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naCHGefraGt

hinter dem Slogan „Meine Welt“ steht 

das Wohlgefühl, das Sie bei all Ihren 

reisen in Ihrem lMC begleiten soll, 

denn mit einem lMC Wohnwagen oder 

reisemobil haben Sie Ihre „eigene 

schöne Welt“ immer mit an Bord.

damit das so ist und bleibt, entwickeln 

wir unsere fahrzeuge in allen Belangen 

stetig weiter und sind erst zufrieden, 

wenn das maximal Mögliche erreicht 

ist. Mit unseren perfekten Heizungs- 

und Belüftungskonzepten beispiels-

weise sind Sie immer einen Schritt 

voraus. Und unsere führende position 

in der gewichtsoptimierten produktion 

von reisemobilen eröffnet Ihnen Mög-

lichkeiten, die Sie nur bei lMC finden 

werden.

Von der Idee bis zur produktion entwickeln 

wir gemeinsam mit unseren Mitarbeitern 

für Sie fahrzeuge „Made in Germany“, 

die auch höchsten ansprüchen gerecht 

werden.

überzeugen Sie sich auf den folgenden 

Seiten von den vielen pluspunkten  

unserer neuen produkte und lassen 

Sie sich für Ihren ganz persönlichen  

Urlaubstraum inspirieren.

Herzlichst

lIeBe freUnde  
der MarKe lMC,

Markus Winter, Geschäftsführer Ulrich Schoppmann, Geschäftsführer



  Wer te sind für uns 

verbindlich, weil 

   sie uns verbinden.
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Wasserstrahlschneideanlage

Investition im Jahr 2007

neustrukturierung der produktion

Investition im Jahr 2009

Hagelschutzdächer

Investition im Jahr 2011

dachstraße

Investition im Jahr 2008

Kantenbearbeitungszentrum

Investition im Jahr 2010

falter und Knospe – wer auf eine solch legendäre Vergangenheit verweisen 

kann, der ist gut gerüstet für die zukunft. anfang der 50er Jahre legte der 

Konstrukteur Heinrich austermann mit der Idee und Umsetzung der beiden 

legendären Wohnwagen den Grundstein für lMC. danach ging es mit Voll- 

gas in richtung zukunft. 1986 wurde dann mit dem Bau der ersten liberty 

reisemobile eine neue ära bei lMC eingeläutet. Wir sind stolz darauf, dass 

lMC Wohnwagen und reisemobile bis heute unzählige fans auf der ganzen 

Welt für sich begeistern konnten, und feiern mit der aktuellen fahrzeugflotte 

einen neuen Höhepunkt in unserer firmengeschichte.

HIStorIe…

Blick in die gerade erweiterte  
Möbeltischlerei

1981

Serienproduktion der ersten  
Wohnanhänger

1966

die ersten liberty-reisemobile  
werden gebaut

1986

Winterfest mit 100% echtholzmöbeln und  
als einziger Hersteller mit separater  

dusche im großzügigen Waschraum – schon 
früh war lMC Vorreiter im reisemobilbau

1994

rasante auftragsentwicklung für die 
Baureihen lord und Münsterland

Bis 1974

die legendäre Knospe

1955

Mit der leidenschaft unserer Vorgänger und der technologie der zukunft 

führen wir bis heute erfolgreich den titel „Ideenschmiede Sassenberg“, 

mit jeder Menge guter Ideen, mit Innovationen und natürlich mit dem  

stetigen Streben nach dem maximal Möglichen. Heute sind wir Marktführer  

auf dem Gebiet der gewichtsoptimierten Bauweise, stehen für durchdachte  

Winterkompetenz und bieten serienmäßig ausstattung wie sonst keiner. 

Und mit der entdeckung der Weiblichkeit im Caravaning haben wir die 

Welt wieder ein kleines bisschen schöner, sinnlicher und unwiderstehlicher  

gemacht.

neUzeIt…
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Bernhard Knollmeier (produktionsleiter)

Unsere philosophie auf den punkt zu bringen ist ganz einfach: Wir wollen, 

dass Ihr Urlaub ein voller erfolg wird – vom ersten bis zum letzten Moment. 

dazu gehört es, am puls der zeit zu sein, technische Möglichkeiten voll 

auszuschöpfen und immer einen Schritt weiter zu sein als alle anderen. 

