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QualItät von anFang an
GLOBECAR
die individuelle Freiheit unserer Kunden ist unser 
antrieb und ansporn. Sie möchten spontan reisen 
und einzigartiges erleben – also stellen wir sicher, 
dass unsere reisemobile Ihnen genau dies ermög-
lichen. dafür überlassen wir nichts dem Zufall. nur 
beste und nahtlos integrierbare bestandteile und 
technologien finden ihren Weg in einen globecar. 
und nur eine detailierte Planung der reisemobile 
und deren Produktion sowie intensive Qualitäts-
kontrollen bringt uns alle zu unserem gemeinsa-
men Ziel: Individuell Freiheit erleben, mobil und 
individuell reisen.
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dIe Summe
IndIvIdueller QualItät
Wie schon erwähnt: die einzigartige Qualität Ihres globecar ist die 
Summe der exzellenten Qualität seiner individuellen bestandteile. Zu-
verlässiges, sicheres und komfortables Fahren wird durch die bewähr-
ten Fiat ducato und Citroën Jumper garantiert. Im ausbau verwen-
den wir – neben bester handwerklicher leistung – nur hochwertige 
bauteile von namhaften herstellern wie dometic, thetford und truma. 
und am ende verlässt kein globecar das Werk ohne komplett einer 
sorgfältigen Qualitätskontrolle unterzogen worden zu sein. all dies nur 
für ein Ziel: Ihr unbeschwertes und individuelles reisevergnügen.

PreIS-WürdIge
IndIvIdualItät
man könnte sagen: der erfolg bei unseren zahlreichen Kunden gibt 
uns recht. aber genau diese gehen sogar einen Schritt weiter und 
haben unsere Produkte vielfach in leserumfragen und -tests ausge-
zeichnet. Sei es als „reisemobil des Jahres“ bei promobil oder als 
„König Kunde“-Preis bei reisemobile International. Sie geben uns in 
unserem bemühungen recht. und wir versprechen in jedem Falle so 
weiter zu machen – und das nicht nur, weil wir uns über Preisauszeich-
nungen freuen.
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IndIvIduell reISen und mehr
VIELSEITIG
Ihr globecar ist mehr als nur die Summe exzellen-
ter Qualitätsbestandteile. Ihr globecar ist mehr als 
nur ein reisemobil. Ihr globecar ist ein allrounder: 
Im urlaub, in Ihrer Freizeit und im alltag. natür-
lich liegt es ganz bei Ihnen, wie Sie Ihren globecar 
verwenden, denn schließlich ist ein globecar so 
individuell wie Sie selbst.

auf allen Straßen zu hause. Zu zweit oder mit der Familie, Wanderurlaub in den bergen oder am Strand in die Sonne blinzeln, 
auf große Fahrt gehen oder den spontanen Wochenendtrip genießen – ein globecar ist dabei Ihr flexibler begleiter. mit ihm 
entdecken Sie Ihre Freizeit neu, denn er meistert jede bergstraße und auch enge altstadtgassen sind kein Problem. dazu das 
komfortable ambiente des großzügigen Wohnraums und viel Platz für das kleine und große gepäck – eben globecar.

unSer reISemobIl –
FreIheIt auF reISen
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vielseitig einsetzbar. ein reisemobil von globecar lässt sich so komfortabel fahren wie ein 
großer PKW. deshalb ist Ihr globecar auch im alltag das ideale Fahrzeug. Für die tägliche 
Fahrt zur arbeit, für besorgungen, für den Sonntagsbesuch bei tante elsbeth und für die 
Fahrt zum lauftreff mit den Freunden. Jedes globecar mobil ist für mindestens vier Insas-
sen zugelassen, einige modelle verfügen sogar bis zu sechs Sitzplätze.

Platz für vieles –  nur nicht für Kompromisse. denn der heckstauraum im globecar ist so durch-
dacht angelegt, dass das reisemobil bei bedarf auch zum transporter wird. ob massig und volumi-
nös oder lang und sperrig – (fast) alles geht rein. dank der durchlademöglichkeit vom heck in den 
Innenraum sogar eine große Stehleiter. damit beweist Ihr globecar wahre größe, auch wenn es 
einmal etwas mehr zu transportieren gibt. Platzprobleme haben andere – Sie haben einen globecar.

unSer alltagSauto –
FreIheIt auF der StraSSe

unSer tranSPorter –
FreIheIt beIm beladen
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HIGHLIGHTS
SerIenmäSSIg InKluSIveS

Wir fügen Ihrem globecar – grundsätzlich ein 
Qualitätsprodukt in der Summe seiner teile – noch 
serienmäßige höhepunkte hinzu. highlights, die 
Sie nirgendwo anders finden werden und in jedem 
Fall niemals wieder missen möchten.

FlIegengItter –
ungeStört genIeSSen
das serienmässige Insektenschutz-Plissee sorgt dafür, dass 
nur Sie und Ihre gäste den aufenthalt in Ihrem globecar ge-
nießen können. und zwar ohne dabei von kleinen Störenfrie-
den belästigt zu werden. alles, was hier noch in Ihr globecar 
dringt, ist die frische luft und die großartige aussicht. das 
Plissee ist in den rahmen der Schiebetür eingebaut und kann 
einhändig bedient werden.

