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Blick in die gerade erweiterte  
Möbeltischlerei

Winterfest mit 100% echtholz- 
möbeln und als einziger Hersteller  
mit separater Dusche im groß- 
zügigen Waschraum – schon früh 
war lMC Vorreiter im reise- 
mobilbau

neustrukturierung der produktion

Die ersten liberty-reisemobile  
werden gebaut
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rasante auftragsentwicklung für die 
Baureihen lord und Münsterland

Die legendäre knospe

kantenbearbeitungszentrum

Wasserstrahlschneideanlage

Hagelschutzdächer

Dachstraße

Serienproduktion der ersten  
Wohnanhänger

Investition in den Jahren 2007 bis 2012

1300 m2 große Chassishalle  
(realisierung Herbst 2012)
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Und das ist längst nicht alles, denn genauso eindrucksvoll, wie sie begonnen  
hat, geht die geschichte weiter – in jeder Saison arbeiten unsere konstrukteure, 
pro dukt entwickler und Monteure hart daran, das nächste kapitel noch spannender, 
noch anspruchsvoller, noch bequemer zu gestalten. Dass unsere fahrzeuge heute 
auf den Bestsellerlisten von kunden und fachmagazinen ganz weit oben stehen, 
verdanken wir Ihnen, die Sie unsere höchsten ansprüche in Sachen Qualität und 
Serienausstattung zu schätzen wissen und uns Bestnoten in Sachen gewichts-
optimierte Bauweise, Winterkompetenz und fahrkomfort geben. Die liste der  
neuerungen in diesem katalog ist ebenso lang wie aufsehenerregend, denn mit  
der Saison 2012/2013 eröffnen wir ein neues kapitel mit dem titel „optimaler 
Schutz. perfektes Design.“ und sind uns sicher, damit neue Meilensteine im  
Caravaning zu setzen. 

Die Welt ist voll von einzigartigen geschichten zum entdecken und genießen, dachte 
sich der konstrukteur Heinrich austermann. Höchste zeit also, sich auf den Weg zu 
machen und seine ganz eigene Idee von freiheit und erleben zu realisieren. als leiden-
schaftlicher konstrukteur schrieb er das erste kapitel für die erfolgsgeschichte von lMC  
mit der geburtsstunde der beiden legendären Wohnwagen falter und knospe.  
Das war anfang der 50er-Jahre – seitdem haben sich unzählige Wohnwagen und reise-
mobile vom Werk in Sassenberg auf den Weg zu Ihnen und anschließend in die ganze 
Welt gemacht. Heinrich austermann wäre stolz darauf, dass aus den geschichten von und 
mit lMC bis heute ein so eindrucksvolles gesamtwerk geworden ist. Deshalb arbeiten wir 
mit modernster technik und ganz viel leidenschaft fürs Caravaning daran weiter, unseren 
gemeinsamen traum vom perfekten reisen zu leben.



6 I 7

Michael Schmitz
leiter der abteilung konstruktion und entwicklung

QUalItät

Liebe zuM detaiL
„Was macht eigentlich die Faszination an der Entwicklung von  
Reisefahrzeugen aus?“, werde ich oft gefragt. „Das große Ganze“,  
antworte ich dann – und das ist wörtlich gemeint. 

Die Summe unzähliger kleiner Details ergibt später ein fahrzeug, das bequem  
platz für mehrere personen bietet und sie während der schönsten zeit des Jahres 
rund um den globus begleitet. Da wird nichts dem zufall überlassen – kunden-
wünsche, neue Ideen und technische Weiterentwicklungen müssen effizient 
zusammengebracht werden, damit am ende ein fahrzeug entsteht, das viele fans 
findet und den entscheidenden Beitrag für einen gelungenen Urlaub leistet. ein 
gutes von einem durchschnittlichen fahrzeug unterscheiden dabei die Qualität  
und die liebe zum Detail. ein anspruchsvolles außen- und Innendesign und durch-
dachte grundrisse sind dafür selbstverständlich. fahrzeuge von lMC beinhalten 
jedoch zusätzlich genauso viele unsichtbare funktionen und jede Menge technik, 
die zu recht den titel „Ingenieurskunst – Made in germany“ verdienen. Darauf  
sind wir Mitarbeiter von lMC besonders stolz.
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Nur wer vorne ist, kann bestimmen, wo es langgeht. 