dass wir dieses ziel immer wieder erreichen, verdanken wir vor allem unseren  

Mitarbeitern am Standort Sassenberg im Münsterland, die der Marke lMC 

ihr Know-how, ihr handwerkliches Können, ihre Ideen und damit ein  

einzigartiges Gesicht geben. Mit Stolz verleihen wir deshalb jedem unserer 

fahrzeuge die auszeichnung „Made in Germany“ und damit ein Qualitäts-

kriterium, das für sich selbst spricht. 

am anfang stand unsere Vision „perfekte Harmonie von design, funktion 

und Qualität“ – und wer unsere aktuelle fahrzeugflotte kennt, weiß jetzt, 

wie perfektion sich anfühlt.

8 / 9   QUalItät
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Voll beladen unter der magischen Grenze von 3,5 t zu bleiben macht das  

leben und damit Ihren Urlaub einfach noch leichter. extra-führerschein, 

Geschwindigkeitsbegrenzungen, höhere Mautgebühren, durchfahrtsver-

bote – alles kein thema mehr, setzt man auf die 3,5 - t -Klasse.

dank Hightech-produktion, qualifizierten Mitarbeitern und vielen praxis-

tests bietet Ihnen lMC gleich eine ganze reisemobilflotte, die bei mini-

malem eigengewicht mit maximaler zuladungskapazität punktet. Und als 

erster Hersteller weltweit vergeben wir dazu bei auslieferung für jedes 

neue fahrzeug ein eigenes zertifikat.

Innovative Wabenplatte Modernste Konstruktionstechnik

WIr VerleIHen IHreM UrlaUB  
pUre leICHtIGKeIt

Sandwich-Bauweise mit Hartschaum-einlage
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eine fährt in Ihrem lMC immer mit – die Garantie, alles für Ihre Sicherheit 

und Ihren grenzenlosen fahrkomfort getan zu haben. das souveräne fahr-

gefühl eines lMC zeigt sich nicht erst auf der Straße, es fängt schon beim 

Beladen des reisemobils an. 

Jeder kennt die Situation: Mit zunehmender Beladung senken sich reise-

mobile an der Hinterachse ab. dies ist nicht nur aus optischen Gründen 

unerwünscht, vielmehr leiden auch die fahreigenschaften, insbesondere  

beim anfahren, darunter. darüber hinaus kann der Hecküberhang bei 

Schwellen oder auffahrten so zum problem werden. außerdem fühlt es 

sich einfach nicht gut an, wenn das reisemobil nach hinten abfällt. Mit 

dem alC – dem al-Ko-level-Controller – hat all dies nun ein ende.  

dahinter verbirgt sich ein vollautomatisches System, das anstelle der  

herkömmlichen radstoßdämpfer am reisemobil eingesetzt wird und ohne 

äußere energiezufuhr die fahrzeughöhe an der Hinterachse immer auf dem 

optimalen niveau hält – unabhängig für beide fahrzeugseiten. als einziger 

Hersteller statten wir ab sofort unsere Cruiser - und explorermodelle mit 

der al-Ko-niveau-regulierung (alC) und der wartungsfreien Hinterachse 

aus und setzen damit neue Maßstäbe in fahrkomfort, fahrdynamik und 

fahrsicherheit.

absenkung des Wagens bei Beladung

automatischer niveau-ausgleich

WIr reGUlIeren leICHtGeWICHt  
aUf HöCHSteM nIVeaU

k g

k g

k g

k g

aMC-tiefrahmenchassis

„Qr-Code scannen und 
wichtige produktinfor-
mationen vom Hersteller 
al-Ko erhalten!“ Querschnitt Kolben

12 / 13   al-Ko



Wenn man es genau betrachtet, ist der Sommer doch nur eine Winter-

pause. oder umgekehrt? egal – auf jeden fall ist es höchste zeit, dass man 

ein reisemobil 365 tage im Jahr ohne Kompromisse nutzen kann, finden 

wir von lMC und bieten Ihnen durchdachte Isolierungssysteme, maß- 

geschneiderte Heizungs- und lüftungsanlagen sowie extra Stauraum für 

die gesamte Wintersportausrüstung an. nutzen Sie die Möglichkeit, 365 tage 

spontane freiheit zu genießen, wann und wo Sie möchten, und setzen Sie 

auf den Marktführer in Sachen Winterkompetenz.