SChlIeSShIlFe SoFtloCK –
nIe WIeder „rummS“
eine Schiebetür zu schließen, kostet nicht nur Kraft. es er-
zeugt störenden lärm – für Sie und Ihre nachbarn. dies wird 
nun von unserer exklusiven Schließhilfe Softlock verhindert. 
Sie schieben lediglich die Schiebetür in die erste Schließpo-
sition und Softlock erledigt für Sie mit einem leisen „ssst“ 
den rest. die tür wird aufgegriffen und leise ins Schloss ge-
zogen. Individuelle Freiheit ohne türknallen.
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eleKtrISChe StuFe –
SICher und beQuem
die serienmäßige omnistep erleichtert nicht nur das ein- 
und aussteigen in Ihrem globecar. vielmehr sorgt diese 
elektrische und mit einem Knopfdruck bedienbare tritt-
stufe für zusätzliche Sicherheit in Ihrem globecar.

Kurbel-heKI –
eInFaCh eInhändIg
dachluken sind eine Pflichtausstattung in jedem reisemo-
bil. Wir dachten dabei jedoch, dass dieses Ziehen, drü-
cken und Schieben (und manchmal auch verrenken) beim 
öffnen und Schließen nicht sein muss. unsere exklusiven 
Kurbel-hekis ändern dies: einhändig und komfortabel be-
dienbar und ausgestattet mit Insektenschutz und rollo.

adaPterrahmen –
unSer Standard
herkömmlich verfugte dachluken sind nicht nur schwer zu 
bedienen – sie sind auch nicht einfach in der Wartung.
dies haben wir durch die serienmäßige verwendung von 
adapterrahmen geändert. nun werden die dachluken le-
diglich auf den rahmen gesteckt und gesichert. einfach 
und kostengünstig zu warten.
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HIGHLIGHTS
raum und gemütlIChKeIt In SerIe

neben den exklusiven ausstattungen bietet jedes 
globecar reisemobil Features, die den Komfort, 
den Platz und Stauraum, wie auch die gemütlich-
keit eines globecars definieren. Standards, die 
Sie nicht missen möchten und die Ihre individuelle 
reisefreiheit beflügeln werden.

rIeSIgeS bett –
mehr ISt mehr
unsere Schlafbereiche sind mehr als nur „Schlafplätze“, 
denn wir verstehen, dass ein reisemobilist ein bett zum 
Schlafen sucht und keinen ungemütlichen Kompromiss. 
deswegen bauen wir die größten betten in der Kastenwa-
genklasse. Komfortmatratzen und lattenroste sorgen für 
gemütlichen Schlaf. dass die betten einfach demontier- und 
stapelbar sind, hilft den Stauraum zu optimieren. Komfort 
und Platz in einem – mehr als nur Schlafen.

Stauraum –
KomPromISSloS PaCKen
Sie können die lattenroste Ihres Komfortbetts hochklappen 
und die luxusmatrazen aufstapeln. Was dann herauskommt, 
ist das optimierte Stauraumwunder Ihres globecars: nichts 
muss mehr daheim bleiben, keine Kompromisse mehr eige-
gangen werden. bei globecar bleibt der heckraum, was er 
sein soll: Stauraum!
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WarmluFtauSlaSS –
Wärme auCh Im heCK
ein großer Schlafbereich bedeutet auch, dass Sie sich da-
rin wohlfühlen möchten. und dies unabhängig davon, ob 
Sie nun schlafen oder bei einem guten buch entspannen. 
dafür haben wir die Warmluftzirkulation in jedem globe-
car so optimiert, dass durch den Warmluftauslass im heck 
eine gemütlich warme raumtemperatur besteht. gemüt-
lich und kuschelig – auch im heck.

SChottWand –
KomFort und SICherheIt
die serienmäßige Schottwand in Ihrem globecar trennt 
den Wohn- vom Schlafbereich und sichert ihr gepäck 
weitaus effizienter als Zurrgurte oder Packnetze. darüber 
hinaus erlaubt es Ihnen den Zugang zum gepäck im heck 
vom Wohnraum aus und dient als eintrittsstufe zum bett. 
ein simples detail zu mehr Komfort und Sicherheit.

SerIenmäSSIg rolloS –
eInFaChheIt Im detaIl
alle eingebauten Fenster in Ihrem globecar werden mit 
rollos geliefert. diese Komfortrollos verdunkeln nicht nur, 
sondern schützen auch vor den kleinen Störenfrieden von 
draußen. Zudem sind sie einhändig bedienbar. 
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HÄNDLER
euroPaWeIt Für SIe da

unser europa umspannendes händlernetzwerk ist 
weitaus mehr als nur eine ansammlung von hoch-
motivierten globecar-händlern. es sind Kunden-
dienst-Stationen für alle Ihre bedürfnisse rund um 
Ihr globecar reisemobil. Somit können Sie auch 
im ausland sicher sein, dass Sie sich im notfall 
auf uns und unsere Partner verlassen können.
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globeCar
Im SoCIal netWorK

globeCar
ImageFIlm

unsere Seiten auf Facebook und google+ sind mehr als 
nur erweiterungen unserer Website! hier können Sie mit-
machen und globecar hautnah erleben. herstellerinforma-
tionen zeitnah und aus erster hand, sowie aktionen und 
Kundenforum. machen Sie mit – wir freuen uns auf Sie.