Deshalb haben wir unseren Motorcaravans der neuesten generation alles mitgegeben,  
was notwendig ist, um bei Ihnen zu punkten. gönnen Sie sich echte Mehr-Werte  
in Sachen Design, Sicherheit und Wohnkomfort und entscheiden Sie sich für  
ein reisemobil von lMC.

top-stärKen unserer aufbautechniK

lMC-Stärken

top-Wertbeständigkeit 
durch innovative  
long life technologie  
(außer alkoven-fahrzeuge)

top-Hagelschutz durch serienmäßiges 
gfk-Dach und top-Schutz vor nässe  

und Steinschlag durch  
serienmäßige  

gfk-Unterböden

top-Dämmungswerte  
durch xpS-Isolierung des  

gesamten korpus und/oder der  
fußböden (modellabhängig)

top-niveauregulierung  
durch al-ko alC 
(modellabhängig)

top-einparkhilfe durch 
integrierte rückfahrkamera 
(außer alkoven-fahrzeuge)

top-komfort durch  
al-ko tiefrahmen-Chassis 
(modellabhängig)

top-Stauraum durch  
optimale raumnutzung  
und Serviceklappen

top-Wintervergnügen  
durch lMC-Winterkompetenz 
(modellabhängig)

top-technik durch 
 funktionsdoppelboden  

(modellabhängig)
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top-Wohnkomfort  
durch alDe-Heizung

top-Wintervergnügen  
durch lMC-Winterkompetenz 
(modellabhängig und optional)

top-Bedienbarkeit 
durch kontrollpanel

top-kochgenuss durch 
leistungsstarke Dunst-
abzugshaube

top-Stauraum durch  
optimale raumnutzung  
und Serviceklappen

top-Handling durch  
Softstop-einzüge der  
Schubladen

top-Bedienerfreundlichkeit  
durch praktische taktfunken-

zündung am kocher

top-Belüftungskonzept  
durch hinterlüftete Möbel  
und doppelte Böden

top-Sicherheit mit  
serienmäßigen rauch-
meldern

top-Wohlgefühl  
durch trUMa  

Combi-6-Heizung

top-Wohnkomfort  
durch gleichbleibenden 
Wasserdruck

top-flexibilität  
durch Multi- 
funktionsrollos 
(modellabhängig)

top-komfort  
durch praktischen  
auszug zur  
Bettverbreiterung  
(modellabhängig)

top-Schlafkomfort durch  
geprüfte Qualitäts- 

kaltschaummatratzen

top-stärKen unserer innenrauMtechniK

top-zuladung durch  
gewichtsoptimierte  

Bauweise
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faszination pur –  
unvergleichliche kombination 
wird zum einzigartigen  
Sicherheitskonzept. 

Herkömmliche Bauweise

Dachkonstruktion aus aluminium

Unterboden aus  
beschichtetem Sperrholz

Holzrahmengerüst  
in Dach, Seite und Boden

Isolierung durch Styropor

lMC-Standard

Hagelschutz und Witterungs- 
beständigkeit  
durch gfk-Dach-Verkleidung

Unterboden mit robustem  
gfk für schwerste Bedingungen

Hochstabile pU-Verstrebungen  
für Stabilität und Verwindungs- 
steifigkeit

feuchtigkeitsresistenter  
Hochleistungs-Isolierkern  
aus xpS-Schaum

konsequente Weiterentwicklung  
von leichtbautechnologien

Serienmäßiger rundum-Schutz

to
p-

W
er

tb
es
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n

d
ig
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it

Hagel

Regen

Feuchtigkeit

Steinschlag

xpS

gfk-Dach

aluminium-
Seitenwand

extraharter
pU-kern

extraharter 
pU-kern

gfk-Boden

xpS

pVC

Hinweis: alkoven mit Dach und Boden aus gfk, Bodenisolierung in xpS.  
Seitenwände und Dach aus Styropor und Holz.
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Innovative Wabenplatte Sandwich-Bauweise mit Hartschaumeinlage Modernste konstruktionstechnik als erster und einziger Hersteller weltweit vergeben  
wir bei jeder auslieferung für jedes neue fahrzeug  
ein eigenes gewichtszertifikat