UrlaUB, Wann  
Und Wo SIe Wollen

duokomfort  
inklusive Secumotion und  

eis-ex mit fernanzeige (option)

durchdachtes  
Hinterlüftungs- 
konzept (Serie)

Multifunktionsdoppelboden  
(Serie außer Breezer a)

Sandwich-Bauweise 
mit Styrofoam-

einlage (option)

fußbodentemperierung (option)
1. fußbodenbelag

2. aluminiumwärmeleiter
3. Wärmedämmung

4. Heizungsrohr

1

2

34 4

Isobox 
1. frisch-/abwassertank

2. Isolierung
3. Warmluftzirkulation

1

2

3
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Wie sieht er eigentlich aus,  

der Stoff, aus dem Urlaubsträume 

gemacht werden?

16 / 17

explorer I 717 G



explorer I 675 G · polster alaska

MIt aller BeSCHeIdenHeIt  
SaGen WIr: er ISt der SCHönSte,  
den WIr Je Hatten
Harmonische farben, dezente Muster, streichelzarte oberflächen – unsere  

designer haben ganze arbeit geleistet und für Sie aus edlen Hölzern,  

eleganten linien und den schönsten Stoffen ein Interieur geschaffen, das 

keine Wünsche offenlässt. fühlen Sie selbst.

explorer I 675 G · polster alaska

360°-Innenansichten aller fahrzeuge 
unter www.lmc-caravan.com
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Wo sonst dank innovativer technologie alles ganz mühelos erscheint, machen wir es Ihnen 

zur abwechslung mal ganz schwer – die Wahl zwischen vier einzigartigen polstervarianten im 

explorer. egal ob Sie sich für Sambia mit modischen erdtönen oder eine der anderen attraktiven 

ausstattungsvarianten entscheiden: „Sehr geehrte damen und Herren, nehmen Sie platz und 

genießen Sie ganz einfach die Harmonie des augenblicks!“

explorer I 655 · polster alaska

20 / 21abbildungen beinhalten teilweise aufpreispflichtige Sonderausstattung!



So viel zu den äußeren Werten – doch auch was das Innere angeht, kann 

man unsere leidenschaft für perfekte Konstruktion und optimale Stauraum-

nutzung im explorer gut erkennen und natürlich hautnah spüren. das  

ergebnis: viel großzügiger platz hinter geschmackvollen oberflächen und 

schicke, bequeme polster, in die man sich immer wieder gerne sinken 

lässt. noch nie bot ein lMC so wenige Gründe auszusteigen.

aufpreispflichtige option: Hängeschränke statt Hubbett

explorer I 720 G · polster Violettaexplorer I 720 G
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 Welche Wör ter fallen Ihnen 

    als Erste ein, wenn Sie 

an Urlaub denken?

Cruiser t 721 G
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MaxIMale zUladUnG, nIVeaU-reGUlIerUnG  
Und dUoKoMfort GeHören VerMUtlICH  
nICHt dazU
Müssen sie auch nicht, denn dafür gibt es ja die schlauen Köpfe von lMC, 

die all diese praktischen dinge schon fix und fertig in Ihrem reisemobil 

eingebaut haben. Sie genießen ganz einfach das geschmackvolle Interieur, 

praktische raffinessen und jede einzelne Urlaubsminute.

Cruiser t 721 · polster Violetta

Cruiser t 731 · polster Sambia
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360°-Innenansichten aller fahrzeuge 
unter www.lmc-caravan.com

abbildungen beinhalten teilweise aufpreispflichtige Sonderausstattung!



Wenn wir ein reisemobil konstruieren, sitzen wir zum Glück nicht vor einem weißen Blatt 

papier, sondern bauen auf fast 60 Jahre erfahrung im reisemobil- und Wohnwagenbau auf. 

neben jeder Menge praxiserfahrung und einer großen portion leidenschaft für Caravaning  

stecken wir unser ganzes handwerkliches Können und gutes design „Made in Germany“ in 

jedes Modell. Unser Motto lautet: Je harmonischer das Interieur, desto schöner Ihr Urlaub.