Facebook: www.facebook.com/globecarreisemobile
Google+: plus.google.com/globecarreisemobile

Wo bilder schon mehr sagen, als Worte, lassen 
wir in unserem Imagefilm alles für sich sprechen: 
erleben Sie unsere reisemobile, unsere exklusiven 
ausstattungsmerkmale und attraktive reiseim-
pressionen. lassen Sie sich inspirieren.

mehr finden Sie dazu auch auf unserer Website:
www.globecar.de
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durChStarten In dIe IndIvIduelle FreIheIt
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erleben Sie Ihre reiseträume, anstatt sie nur zu 
träumen. Ihr d-line globecar reisemobil ist bereit, 
Ihnen neue urlaubshorizonte zu eröffnen. alles, 
was Sie brauchen, sind Ihre reiseideen. denn für 
alles andere ist im globecar mehr als genug Platz.

dIe eIgene FreIheIt 
genIeSSen
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5,45 m

2WINWendIg & geräumIg
ROADSCOUT R

24 2WINKlaSSISCh & geräumIg
GLOBESCOUT

16 2WINChIC & KomFortabel
GLOBESCOUT STyLE

18 2WINraSSIg & SPortlICh
GLOBESCOUT SPORTIVE

20

5,99 m

2WIN
CAMPSCOUT

26

6,36 m

geräumIg & beQuem
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2WINFamIlIenFreundlICh
FAMILySCOUT

30 2WINgemütlICh & geräumIg
FAMILySCOUT L

32 2WINextrem KomFortabel
CAMPSCOUT FR

36 2WINextrem FlexIbel
CAMPSCOUT REVOLUTION

38 2WINauSStattung
INTERIEUR & ExTERIEUR

40
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KlaSSISCh & geräumIg
GLOBESCOUT

haben Sie schon einmal ein reisemobil gesehen, 
das durch seine ausstattung zu Ihnen spricht? 
„Steig ein und fahr los!“ das ist der globescout. 
er bietet alles, was der reisemobilist zum spon-
tanen reisen braucht: attraktive, funktionale und 
gemütliche Inneneinrichtung und Platz für bis zu 4 
reisende und viel gepäck. los geht‘s!

Maße (L x B x H): 5.998 x 2.050 x 2.580 mm · Stehhöhe: 1.905 mm
Gewicht: 2.850 kg · reg. Sitzplätze: 4 · Schlafplätze: 2 (+1)
Heckbett (L x B): ca. 1960 x 1400/1300 mm · Gaskasten: 2 x 11 kg
Frischwassertank: 100 l · Abwassertank: 92 l
Chassis Citroën: 2,2 l –110/130/150 PS; 3,0 l – 177 PS
Chassis Fiat: 2,0 l – 115 PS; 2,3 l – 130/148 PS; 3,0 l – 177 PS
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 Platz für Reisende
 die halbdinette bietet bequem Platz für bis zu 4 Personen 
 Großer Schlafplatz
 großzügiger Stauraum unter dem großen heckbett 
 Platz für Kulinarisches
 Funktionale und geräumige Küchenzeile für köstliche mahlzeiten
 Platz für Hygiene und Erfrischung
 geräumiges bad mit viel raum für alle annehmlichkeiten

1

2

3

4

1 2

3 4
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GLOBESCOUT
STyLE
ChIC & KomFortabel

Praxis trifft auf emotionen. Funktionalität trifft auf 
exzellentes design und Chic. der globescout Style 
ist genau das, was der moderne anspruchsvolle 
reisemobilist sucht, um sich ganz besonders wohl 
auf ebenso anspruchvollen reisen zu fühlen. das 
exklusive hotelzimmer in einem reisemobil.

Maße (L x B x H): 5.998 x 2.050 x 2.580 mm · Stehhöhe: 1.905 mm
Gewicht: 2.855 kg · reg. Sitzplätze: 4 · Schlafplätze: 2 (+1)
Heckbett (L x B): ca. 1960 x 1400/1300 mm · Gaskasten: 2 x 11 kg
Frischwassertank: 100 l · Abwassertank: 92 l
Chassis Citroën: 2,2 l –130/150 PS; 3,0 l – 177 PS
Chassis Fiat: 2,3 l – 130/148 PS; 3,0 l – 177 PS
nur in lackierung aluminiumgrau metallic und Wohnwelt beach erhältlich
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1

2 3 4

 Exklusives Nachtquartier
 Platz, gemütlichkeit, atmosphäre im geräumigen heckbett 
 Exklusives Kochen
 große Küchenzeile, hier macht Kochen Spaß  
 Exklusives Raumbad
 Zentrales Wellnesscenter mit viel raum für Frische und hygiene
 Exklusive Sitzgruppe
 reisen und Speisen in der großen halbdinette

1

2

3

4
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GLOBESCOUT
SPORTIVE
raSSIg & SPortlICh

Sportlicher lebenstil in jeder Komponente des 
lebens: also auch beim reisen. Spontanität und 
dynamik gehören dazu. und hier kommt der glo-
bescout Sportive ins Spiel. hier trifft Sportlichkeit 
im außen- und Innendesign auf rasse des Chas-
sis. Individuelle Sportlichkeit liegt im detail – 
auch beim reisen.