MaxIMalzUlaDUng

3,5 Tonnen – diese Zahl hat für uns magische Bedeutung. 

erst haben wir von ihr geträumt, dann haben wir jede Menge arbeit und Ideen  
investiert, jetzt haben wir es schwarz auf weiß: als erster Hersteller garantieren  
wir Ihnen maximale zuladung bei weniger als 3,5 t gesamtgewicht  für jedes  
unserer fahrzeuge. Warum? ganz klar – weniger gewicht, mehr Vorteile für Sie.  
Denken Sie mal kurz an extra-führerschein, höhere Mautgebühren und Durch- 
fahrverbote. Und jetzt vergessen Sie das alles gleich wieder, denn mit  
einem reisemobil von lMC genießen Sie Ihren Urlaub mit leichtigkeit. garantiert!

LMc Macht‘s  
Leicht

nur

frei
LMC
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Qr-Code scannen und  
wichtige produktinformationen 
vom Hersteller al-ko erhalten!

Leistung zeigen, Professionalität beweisen, Erfolg haben: 

Unser partner al-ko bietet innovative technische lösungen und höchste Qualität,  
die uns gemeinsam den Vorsprung im Wettbewerb sichern. al-ko ist Der Spezialist, 
wenn es um anhängerkomponenten, fahrkomfort und Sicherheit geht. Jedes in  
unseren fahrzeugen verbaute teil von al-ko wird eigens entwickelt, gefertigt 
und den härtesten tests unterzogen, bevor es in unseren fahrzeugen zum einsatz 
kommt. lMC und al-ko haben gemeinsam die Herausforderungen des anspruchs-
vollen Marktes angenommen und sich durch innovative technik, modernste pro-
duktionsprozesse und höchste Qualität einen festen platz am Markt erobert.

Mit sicherheit  
ein starKer partner 

AL-KO AMC-Tiefrahmenchassis

Das unerreichte leistungsniveau des al-ko  
aMC-Chassis basiert auf dem feuerverzinkten  
tiefrahmen in leichtbauweise sowie dem von al-ko 
entwickelten Breitspurfahrwerk mit einzelradauf- 
hängung. Das innovative konzept für mehr Sicherheit, 
bessere fahrdynamik und spürbar höheren fahrkom-
fort finden Sie in jedem unserer Cruiser- und explorer-
Modelle (außer Compact-Modelle).

kolben

absenkung des Wagens bei Beladung

automatischer niveauausgleich

AL-KO ALC-Level Controller

reisemobile senken sich eigentlich mit zunehmender Beladung an  
der Hinterachse ab – diese Situation kennt jeder. nicht nur aus optischen 
gründen, sondern weil auch die fahreigenschaften, speziell beim an- 
fahren, darunter leiden, setzen wir deshalb auf alC. Das ungute gefühl, 
dass das reisemobil nach hinten abfällt, gehört damit der Vergangenheit 
an. Das vollautomatische alC und die wartungsfreie Hinterachse sorgen 
in unseren Cruiser- und explorer-Modellen (außer Compact-Modelle) dafür, 
dass ohne äußere energiezufuhr die fahrzeughöhe an der Hinterachse 
immer auf dem optimalen niveau gehalten wird – unabhängig für beide 
fahrzeugseiten. 

al-ko
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3

3
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1
2

2
44

Isobox (nur Breezer a- und Breezer II H-Modelle) 
1. frisch-/abwassertank
2. Isolierung
3. Warmluftzirkulation

fußbodentemperierung (option)
1. fußbodenbelag
2. aluminiumwärmeleiter
3. Wärmedämmung
4. Heizungsrohr

Durchdachtes Hinterlüftungskonzept (Serie)
durch doppelte Böden

Duocontrol mit Crashsensor und eis-ex  
(option)

Multifunktionsdoppelboden  
(Serie, außer Breezer a-Modelle)

WInterkoMpetenzen

Im Winter dreht sich die Welt nicht um die Sonne,  
sondern um Ihr Reisemobil.

