equipment are subject to change.

Up to 12% rise: With increasing height the engine power is reduced. From 1000m above sea level and each further 1000 
m, you have to reduce respectively 10% of the trailer weight of the combination weight.

Every change of the state of the vehicle as it was when the motorhome left the factory can result in problems concerning 
driving safety and traffic safety. 

Options and original spare parts recommended by FRANKIA are developed especially for your vehicle and were released 
by us. Your FRANKIA dealer has these products for sale; he is informed about admissible technical details and he can carry 
out the necessary work competently. Optional parts, construction parts, reconstruction parts or installation parts which 
were not released by Frankia can result in damage of the vehicle or in problems concerning the traffic safety. They can also 
lead to the reduction of the possible payload. Even if there exists a certificate of an expert, a general type approval for parts, 
or a building permit for these parts, there is no supposition that the products are in suitable state. 

Please understand that for damage caused by products which were not released by FRANKIA or by changes which were 
not admissible, no liability is undertaken. 

Please pay attention to the fact that particularly for the installation of rear construction parts as motorcycle carrier, trailer 
coupling, or the load of the rear garage (depending on floor plan) the prescribed axle loads have to be respected. 

The prices specified for special equipment are only valid within the scope of new series production. Retrofit of special 
equipment is partly not possible or only possible at considerable additional expenditure.