Maße (L x B x H): 5.998 x 2.050 x 2.580 mm · Stehhöhe: 1.905 mm
Gewicht: 2.855 kg · reg. Sitzplätze: 4 · Schlafplätze: 2 (+1 Sa)
Heckbett (L x B): 1960 x 1400/1300 mm · Gaskasten: 2 x 11 kg
Frischwassertank: 100 l · Abwassertank: 92 l
Chassis Citroën: 2,2 l –130/150 PS; 3,0 l – 177 PS
Chassis Fiat: 2,3 l – 130/148 PS; 3,0 l – 177 PS
nur in lackierung Polarweiß und Wohnwelt Petrol art erhältlich
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 Kulinarische Frische
 gesunde ernährung und Kochen in der funktionalen Küchenzeile 
 Persönliche Frische
 erfrischung und hygiene im geräumigen raumbad  
 Erfrischt aufwachen
 nach einem aktiven tag Kraft beim Schlaf im doppelbett tanken
 Frische Gesellschaft
 Platz für bis zu 4 reisende in der geräumigen halbdinette
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Erinnerungen …
In Ihrem globecar können Sie jederzeit auf dem Weg anhalten und die reise 
in vollen Zügen genießen. Für eine unvergessliche gemeinsame Zeit und in-
spirierende erinnerungen.
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ROADSCOUT R
WendIg & geräumIg

Für viele reisemobilisten ist größe nicht alles. 
Wendigkeit und vom alltag gewohnter Fahrkom-
fort sind wichtige aspekte im roadscout r. hier 
finden Sie auf 5,41m Fahrzeuglänge alles, was Sie 
von einem reisemobil erwarten: funktionales de-
sign, Komfort und Platz satt. Wohnen wie daheim 
und fahren wie im eigenen auto – ganz klar glo-
becar roadscout r.

Maße (L x B x H): 5.413 x 2.050 x 2.580 mm · Stehhöhe: 1.905 mm
Gewicht: 2.765 kg · reg. Sitzplätze: 4 · Schlafplätze: 2 (+1 Sa)
Heckbett (L x B): ca. 1.960  x 1.320/1.170 mm · Gaskasten: 2 x 11 kg
Frischwassertank: 100 l · Abwassertank: 92 l
Chassis Citroën: 2,2 l –110/130/150 PS; 3,0 l – 177 PS
Chassis Fiat: 2,0 l – 115 PS; 2,3 l – 130/148 PS; 3,0 l – 177 PS
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 Sitz-Raum
 auf der reise oder am Ziel bequem in der halbdinette sitzen 
 Schlaf-Raum
 Schlafen und entspannen im großen doppelbet im heck  
 Koch-Raum
 Kompakte und geräumige Küchenzeile für große
 und kleine mahlzeiten
 Wellness-Raum
 das raumbad erfrischt und teilt gleichzeitig Wohn- und Schlafraum
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geräumIg & beQuem
CAMPSCOUT

Wenn Sie ein größeres reisemobil suchen, dann 
möchten Sie sicherlich, dass die gesamte Fahr-
zeuglänge vollauf ausgenutzt wird. hier ist der 
Campscout – 6,36 m optimierter Wohnkomfort mit 
dem größten Schlafraum seiner Klasse. einzel- 
oder doppelbett, Komfort und räumliche Funktio-
nalität: voll optimiert im Campscout.

Maße (L x B x H): 6.358 x 2.050 x 2.650 mm · Stehhöhe: 1.905 mm
Gewicht: 2.955 kg · reg. Sitzplätze: 4 · Schlafplätze: 2 (+1)
Heckbett (L x B): als einzelbett ca. 2.000/1.900 x 800 mm; als 
doppelbett 2.000/1.900 x 1.900 mm · Gaskasten: 2 x 11 kg
Frischwassertank: 100 l · Abwassertank: 92 l
Chassis Citroën: 2,2 l – 130/150 PS; 3,0 l – 177 PS
Chassis Fiat: 2,3 l – 130/148 PS; 3,0 l – 177 PS
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 xxL Sitzgruppe
  reisekomfort und gemütliche geselligkeit in der halbdinette 
 xxL Bett(-en)
 ob als einzel- oder doppelbett: grösster Schlafraum seiner Klasse  
 xxL Kochvergnügen
 vom Kochfeld zum Kühlschrank: großzügiger raum und Komfort
 xxL Badezimmer
 raumbad für bewegungsfreiheit, hygiene und raumteilung

1

2

3

4

1 2

3 4
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Freude …
reisen in Ihrem globecar reisemobil wird Ihnen Freude bereiten.
Freude am reisen, an der Fahrt und am verweilen – wohin auch immer es Sie zieht.
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FAMILySCOUT
FamIlIenFreundlICh

damit sich die Familie auf reisen wohlfühlt, 
braucht es vor allem gemütlichen Wohnraum. 
und den bietet der Familyscout in vollem umfang: 
komfortable große volldinette mit Sitzplatz für 
alle, Küche, raumbad und heckschlafraum mit 
viel Platz für die reisenden und deren gepäck. mit 
dem optionalen aufstelldach entsteht ein Ferien-
haus auf vier rädern. 