Wissen Sie eigentlich, wie entspannend es ist, im Urlaub ganz gemütlich  
in der Sitzgruppe zu sitzen und einfach den Schneeflocken beim fallen  
zuzuschauen? „Unbeschreiblich“, sagen wir und empfehlen jedem Winterfan:  
Warten, bis das thermometer fällt, ab ins reisemobil und los, um die schönsten  
Schneeflocken und eiskristalle der Welt zu bestaunen. Wir liefern durchdachte  
Isolationssysteme, maßgeschneiderte Heizungs- und Belüftungsanlagen und  
extra viel Stauraum, damit auch die Wintersportausrüstung ausreichend platz  
findet. Sie packen noch Spontanität und neugierde dazu – und ab gehts ins  
Wintervergnügen.

endLich Winter



explorer II VI 720

20 I 21abbildungen beinhalten teilweise aufpreispflichtige Sonderausstattung!



22 I 23explorer II VI 655 g · polster aurora abbildungen beinhalten teilweise aufpreispflichtige Sonderausstattung!
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explorer II VI 730 g · polster leder deluxeabbildungen beinhalten teilweise aufpreispflichtige Sonderausstattung!

Design ist die Kunst, Funktion mit Ästhetik zu verbinden.

Herzlich willkommen im explorer. „reinkommen  
und wohlfühlen“ ist das Motto, unter dem wir  
keines seiner exklusiven Details und ausstattungs- 
merkmale dem zufall überlassen haben. 

pure faszination 

außenspiegel in telegrau fahrer- und Beifahrersitz mit eingesticktem logo rain-Shower-Dusche
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Jetzt ist Staunen angesagt.

„Ja, ich will“, werden Sie sagen,  
wenn Sie zum ersten Mal seinen  
großzügigen Wohnraum betreten  
und in seine komfortablen polster  
sinken. kein Wunder, denn für  
Sie und Ihren Urlaub haben wir  
ihn schließlich erfunden – den  
lMC explorer. 

explorer II VI 665 · polster luna abbildungen beinhalten teilweise aufpreispflichtige Sonderausstattung!

360°-Innenansichten aller fahrzeuge 
unter www.lmc-caravan.com explorer II VI 730 gModerne Wasserarmaturen

plexiglasabdeckung für kontrollpanel 
mit eingefrästem logo
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explorer II VI 720 · polster luna

Sicherheit mit  
Wohlfühlambiente. 

Wie ein schützender 
kokon, in den Sie sich 
entspannt zurückziehen 
können, wann immer  
Sie eine auszeit  
brauchen – der explorer 
erwartet Sie mit  
innovativer „long life  
technologie“ und jeder  
Menge funktionaler und 
ästhetischer raffinesse.

abbildungen beinhalten teilweise aufpreispflichtige Sonderausstattung!explorer II VI 675 g
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explorer II VI 595 Compact · polster Morena

explorer II VI 595 Compact

explorer II VI 595 Compact · polster Morena abbildungen beinhalten teilweise aufpreispflichtige Sonderausstattung!

Aufbautechnik  
vom Feinsten.

Der neue unter den  
großen – so kündigt  
sich unser brandneuer  
Compact an.  
Hochwertige aufbau- 
technik der neuesten 
generation mit  
„long life technologie“ 
und exklusiven aus- 
stattungsvarianten auf  
einem fiat-Chassis – 
jetzt einsteigen und  
losrelaxen.

360°-Innenansichten aller fahrzeuge 
unter www.lmc-caravan.com

optiMaL



Cruiser II t 673

32 I 33abbildungen beinhalten teilweise aufpreispflichtige Sonderausstattung!



34 I 35Cruiser II t 721 g · polster luna abbildungen beinhalten teilweise aufpreispflichtige Sonderausstattung!



36 I 37Cruiser II t 673 · polster Morena abbildungen beinhalten teilweise aufpreispflichtige Sonderausstattung!

Guter Stil ist guter Geschmack. 

guter Urlaub kann so einfach sein – einfach  
schöne eindrücke in schönem ambiente sammeln  

und schon schnellt der entspannungsfaktor 
 in die Höhe. Schönes ambiente mit pfiffigen  

funktionen haben wir für Sie – schauen Sie sich  
mal den neuen Cruiser II an.

stiL
Möbelklappe mit Verschluss Belüftungssystem Druckwasserpumpe
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Die schönste Harmonie entsteht  
durch Zusammenbringen der 
Gegensätze.