Cruiser t 731 G · polster Sambia
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darauf, ob Sie kochen können oder möchten, haben wir leider keinen ein-

fluss. aber für den fall, dass Sie wollen, haben wir vorgesorgt. Mit einem 

Griff alles zur Hand zu haben und dabei auf nichts verzichten müssen – 

an dieser Küche im Cruiser kann sich so manche einbauküche zuhause  

ein Beispiel nehmen. Mit wenigen Handgriffen zaubern Sie hier aus  

den Spezialitäten Ihrer Urlaubsregion oder Ihren lieblingszutaten aus der 

Heimat kulinarische leckerbissen. optimal genutzter Stauraum und die 

praxiserprobte ausstattung machen es möglich. Guten appetit! 

Cruiser t 721 G
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Breezer V 643 G (aufstelldach option)
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          Wie   indet man eigentlich 

die schönsten Urlaubsor te 

     der Welt?

f

abbildungen beinhalten teilweise aufpreispflichtige Sonderausstattung!



ISt doCH Klar:
IMMer der Sonne entGeGen

Wenn wir alle unsere lMC Motorcaravaner nach den schönsten orten der Welt fragen würden, 

könnten wir die antworten sicher nicht zählen. es gibt einfach so viele schöne orte auf der 

Welt und Ihr lMC Breezer V begleitet Sie zuverlässig überallhin. Biegen Sie einfach ab, wann 

Sie lust haben, lassen Sie sich treiben, lernen Sie neue leute kennen und genießen Sie ein-

fach das leben, wo immer Ihnen danach ist. Und weil wir genau wissen was unser Breezer V 

alles zu bieten hat, wünschen wir Ihnen ganz einfach einen schönen Urlaub! 

Breezer V 643 G · polster Isabella
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360°-Innenansichten  
aller fahrzeuge unter  

www.lmc-caravan.com abbildungen beinhalten teilweise aufpreispflichtige Sonderausstattung!
Mehr Informationen zu unseren Küchen- und Badvarianten finden Sie auf den Seiten 46 und 47



In welcher Einheit misst 

     man eigentlich den Spaß 

  am Caravaning?

Breezer a 694 G
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Breezer a 694 G · polster Montana

Breezer a 693 G · polster Isabella
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360°-Innenansichten aller fahrzeuge 
unter www.lmc-caravan.com

abbildungen beinhalten teilweise aufpreispflichtige Sonderausstattung!

UnSere lIeBlInGSeInHeIt HeISSt 
„GlüCKSMoMente pro MInUte“

aber auch „atemberaubende ausblicke pro tag“ und „kulinarische Köstlichkeiten pro region“ 

haben gute Chancen auf die favoritenrolle. für die besonderen Momente Ihrer reise haben 

wir unseren Breezer a maßgeschneidert. nicht nur die beeindruckenden fahreigenschaften 

vermitteln ein sicheres Gefühl, auch das Interieur lässt im Vergleich zu anderen reisemobilen 

seiner Klasse keine Wünsche offen.



Kompromisslos gut – so war unser Breezer a schon, als 

er noch in den Köpfen unserer Konstrukteure steckte. 

aus theorie wurde praxis, aus Ideen Wirklichkeit. das 

resultat ist ein kompaktes energiebündel, das alles 

bietet, was man auf unvergesslichen reisen rund um 

den Globus dabeihaben möchte. Gönnen Sie sich mit 

dem Breezer a Ihre ganz eigene ruheinsel inmitten der 

schönsten landschaften der Welt.

Breezer a 693 G · polster Isabella 
(Serie Klappalkoven)

Breezer a 693 G

Breezer a 693 G · polster Isabella 
(Serie Klappalkoven)
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Sambia

... und das ist wörtlich gemeint. die naturlandschaften ziehen langsam am fenster vorbei – Ihre Wohnlandschaft  

bleibt. Wir können es uns deshalb leisten, besonders eitel zu sein. Und unsere designer und Konstrukteure  

haben ganze arbeit geleistet und das Interieur jedes fahrzeugs zu einem individuellen Meisterwerk  

gemacht. edle Stoffe in harmonischen farbwelten, ganz trendbewusst und trotzdem zeitlos – wir wünschen 

Ihnen viel Spaß beim aussuchen.

MaterIalIen   42 / 43

Montana

Sambia / Violetta / alaska / option: leder deluxe

Sambia / Violetta / alaska / option: leder deluxe

Isabella / Montana / option: leder

Isabella / Montana

Violetta alaska

Und Jetzt GeHen SIe  
MIt UnS aUf tUCHfüHlUnG...