Maße (L x B x H): 6.358 x 2.050 x 2.650 mm · Stehhöhe: 1.905 mm
Gewicht: 2.995 kg · reg. Sitzplätze: 4 · Schlafplätze: 3
Heckbett (L x B): ca. 1.960  x 1.450/1.350 mm; 
doppeldinette ca. 1.750 x 900 mm · Gaskasten: 2 x 11 kg
Frischwassertank: 100 l · Abwassertank: 92 l
Chassis Citroën: 2,2 l – 130/150 PS; 3,0 l – 177 PS
Chassis Fiat: 2,3 l – 130/148 PS; 3,0 l – 177 PS
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 Familien-Platz
  Wohn-/esszimmer für geselliges Zusammensein mit der Familie 
 Elternschlafzimmer
 großes doppelbett im heck mit viel Stauraum darunter und darüber  
 Traumküche
 geräumig, funktional und praktisch – für mehr als nur nudeln
 Familien-Bad
 raum für Frische, hygiene und raumteilung.
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FAMILySCOUT L
gemütlICh & geräumIg

manchmal ist es einfach nur die veränderung ei-
nes details, dass der Familie ein völlig neues und 
anderes raumgefühl vermittelt. deswegen haben 
wir beim Familyscout l die Sitzgruppe l-förmig auf-
gebaut. dadurch entsteht mehr bewegungsfreiheit 
für die ganze Familie und ein gefühl wie daheim. 
nicht zu vergessen, dass das optionale aufstell-
dach zusätzlich mehr Schlafraum bereitstellt.

Maße (L x B x H): 6.358 x 2.050 x 2.650 mm · Stehhöhe: 1.905 mm
Gewicht: 2.995 kg · reg. Sitzplätze: 4 · Schlafplätze: 2 (+1)
Heckbett (L x B): ca. 1.960  x 1.450/1.350 mm; 
l-Sitzecke  ca. 1.900 x 1.070/900 mm · Gaskasten: 2 x 11 kg
Frischwassertank: 95 l · Abwassertank: 92 l
Chassis Citroën: 2,2 l – 130/150 PS; 3,0 l – 177 PS
Chassis Fiat: 2,3 l – 130/148 PS; 3,0 l – 177 PS
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 Bett für die Großen
 heckdoppelbett mit viel Stauraum in den dachstaukästen 
 Lounge – nicht Sitzgruppe!
 die l-lounge schafft familiäre gemütlichkeit und raum  
 Familienküche mit viel Platz
 Wer immer auch kocht: nichts muss vermisst werden
 Komfort-Raumbad für alle
 erfrischung und hygiene für die ganze Familie
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Entspannen …
Unsere Reisemobile geben Ihnen die Freiheit, individuell und komfortabel zu reisen. 
Erleben Sie mobiles Reisen als neues Lebengefühl für Ihren Urlaub.
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extrem KomFortabel

CAMPSCOUT
FR
Suchen Sie den besonderen Komfort in einem 
reisemobil? beste europäische lebensart und 
lebensqualität? der Campscout Fr schließt diese 
lücke mit einem wahren Schlafzimmer. und dazu 
eines mit einem französischen bett und Wand-
schränken. das zentrale raumbad und der geräu-
mige Wohnraum runden das mobile Ferienappart-
ment für Zwei ab. 

Maße (L x B x H): 6.358 x 2.050 x 2.650 mm · Stehhöhe: 1.905 mm
Gewicht: 2.995 kg · reg. Sitzplätze: 4 · Schlafplätze: 2 (+1)
Heckbett (L x B): ca. 1.920 x 1.620/1.500 mm · Gaskasten: 2 x 11 kg
Frischwassertank: 100 l · Abwassertank: 92 l
Chassis Citroën: 2,2 l – 130/150 PS; 3,0 l – 177 PS
Chassis Fiat: 2,3 l – 130/148 PS; 3,0 l – 177 PS
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 Exquisites Schlafzimmer
 Französisches bett, Wandschränke und atmosphärisches licht 
 Komfortküche mit Ausblick
 entspannt kochen und zwar ohne verzicht auf gewohnte utensilien  
 Zentrales Raumbad
 erfrischung, hygiene, Komfort und praktische raumteilung
 Extragroße Sitzgruppe
 bequem sitzen, gemütlich dinnieren.

1

2

3
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extrem FlexIbel

der Campscout revolution bietet allen aktiven 
viel Platz im heckstauraum – ob Fahrräder oder 
Surfbretter, hier finden Sie extrem viel Platz und 
durchlademöglichkeit. das doppelbett im heck 
wird einfach elektrisch angehoben und schon nut-
zen Sie den gesamten Stauraum, ohne das bett 
mühsam auf- und abzubauen.