Das hat ein kluger Mann einmal gesagt. 
„Stimmt“, sagen wir von lMC und  
kombinieren hochwertige polster mit  
klaren linien und großzügige räume  
mit kleinen Details. Der Cruiser II lädt  
Sie ein zur probefahrt. Besuchen Sie  
einfach den lMC-Händler Ihres Vertrauens.

Cruiser II t 731 g · polster luna abbildungen beinhalten teilweise aufpreispflichtige Sonderausstattung!

360°-Innenansichten aller fahrzeuge 
unter www.lmc-caravan.com

harMonie 
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Leben Sie mal  
ungewöhnlich.

Urlaub ist die zeit,  
in der man ausge- 
tretene pfade verlässt  
und seiner Spontanität  
freien lauf lässt. Der  
Cruiser II ist da genau  
der richtige: zum  
leben, kochen,  
fantasieren. Sinnlich- 
keit trifft funktionalität.  
neugierig? Der neue  
Cruiser II wartet schon  
auf Sie.

abbildungen beinhalten teilweise aufpreispflichtige Sonderausstattung!

freiheit

Cruiser II t 721 g

Hochwertige polster Moderne armaturen



Breezer II V 643 g

42 I 43abbildungen beinhalten teilweise aufpreispflichtige Sonderausstattung!
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Breezer II V 583

Breezer II V 643 g · polster Carlotta

Breezer II V 583 · polster Bruna

Das Leben findet da statt,  
wo Sie sind. 

gemütliche Sitzecke, kom- 
fortable Schlafoase oder  

funktionales Cockpit? egal  
für welche grundrissvariante  

Sie sich entscheiden, im  
Breezer II Van fühlt man sich  
sofort überall wie zu Hause. 

abbildungen beinhalten teilweise aufpreispflichtige Sonderausstattung!

Breezer II V 643 g · polster Carlotta

KoMfort

360°-Innenansichten aller fahrzeuge 
unter www.lmc-caravan.com



Breezer a 694 g

46 I 47abbildungen beinhalten teilweise aufpreispflichtige Sonderausstattung!



48 I 49Breezer a 714 g · polster Carlotta abbildungen beinhalten teilweise aufpreispflichtige Sonderausstattung!
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Urlaub immer der Nase nach. 

Bühne frei für den komfortablen  
klassiker – unseren Breezer mit  
praktischem extraraum im alkoven.  
Seine dynamische außenoptik  
und die konsequent umgesetzte  
leichtbauweise werden garantiert  
dazu beitragen, seine fangemeinde  
weiter zu vergrößern.

Breezer a 714 g · polster CarlottaBreezer a 714 g · polster Carlotta

Breezer a 694 g · polster feodora

abbildungen beinhalten teilweise aufpreispflichtige Sonderausstattung!

dynaMiK

360°-Innenansichten aller fahrzeuge 
unter www.lmc-caravan.com

Möbelklappe mit Verschluss
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Breezer II H 723

abbildungen beinhalten teilweise aufpreispflichtige Sonderausstattung!
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Breezer II H 723 · polster aurora Breezer II H 723 · polster aurora

Mit seinem Metallic- 
Chassis in elegantem  

Schwarz und passendem 
Außendesign zieht er  

die Blicke magisch an. 

„long life technologie“,  
eine umfangreiche Serien- 

ausstattung und jede Menge  
technische features machen  

unsere Black Selection  
schon jetzt zum objekt der  

Begierde für alle, die das  
Besondere lieben. bL

a
c

K 
se

Le
c

ti
o

n
abbildungen beinhalten teilweise aufpreispflichtige Sonderausstattung!

Breezer II H 733 g

Möbelklappe mit kunstlederinlay  
und Verschluss
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Dieser Urlaub wird schön.