Isabella

leder deluxe leder



explorer I 675 explorer I 717 G explorer I 720 G explorer I 720 explorer I 730 G explorer I 730

Cruiser t 721 G Cruiser t 721 Cruiser t 731 G Cruiser t 731

Wegen der Vielzahl an Modellen, Grundrissen und ausstattungsmöglichkeiten  
können wir leider im rahmen eines Katalogs nicht alle Modelle detailliert  
beschreiben. Betrachten Sie deshalb bitte die Beschreibungen als annähernd  
und haben Sie Verständnis dafür, dass die Modellbeschreibungen und abbildungen  
auch Sonderausstattungen beinhalten, die nicht serienmäßig zum lieferumfang  
gehören. alle angaben entsprechen dem zum zeitpunkt des drucks  
aktuellen Stand. technische änderungen in Konstruktion und ausstattung,  
abweichungen im farbton sowie Irrtum behalten wir uns vor. Weitere technische 
daten und details entnehmen Sie bitte unserer aktuellen preisliste.
eine jährliche prüfung durch den lMC fachhändler vorausgesetzt, gewährt  
lMC zusätzlich eine dichtheitsgarantie von fünf Jahren.

explorer I 635 G explorer I 655 explorer I 665 explorer I 675 G

Cruiser t 592 Cruiser t 662 Cruiser t 673 Cruiser t 674 G

Breezer V 633 G Breezer V 643 G

Breezer a 698 GBreezer a 582 G Breezer a 663 G Breezer a 693 G Breezer a 694 G

Bett
Grundriss mit 
Garage und 
hohem Bett

Bad Kühlschrank
103 l

Hoch-
Kühlschrank
optional, 190 l

Kühlschrank
unter Möbel-
stück, 103 l

tVKüche

GrUndrISSüBerSICHt   44 / 45

Sitzgruppe Stauraum/
Schränke

tisch Schrank Schrank
über Möbel-
stück

Schrank
unter Möbel-
stück

Bett
Grundriss ohne 
Garage und mit 
niedrigem Bett



mittelbad

Wer Wert auf einen großzügigen Schlaf- und Sitzbereich legt, für den 

ist ein Mittelbad eine gute Wahl, lassen sich so doch alle Bereiche best-

möglich ausnutzen.

Serienmäßige Küche

Serienmäßig beinhaltet jedes fahrzeug einen großen Küchen-

arbeitsplatz mit Spüle, Kocher und freier arbeitsfläche. der 

Kühlschrank ist in diesem fall unter dem Kocher positioniert. 

In einigen Modellen sind, ganz nach Wunsch, zwei weitere 

Varianten möglich.

raumbad

ermöglicht großräumige und behag- 

liche privatsphäre, denn die tür zum Bad  

fungiert gleichzeitig als raumteiler zum 

Wohnraum, wodurch ein großer Bad-

bereich mit Bewegungsfreiheit ent-

steht. dusche und WC liegen sich in 

getrennten räumen gegenüber.

1. variante: Küche mit 190-l-Großraumkühlschrank

Möchten Sie einen 190-l-Großraumkühlschrank in Ihrer Küche 

installieren, kann dieser an Stelle der zusätzlichen arbeits- 

fläche neben Spüle und Kocher integriert werden.

Heckbad

Sie möchten einen offenen und großzügigen Wohn- und Küchenbereich 

im mittleren teil Ihres fahrzeugs? dann sollten Sie sich für einen Grund-

riss mit Heckbad entscheiden.

2. variante: Küche mit zweitem Kleiderschrank

für alle, die mehr platz für zusätzliche Garderobe haben 

möchten, gibt es die Möglichkeit, einen weiteren Kleider-

schrank auf augenhöhe zu installieren. dieser wird an Stelle 

der zusätzlichen arbeitsfläche positioniert. der Kühlschrank 

behält dabei seine anordnung unter dem Kocher.
BadVarIanten   4746  KüCHenVarIanten

KüCHenVarIanten
Grundrissabhängig

BadVarIanten
Grundrissabhängig

abbildungen beinhalten teilweise aufpreispflichtige Sonderausstattung!



BettVarIanten
Grundrissabhängig

Einzelbetten:  zwei gegenüberliegende einzelbetten mit mittiger einstiegsmöglichkeit und dazwischen- 
liegender nachtkonsole ermöglichen erholsamen Schlaf, ohne sich dabei aus den augen zu verlieren.  
Bei Bedarf verwandeln sich die einzelbetten mit wenigen Handgriffen in ein komfortables doppelbett.