Maße (L x B x H): 6.358 x 2.050 x 2.830 mm · Stehhöhe: 2.130 mm
Gewicht: 3.035 kg · reg. Sitzplätze: 4 · Schlafplätze: 2 (+1)
Heckbett (L x B): ca. 2.000/1.900x1.900 mm · Gaskasten: 2 x 11 kg 
Frischwassertank: 100 l · Abwassertank: 92 l
Chassis Citroën: 2,2 l –130/150 PS; 3,0 l – 177 PS
Chassis Fiat: 2,3 l – 130/148 PS; 3,0 l – 177 PS

CAMPSCOUT
REVOLUTION
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 Bequem sitzen
 die halbdinette für gesellige abende und angenehmes reisen 
 Flexibler Stau- und Schlafraum
 das große doppelbett elektrisch hochfahren 
 und das gesamte heck nutzen (optional auch als Stockbett)  
 Komfortabel kochen
 Für die lokalen rezepte und die erfrischungen zwischendurch
 Das Frische-Zentrum
 das raumbad für die tägliche hygiene und als raumteiler
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INTERIEUR & ExTERIEUR

WohnWelt
Cottage
Warme Farbkontraste und hochwertiger Stoff für unsere 
d-line alternativwohnwelt.

WohnWelt
beaCh
die Wohnwelt unseres globescout Style mit sanften und 
doch dynamischen blau und strapazierfähigen Polsterstoff.

WohnWelt
SIlver
unsere moderne und doch zeitlose und enorm strapazier-
fähige Standard-Wohnwelt für die d-line modelle.

mit unseren design-optionen können Sie Ihrem Pössl den eigenen Charme und touch verleihen. Sie haben die 
Wahl aus verschiedenen Chassislackierungen (metallic-lackierung ist optional) und Wohnwelten.

Fragen Sie einfach den Globecar Händler Ihres Vertrauens nach den Kombinations- und Ausstat-
tungsmöglichkeiten. bitte beachten Sie, dass einige ausstattungen und Fahrzeuglackierungen kostenpflichti-
ge optionen sind.

WohnWelten & Farben
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FIAT/CITROëN weiß

FIAT tizianrot

FIAT/CITROëN schwarz metallicFIAT/CITROëN eisengrau metallic

FIAT/CITROëN imperialblau

FIAT paganiniFIAT/CITROëN golden white metallic

FIAT/CITROëN profondorot metallicFIAT/CITROëN lago azurro metallic

CITROëN schwarzFIAT grey 600 metallic

FIAT/CITROëN aluminiumgrau metallic
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Ihr IndIvIduelleS reISemobIl – Ihre FreIheIt.
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unsere h-line eröffnet dem engagierten reise-
mobilisten eine neue dimension an Individualität, 
Komfort und design. ausschließlich in exklusiver 
manufakturproduktion gebaut, stellen die h-line 
modelle mit Ihren charakteristischen gFK-hoch-
dächern den wortwörtlich „gehobenen“ Standard 
für kompakte reisemobile dar. nur ausgesuch-
te und geprüfte Qualität wird in Ihrem h-line 
globecar verwendet. und durch die umfangreichen 
optionen und ausstattungsmerkmale können Sie 
diese Qualität zu Ihrem ganz eigenen reisemobil 
kombinieren.

KomPaKte 
IndIvIdualItät
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2WINdaS mInI-maxI PrInZIP
VARIO 499

52 2WINdaS team-reISemobIl
VARIO 545

54 2WINder KlaSSIKer
CONCORDE COMPACT

46 2WINdaS raumWunder
GLOBESCOUT VARIO

48 2WINauSStattung
INTERIEUR  & ExTERIEUR

56

5,45 m
4,99 m

5,99 m
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der KlaSSIKer

CONCORDE
COMPACT
mit einem Concorde Compact reisen Sie mit dem 
vielfach von promobil-lesers prämierten „reise-
mobil des Jahres“. mit grund prämiert – denn 
nirgendwo kommt edles und funktionales design 
so mit optimaler raumausnutzung zusammen wie 
in diesem reisemobil. Kein „oldie“! – ein vielfach  
bewährter moderner Klassiker.

Maße (L x B x H): 5.413 x 2.050 x 3.030 (3.115 Sa) mm · Stehhöhe: 2.450 mm
Gewicht: 2.810 kg · reg. Sitzplätze: 4 (+2 Sa) · Schlafplätze: 3 (+1 Sa)
Bett (L x B): ca. 2.050 x 1.700 mm · doppeldinette: ca. 1.960 x 850/780 mm 
(Sa: ca. 1.960 x 1.300 mm)
Gaskasten: 2 x 11 kg · Frischwassertank: 75 l · Abwassertank: 80 l
Chassis Citroën: 2,2 l – 130/150 PS; 3,0 l – 177 PS
Chassis Fiat: 2,3 l – 130/148 PS; 3,0 l – 177 PS
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 Traumküche fast wie Zuhause
 lange arbeitsfläche, viel Stauraum in Schränken und Schubladen
 Heckbad über die ganze Fahrzeugbreite
 Keine Kompromisse an ellenbogenfreiheit und Stauraum  
 Großes Bett – nie im Weg
 das große doppelbett wird im hochdach platzsparend angeklappt
 Die Volldinette - mehr als nur Sitzplätze
 umwandelbar in einen weiteren Schlafplatz.
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GLOBESCOUT
VARIO
daS raumWunder
der vario ist ein großes und clever durchdachtes 
raumwunder ohne gleichen. vier Sitzplätze, zent-
rales raumbad, große Küchenzeile mit optionalem 
140 l Kühlschrank und Wandschränke bis zur de-
cke definieren ein völlig einzigartiges raumgefühl.