Woher wir das wissen? ganz einfach: weil harmonische naturtöne und starke kontraste  
sich zum Match der trendexperten treffen. Wer gewinnt? Sie haben die Wahl. 

    MateriaLien 
stoffe

MaterIalIen

Vollintegriert

teilintegriert

Van

teilintegriert mit Hubbett

alkoven

Bruna / feodora / Carlotta

Bruna / feodora / Carlotta

luna / aurora / Morena

luna / aurora / Morena

leder deluxe

leder

luna

Carlotta

Bruna

Morena

aurora

feodora

aurora
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bäder grundrissabhängige Varianten

Winkelküche 
ebenso geschickt wie 
platzsparend präsen- 
tiert sich die funktio- 

nale Winkelküche mit 
mehreren auszügen  

und gegenüberliegen- 
dem kühlschrank.

Raumbad 
ermöglicht groß- 
räumige und behag- 
liche privatsphäre,  
denn die tür zum Bad 
fungiert gleichzeitig  
als raumteiler zum  
Wohnraum, wodurch  
ein großer Badbereich 
mit Bewegungsfreiheit 
entsteht. Dusche und  
WC liegen sich in  
getrennten räumen  
gegenüber.

Heckbad 
Sie möchten einen offenen und großzügigen Wohn- 
und küchenbereich im mittleren teil Ihres fahrzeugs? 
Dann sollten Sie sich für einen grundriss mit Heckbad 
entscheiden. 

Seitenküche 
Im zentrum Ihres fahrzeugs liegt die großzügige  
Seitenküche mit ihren zahlreichen funktionen.  
Der kühlschrank ist gegenüber eingebaut und  
optional als 190-l-Variante erhältlich.

Triflex-Küche 
Serienmäßig beinhaltet jedes fahrzeug eine küchen-
zeile mit Spüle, kocher, auszügen und kühlschrank 
unter der arbeitsfläche. Bei der triflex-küche haben 
Sie die Qual der Wahl – ob große arbeitsfläche, Hoch-
kühlschrank oder kleiderschrank.

abbildungen beinhalten teilweise aufpreispflichtige Sonderausstattung! küCHen- UnD BaDVarIanten

Mittelraumbad 
Wer Wert auf einen großzügigen Schlaf- und Sitz-
bereich legt, für den ist ein Mittelraumbad eine gute 
Wahl, lassen sich doch so alle Bereiche bestmöglich 
ausnutzen.

Küchen grundrissabhängige Varianten



60 I 61

betten grundrissabhängige Varianten

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

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

Queensbett
ein Bett in exponierter lage, beidseitig  
begehbar – Sie tronen inmitten des raumes  
und genießen königliche Schlafatmosphäre  
in xxl-Dimension.

Einzelbetten, niedrig
einzelbetten in komfortabler einstiegshöhe  
bei grundrissen ohne garage.

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

Alkovenbett 
platz für zwei personen bietet das klappbare  
alkovenbett mit komfortabler kopffreiheit. 

Einzelbetten, hoch
Bei grundrissen mit integrierter garage  
thronen die einzelbetten leicht erhaben über  
der Wohnlandschaft und bieten darunter  
zusätzlichen Stauraum.

abbildungen beinhalten teilweise aufpreispflichtige Sonderausstattung! BettVarIanten
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Aus welchen Gründen baut LMC alle Reisemobile auf  
AMC-Chassis mit der Niveau-Komfortregulierung ALC?

antwort: Wir setzen bei allen reisemobilen, bis auf die 
Compact-Modelle, die wartungsfreien al-ko aMC-Chassis 
ein, weil es uns damit einerseits gelingt unsere reise- 
mobile sehr niedrig zu bauen. außerdem erreichen wir in  
Verbindung mit dem alC ein perfektes fahrverhalten mit  
dem höchstmöglichen fahrkomfort und  
der größtmöglichen fahrstabilität. Selbst  
in beladenem zustand liegen unsere  
reisemobile immer gerade und sicher  
auf der Straße, und auch das Befahren  
von fähren ist so ganz unkompliziert  
und komfortabel.