Hubbett: Bei Bedarf kann das Hubbett herunterge-
fahren werden und schwebt dann leicht erhaben über 
dem Cockpit. das komfortable Hubbett integriert sich 
fast unsichtbar unter dem Himmel Ihres reisemobils.

Queensbett: ein Bett in exponierter lage, beidseitig begehbar – Sie thronen inmitten des raums und genießen 
königliche Schlafatmosphäre in xxl-dimension.

Doppelbett, längs: In fahrtrichtung positioniert ist 
dieses bequeme doppelbett mit einstiegsmöglichkeit 
am fußende.

Doppelbett, quer: über die gesamte Breite des  
fahrzeugs erstreckt sich das komfortable doppelbett 
mit einstiegsmöglichkeit von der Wohnraumseite.

BettVarIanten   48 / 49

alkovenbett: platz für zwei personen bietet das  
klappbare alkovenbett. ab sofort mit noch mehr  
komfortabler Kopffreiheit (+ 60 mm).

abbildungen beinhalten teilweise aufpreispflichtige Sonderausstattung!



Ich würde ja so gern auch mal frischen Fisch vom Markt kaufen und direkt zubereiten, 
aber ich traue mich nicht wegen des Fischgeruches im gesamten Innenraum des Reisemobils. 
Sollte ich trotzdem?

Sie können alle Köstlichkeiten aus dem  
Meer – wenn Sie mögen, auch mit  
frischem Knoblauch – frisch zubereiten.  
die leistungsstarke dunstabzugshaube  
verhindert, dass sich unangenehme  
Gerüche vom Kochen verbreiten und  
im reisemobil festsetzen. 

Viel Spaß und guten appetit!

Wie viel Gewicht ver trägt so eine 
Heckgarage eigentlich? Ich denke da 
so an meinen Motorroller.

alle reisemobile mit al-Ko-fahrgestell bieten Ihnen 250 kg 
zuladung in der Heckgarage. So bleibt neben Ihrem Motorroller 
noch ausreichend Kapazität für weiteres Urlaubsequipment. 

Auch im Urlaub will ich mich sicher fühlen.  
Muss ich spezielle Vorkehrungen treffen? 

für uns steht Ihre Sicherheit an erster  
Stelle, deshalb verfügen alle unsere  

fahrzeuge über aBS, fahrerairbag, eine 
verbreiterte Hinterachsspur, ein Kontroll- 

paneel, das alle wichtigen fahrzeugfunktionen 
auf einen Blick anzeigt und rauchmelder, 
die Sie bei rauchentwicklung rechtzeitig 

warnen. als option sind auch eSp, tagfahr-
licht und Beifahrerairbag lieferbar.

MaCHen SIe daS ende 
dIeSeS KataloGS zUM anfanG eIner 
neUen freUndSCHaft!
Wir sehen uns beim lMC Händler in Ihrer nähe.

Der Umgang mit Gas und Feuer im Reisemobil ist ungewohnt 
für mich und ich habe immer ein ungutes Gefühl dabei.  

Was muss ich beachten? 

nichts. Mit der elektrischen taktfunkenzündung gehen Sie 
garantiert kein risiko ein. durch drücken der Bedien-

einheit für die Gaskochstelle und gleichzeitiges drehen des 
Kochplattenreglers wird automatisch ein elektrischer funke 

erzeugt und der Gasstrom in Gang gesetzt. dadurch entfällt 
das lästige entzünden der flamme mit feuerzeug oder 

Streichholz. ein Sicherheitsmechanismus verhindert, 
dass ohne flamme Gas austreten kann.

Wir mussten schon oft noch mal aufstehen, weil wir vergessen 
hatten, das Licht in der Sitzgruppe auszuschalten. Gibt es 
technische Möglichkeiten, um das zu vermeiden?

Mit den lMC Multifunktionstastern können Sie ganz 
einfach das licht vom Bett aus an- und ausschalten.
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„Und auf dem Weg in den Urlaub  

   lasse ich mich einfach schon  

für unsere nächste Reise inspirieren.“ 

Lmc caravan GmbH & co. KG

rudolf-diesel-Straße 4 · 48336 Sassenberg
telefon + 49 25 83/27-0 · telefax + 49 25 83/27-138
www.lmc-caravan.com · contact@lmc-caravan.de

Besuchen Sie uns auf 

FacEBooK
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