Maße (L x B x H): 5.998 x 2.050 x 3.115 mm · Stehhöhe: 2.450 mm; 
mit dachbett (Sa): 2.230 mm · Gewicht: 2.920 kg · reg. Sitzplätze: 4
Schlafplätze: 2 (+2 Sa) ·  Bett (L x B): ca. 1.950 x 1.400/1.200 mm; 
dachbett (Sa) ca. 2.050 x 1.350mm · Gaskasten: 2 x 11 kg
Frischwassertank: 100 l · Abwassertank: 80 l
Chassis Citroën: 2,2 l – 130/150 PS; 3,0 l – 177 PS
Chassis Fiat: 2,3 l – 130/148 PS; 3,0 l – 177 PS
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 Platz für Gäste
 gemütliche und gesellige abende in der geräumigen halbdinette 
 Schlafzimmer - nicht „Schlafbereich“
 großes doppelbett im heck mit Wandschränken bis zur decke  
 Komfort-Küchenzeile
  optionaler 140 l Kühlschrank, dometic 3-Flammenherd und  

viel Stauraum
 Jetzt mit zentralem Raumbad
 noch mehr bewegungsfreiheit für erfrischung und tägliche hygiene
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Erlebnisse …
die gemeinsamen Stunden an orten, von denen man immer geträumt hat.
die Kultur aus erster hand erfahren. Kompromisslos ohne druck und Stress einfach den urlaub genießen.



51



52

VARIO 499
daS mInI-max PrInZIP

Klein, flexibel, wendig und doch geräumig? Kom-
fortabel reisen auf nur 4,99 m Fahrzeuglänge? und 
ob! die perfekte raumausnutzung gibt reisemo-
bilisten den optimalen raum: großes hochbett, 
halbdinette für 4 Personen, elegante Küchenzeile 
und das bad im heck. vario 499:  mini-max-Prinzip 
für  reisespaß.

Maße (L x B x H): 4.990 x 2.050 x 3.030 mm/ 3.115 Sa · Stehhöhe: 2.450  mm
Gewicht: 2.765 kg · reg. Sitzplätze: 4 · Schlafplätze: 2 (+1)
Bett (L x B): hochbett ca. 2.050 x 1.700 mm; dinette ca. 1.750 x 800 mm
Gaskasten: 2 x 11 kg · Frischwassertank: 75 l · Abwassertank: 80 l
Chassis Citroën: 2,2 l – 130/150 PS; 3,0 l – 177 PS
Chassis Fiat: 2,3 l – 130/148 PS; 3,0 l – 177 PS
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 Komfortables Hochbett
  nachts bequem schlafen und bei tage einfach hochklappen 
 Platz für Zwei plus Gäste
 die halbdinette beitet Platz für maximal vier Personen  
 Komfortküche auf kleinstem Raum
 dometic 3-Flammenherd und viel Stauram in der Küchenzeile
 Geräumiges Bad im Heck
 geräumiges badezimmer über die ganze heckbreite
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VARIO 545
daS team-reISemobIl

Wendig, flexibel und sportlich auf reisen gehen. 
der vario 545 bietet Platz für bis zu vier mobil rei-
sende. der heckbereich kann entweder als Schlaf-
bereich mit zwei etagenbetten oder als Stauraum 
für sperrige gepäckstücke verwendet werden. 
raumbad, Küchenzeile, hochbett und halbdinette 
schaffen raum für alle.

Maße (L x B x H): 5.413 x 2.050 x 3.110 mm · Stehhöhe: 2.450  mm
Gewicht: 2.830 kg · reg. Sitzplätze: 4 · Schlafplätze: 4
Bett (L x B): hochbett ca. 2.050 x 1.700 mm; 
Stockbett oben ca. 1960 x 740 mm; Stockbett unten ca. 1670 x 670 mm
Gaskasten: 2 x 11 kg · Frischwassertank: 75 l · Abwassertank: 80 l
Chassis Citroën: 2,2 l – 130/150 PS; 3,0 l – 177 PS
Chassis Fiat: 2,3 l – 130/148 PS; 3,0 l – 177 PS
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 Bequem reisen
 die halbdinette bietet Platz für vier Personen 
 Hochbett und mehr...
 neben dem hochklappbaren hochbett kann der heckbereich mit  
 etagenbetten ausgestattet werden.  
 Küchenzeile mit allem Komfort
 Für Frühstück, mittagessen und abendbrot. und mit viel Platz.
 Zentrales Raumbad
 Saubere erfrischung und hygiene. außerdem ein raumteiler für  
 ruhigen Schlaf vorn und im heck.
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INTERIEUR & ExTERIEUR
Wir sind stolz darauf, dass wir Ihnen die Qual der Wahl bei unseren h-line modellen geben können. mit all den vielen optionen und 
ausstattungsmerkmalen, die wir Ihnen für die vier modelle anbieten, können Sie Ihr ganz „eigenes“ Pössl reisemobil zusammenstel-
len. es sind somit nur durch Ihre Wünsche und bedürfnisse grenzen gesetzt.