Welche Vorteile hat die 5-Zonen-  
Kaltschaummatratze von LMC für mich?

antwort: gerade im Urlaub sind erholung und  
der damit verbundene ruhige, entspannte Schlaf 
enorm wichtig. Um Ihnen diesen zu ermöglichen,  
statten wir alle Betten, inklusive der etagenbetten,  
mit unseren komfortablen 5-zonen-kaltschaum- 
matratzen aus, die für jede körperregion die  
optimale Unterstützung bieten.

Ich koche auch im Urlaub gern und oft. Wie  
verhält sich der Rauchmelder bei Wasserdampf?

antwort: keine angst, ein fehlalarm ist nicht zu  
befürchten. Der rauchmelder ist in genügendem  
abstand zum küchenbereich positioniert, und  
außerdem sorgt unsere serienmäßige abluft- 
Dunstabzugshaube dafür, dass der Wasserdampf  
direkt nach außen geleitet wird.

Aus welchem Grund nutzt LMC seit diesem Jahr  
neue Druckwassersysteme?

antwort: Wir wollen unsere fahrzeuge immer weiter im  
Detail verbessern und unseren kunden zu einem perfekten 

Urlaub verhelfen. Mit dem neuen Druckwassersystem, in 
Verbindung mit neuen armaturen, haben wir auch hier  

wieder einen Schritt nach vorne gemacht und gestalten Ihr 
Urlaubsvergnügen noch luxuriöser und komfortabler. 

Mir fällt auf, dass die LMC-Reisemobile alle  
sehr niedrig sind. Welche Vorteile habe ich  
als Kunde durch diese Kompaktbauweise?

antwort: Durch die niedrige Bauweise, die übrigens  
auf dem niveau von flachen teilintegrierten liegt,  
ergeben sich gleich mehrere Vorteile. Durch den  

geringeren Windwiderstand sparen Sie kraftstoff.  
außerdem gewährleisten wir dadurch ein  

komfortables fahrverhalten durch geringere Wank- 
bewegungen, was z.B. bei überholvorgängen deutlich  

wird und bestmögliche fahrsicherheit garantiert.

naCHgefragt

         fragen 
antWorten
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SitzgruppeSchrank Bett
(grundriss ohne 
garage und mit 
niedrigem Bett)

Bad kühlschrank
(grundriss- 
abhängig)

Hoch- 
kühlschrank
(optional)

kühlschrank
(unter küchen-
arbeitsplatte)

tVBett
(grundriss mit 
garage und 
hohem Bett)

Hubbett
(grundrisse 
Breezer II H)

kücheSchrank
über  
Möbelstück

Schrank
unter  
Möbelstück

Stauraum/
Schränke

tisch

Vollintegriert

teilintegriert

explorer II VI 655 g
gesamtlänge: 6670 mm 
gesamtbreite: 2320 mm
gesamthöhe: 2700 mm
techn. zul. 
gesamtmasse: 3500 kg

explorer II VI 595
gesamtlänge: 5990 mm 
gesamtbreite: 2320 mm
gesamthöhe: 2700 mm
techn. zul. 
gesamtmasse: 3500 kg

explorer II VI 635 g
gesamtlänge: 6350 mm 
gesamtbreite: 2320 mm
gesamthöhe: 2700 mm
techn. zul. 
gesamtmasse: 3500 kg

explorer II VI 665
gesamtlänge: 6900 mm 
gesamtbreite: 2320 mm
gesamthöhe: 2700 mm
techn. zul. 
gesamtmasse: 3500 kg

explorer II VI 675 g 
gesamtlänge: 6990 mm 
gesamtbreite: 2320 mm
gesamthöhe: 2700 mm
techn. zul. 
gesamtmasse: 3500 kg

explorer II VI 720 g 
gesamtlänge: 7450 mm 
gesamtbreite: 2320 mm
gesamthöhe: 2700 mm
techn. zul. 
gesamtmasse: 3500 kg

explorer II VI 720   
gesamtlänge: 7450 mm 
gesamtbreite: 2320 mm
gesamthöhe: 2700 mm
techn. zul. 
gesamtmasse: 3500 kg

explorer II VI 730 g
gesamtlänge: 7450 mm 
gesamtbreite: 2320 mm
gesamthöhe: 2700 mm
techn. zul. 
gesamtmasse: 3500 kg