Fragen Sie einfach den Globecar Händler Ihres Vertrauens nach den Kombinations- und Ausstattungsmöglichkeiten.
bitte beachten Sie, dass einige ausstattungen und Fahrzeuglackierungen kostenpflichtige optionen sind.

Innen WIe auSSen – eIn oPtImum an IndIvIdualItät

WohnWelt
nIZZa
die Wohnwelt nizza ist die Standard-Wohnwelt für un-
sere modelle der h-line. der helle und frische beigeton 
bringt eine aktive dynamik in den Wohnraum.

WohnWelt
Solero
die Wohnwelt Solero eine weitere alternativ-Wohnwelt. 
Frische blautöne mit beige-melange Streifen auf einem 
sehr strapazierfähigen basisstoff.

WohnWelt
mIndoro
die Wohnwelt mindoro ist eine unserer alternativ-Wohn-
welten. mit Ihren irdenen brauntönen harmoniert sie mit 
den rosenholzdekors des vario.
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FIAT/CITROëN polarweiß

FIAT/CITROëN eisengrau metallic FIAT grey 600 metallic FIAT/CITROëN imperialblau

FIAT paganiniFIAT/CITROëN golden white metallic

FIAT/CITROëN profondorot metallic

FIAT/CITROëN lago azurro metallic

FIAT/CITROëN aluminiumgrau metallic

FIAT tizianrot
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QUALITÄT
Im detaIl. vom marKtFührer.

WETTBEWERB WETTBEWERB WETTBEWERB7 7 7WETTBEWERB WETTBEWERB WETTBEWERB7 7 7

GLOBECAR QUALITÄT GLOBECAR QUALITÄT GLOBECAR QUALITÄT

KAROSSERIE – Solide Verarbeitung mit vielen Extras.

 dachhauben mit adapterrahmen – saubere arbeit

 große Isofenster – serienmäßig mit rollos

 Kurbeln statt drücken – dachluke mit Komfort

 vollisolierte bodenplatte – bei globeCar Standard

 bequemer einstieg – extrabreite, elektrische Stufe

TECHNIK – Professionelle Ausstattung.

 Immer zugänglich – doppelsitzbank mit Stauraumklappe

 Frischwassertank – mit außen liegendem einfüllstutzen

 Saubere lösung – auch beim abwasser

 Professionelle Installation – rohrleitung statt Schlauch

 Sichere gasversorgung – doppelte reserve

TECHNIK – Überlegene Lösungen und Systeme.

 Frischwassertank – mit zwei großen revisionsöffnungen

 Warmluftauslass am heck – nur bei globeCar

 Service leicht gemacht – trumaCombi optimal zugänglich

 energie satt – Wohnraumbatterie mit 90 ah

 robuste möbelscharniere – Qualität, die hält
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WETTBEWERB WETTBEWERB WETTBEWERB7 7 7WETTBEWERB WETTBEWERB WETTBEWERB7 7 7

GLOBECAR QUALITÄT GLOBECAR QUALITÄT GLOBECAR QUALITÄT

WOHNEN – Durchdachte Konzepte.

 bad deluxe – größter Waschraum in einem Kastenwagen

 Immer zur hand – einkaufstasche an der Küchenwand

 verfugung – sauber und dicht

 einlegeboden für den Waschraum

 arbeitsflächenverlängerung – genug Platz für Sie

SCHLAFEN – Komfort für erholsame Nachtruhe.

 entspannt schlafen – aktiv aufwachen

 riesenbett – Platz zum ausstrecken

 matratzen – Komfort in der nacht, sicher verstaut am tag

 aufstiegshilfe – bequem ins bett

 erweiterung des Schlafraums – dritter Schlafplatz optional*

STAURAUM – Mehr Platz als Sie erwarten. 

 hinterer dachstaukasten – viel Platz statt Packstress

 dachstaukasten links – für die kleinen extras

 Küchenschublade – ordnung leicht gemacht

 geschlossene ablageflächen – sicher verwahrt

 Sichere ladung – Schottwand statt Fangnetz
* modellabhängig



Ihr globeCar Fachhändler freut sich auf Sie!

Ihr globecar-Fachhändler

technische änderungen und Irrtümer vorbehalten. bitte beachten Sie, dass abbildungen dieses Prospekts zum teil alternativdesigns und Sonderausstattungen 

enthalten, für die mehrkosten entstehen. alle längenangaben in millimeter wenn nicht anders gekennzeichnet. angaben zu technik, Wasserversorgung und 

Preisen entnehmen Sie bitte der separaten Preisliste. Farbabweichungen sind drucktechnisch möglich. Stand 08/2013