Cruiser II t 673
gesamtlänge: 6990 mm 
gesamtbreite: 2320 mm
gesamthöhe: 2690 mm
techn. zul. 
gesamtmasse: 3500 kg

Cruiser II t 662
gesamtlänge: 6870 mm 
gesamtbreite: 2320 mm
gesamthöhe: 2690 mm
techn. zul. 
gesamtmasse: 3500 kg

Cruiser II t 674 g
gesamtlänge: 6990 mm 
gesamtbreite: 2320 mm
gesamthöhe: 2690 mm
techn. zul. 
gesamtmasse: 3500 kg

Cruiser II t 711
gesamtlänge: 7370 mm 
gesamtbreite: 2320 mm
gesamthöhe: 2690 mm
techn. zul. 
gesamtmasse: 3500 kg

Cruiser II t 721 g
gesamtlänge: 7420 mm 
gesamtbreite: 2320 mm
gesamthöhe: 2690 mm
techn. zul. 
gesamtmasse: 3500 kg

Cruiser II t 731 g
gesamtlänge: 7420 mm 
gesamtbreite: 2320 mm
gesamthöhe: 2690 mm
techn. zul. 
gesamtmasse: 3500 kg

Cruiser II t 592
gesamtlänge: 5990 mm 
gesamtbreite: 2320 mm
gesamthöhe: 2690 mm
techn. zul. 
gesamtmasse: 3500 kg

grUnDrISSüBerSICHtabbildungen beinhalten teilweise aufpreispflichtige Sonderausstattung!
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Bad kühlschrank
(grundriss- 
abhängig)

Hoch- 
kühlschrank
(optional)

kühlschrank
(unter küchen-
arbeitsplatte)

tVküche tisch

Breezer a 693 g
gesamtlänge: 6970 mm 
gesamtbreite: 2320 mm
gesamthöhe: 3120 mm
techn. zul.  
gesamtmasse: 3500 kg

Breezer a 694 g
gesamtlänge: 6970 mm 
gesamtbreite: 2320 mm
gesamthöhe: 3120 mm
techn. zul.  
gesamtmasse: 3500 kg

Breezer a 714 g
gesamtlänge: 7370 mm 
gesamtbreite: 2320 mm
gesamthöhe: 3120 mm
techn. zul.  
gesamtmasse: 3500 kg

Van

Breezer II V 583
gesamtlänge: 5970 mm 
gesamtbreite: 2220 mm
gesamthöhe: 2690 mm
techn. zul.  
gesamtmasse: 3500 kg

Breezer II V 643 g
gesamtlänge: 6770 mm 
gesamtbreite: 2220 mm
gesamthöhe: 2690 mm
techn. zul.  
gesamtmasse: 3500 kg

Breezer II H 723 
gesamtlänge: 7370 mm 
gesamtbreite: 2320 mm
gesamthöhe: 2870 mm
techn. zul.  
gesamtmasse: 3500 kg

Breezer II H 733 g 
gesamtlänge: 7370 mm 
gesamtbreite: 2320 mm
gesamthöhe: 2870 mm
techn. zul.  
gesamtmasse: 3500 kg

alkoven

Wegen der Vielzahl an Modellen, grundrissen und ausstattungsmöglichkeiten  
können wir leider im rahmen eines katalogs nicht alle Modelle detailliert be-
schreiben. 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.

lMC gewährt zusätzlich eine Dichtheitsgarantie von fünf Jahren, eine jährliche 
prüfung durch den lMC-fachhändler vorausgesetzt.

SitzgruppeSchrank Bett
(grundriss ohne 
garage und mit 
niedrigem Bett)

Bett
(grundriss mit 
garage und 
hohem Bett)

Hubbett
(grundrisse 
Breezer II H)

Schrank
über  
Möbelstück

Schrank
unter  
Möbelstück

Stauraum/
Schränke

teilintegriert mit Hubbett

grUnDrISSüBerSICHtabbildungen beinhalten teilweise aufpreispflichtige Sonderausstattung!
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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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