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ulrich Stephan, Vertrieb / marketing Judith hüsemann, marketing
ulrich Schoppmann, Geschäftsführer markus winter, Geschäftsführer

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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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…

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…

wasserstrahlschneideanlage dachstraße
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neustrukturierung der produktion

der 10.000ste lmc wohnwagen  
verlässt die produktionshalle

1976

blick in die gerade erweiterte  
möbeltischlerei

1981

Großer erfolg mit den baureihen 
münsterland, luxus, münsterland-

dominant, lord und lord exquisit – 
bis heute „made in Germany“

1985

die legendäre knospe

1955

Serienproduktion der ersten  
wohnanhänger

1966

rasante auftragsentwicklung für die 
baureihen lord und münsterland

bis 1974

Investition im Jahr 2007

Investition im Jahr 2009

Investition im Jahr 2008

hagelschutzdächer

Investition im Jahr 2011

kantenbearbeitungszentrum

Investition im Jahr 2010



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

teamwork „made In Germany“



egal wie Ihr perfekter wintertag aussieht – in Ihrem lmc caravan mit  

winterausstattung haben Sie den perfekten begleiter gefunden. das  

gemütliche, optimal isolierte und effizient beheizbare Interieur ist immer 

dann zur Stelle, wenn Ihnen der Sinn nach einer bezaubernden ruheinsel 

in einer der schönsten winterlandschaften der welt steht. 

unser besonderer tipp: nutzen Sie unsere kooperation mit dem camping-

platz und Sportcamp woferlgut inmitten der traumhaften landschaft der 

europasportregion zell am See, kaprun und dem nationalpark hohe tauern. 

Fünf lmc Scandica haben hier dauerhaft Quartier bezogen und freuen  

sich auf interessierte lmc kunden, die während eines kurzurlaubs die  

besonderen Qualitäten des Scandica ausgiebig testen möchten. Interesse? 

Für weitere Infos wenden Sie sich einfach an Ihr nächstgelegenes  

lmc competence center.

eIn perFekter wIntertaG 

Serienmäßig doppelte böden  
für optimale luftzirkulation 

Fußbodentemperierung (option) duokomfort inklusive Secumotion  
und eis-ex mit Fernanzeige (option)
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Sandwich-bauweise mit hartschaum-einlage 

www.sportcamp.at

1. Fußbodenbelag 
2. aluminiumwärmeleiter

3. wärmedämmung 
4. heizungsrohr

1

2

34 4



wenn sich während Ihres urlaubs die natur auch mal

von ihrer rauen Seite zeigt und donner, blitz und 

hagel ein atemberaubendes naturschauspiel bieten, 

sollten Sie das ganz in ruhe genießen. Schauen Sie 

aus dem Fenster und erleben Sie die Sicherheit Ihres 

lmc caravans mit GFk-dach. das hochmoderne material  

aus glasfaserverstärktem kunststoff bietet Ihnen  

maximale Sicherheit auch bei hagelschlag. dieses  

material ersetzt die übliche aluminium-außenhaut und 

schützt das Fahrzeug vor witterungseinflüssen. Serien-

mäßig im maestro, als option im musica möglich.

entFeSSelte  
naturGewalten –  

na und?

GFk-Schutz
(dach, bug und heck)

 GFk    12 / 13



 Gibt es eigentlich den  

       perfekten Zeitpunkt,  

  um Urlaub zu machen?

Scandica 706 d

14 / 15abbildungen beinhalten teilweise aufpreispflichtige Sonderausstattung!



Scandica 706 d · polster nordkap

Scandica  551 d · polster montana

Januar bIS dezember, montaGS bIS SonntaGS,  
Von morGenS bIS abendS!
Sie entscheiden, wann und wo – lmc liefert den richtigen mobilen reise-

begleiter. wenn Sie zu den liebhabern nordischer Gefilde gehören oder 

leidenschaftlicher wintersportler sind, werden Sie ihn lieben – unseren 

lmc Scandica. draußen genießen Sie die schönsten winterlandschaften 

der welt und drinnen heimelige Gemütlichkeit. 

kann winterurlaub schöner sein?
16 / 17

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

abbildungen beinhalten teilweise aufpreispflichtige Sonderausstattung!



außen in den Schattierungen eines Schneekristalls und sanft gerundet, 

innen mit sinnlich weichem kern: einfach zum dahinschmelzen – so prä-

sentiert sich mit dem lmc Scandica ein winterspezialist par excellence.

Ganz selbstbewusst weiß er seine vielen praktischen raffinessen dezent 

zu verbergen und präsentiert ganz einfach pures wohlfühlambiente. wer 

einmal aus seinem gemütlichen Inneren in eine glitzernde Schneeland-

schaft geschaut hat, wird ihn nie mehr vergessen.

Scandica 531 e · polster nordkap (190-l-kühlschrank und tV-halterung extra)

Scandica 551 d · polster montana

18 / 19 abbildungen beinhalten teilweise aufpreispflichtige Sonderausstattung!



Scandica 531 E · Polster Nordkap
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Maestro  665 D
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ISt Doch klAr – cArAvANINg!

Für uns ist es das Schönste auf der Welt, sonst würden wir schließlich 

Flugzeuge oder kreuzfahrtschiffe bauen. Und weil wir mit dieser Meinung 

nicht alleine sind, gibt es sie – die vielen tollen Begegnungen mit gleich-

gesinnten auf unseren reisen um die Welt. Anhängen, losfahren und  

genießen. reisen mit dem lMc Maestro – ein gefühl, das mit nichts  

zu bezahlen ist und das Sie mit unserem caravan-Flaggschiff wieder und 

wieder erleben werden. Wetten? 

Maestro 552 D · Polster Sambia
Maestro 665 D · Polster violetta

24 / 25

360°-Innenansichten aller Fahrzeuge 
unter www.lmc-caravan.com Abbildungen beinhalten teilweise aufpreispflichtige Sonderausstattung!



Maestro 550 E · Polster violetta
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viele herzen anspruchsvoller caravaner hat er bereits im Sturm erobert. kein 

Wunder – schließlich haben wir unserem Maestro alles mitgegeben, was 

ein echter herzensbrecher braucht. großzügigkeit, perfekte innere Werte, 

wie sie nicht nur Schwiegermütter lieben, und natürlich tolles Aussehen.  

Diese türen „Made in germany“ öffnen alle herzen, die für kompromissloses  

Design und  durchdachte Funktionalität schlagen. Wagen Sie jetzt einen Flirt 

mit dem lMc Maestro und finden Sie den Partner fürs leben!

Maestro 552 D

Maestro 550 D
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Woran merkt man eigentlich,    

     dass man dem Caravaning 

verfallen ist?

Musica 520 k (mit StYlE Plus Paket · Aufstelldach option)
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gANz EINFAch – cArAvANINg StEckt  
IM BlUt UND DAUErt EIN lEBEN lANg

Fast immer ist die ganze Familie davon betroffen. Ein sicheres zeichen für 

die liebe zum caravaning ist der häufige genuss von reisemagazinen und 

kaum zu haus, fiebern alle schon der nächsten reise entgegen. caravaning 

macht einfach glücklich. Wir finden, caravaning sollte sich immer weiter 

verbreiten, und wir leisten mit unseren Fahrzeugen jeden tag einen Beitrag 

dazu. Einer, der mittlerweile überall auf der Welt zuhause ist, heißt lMc 

Musica – und dieser Name ist Programm.

Musica 470 E · Polster Isabella

Musica 390 D · Polster Alaska
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360°-Innenansichten aller Fahrzeuge 
unter www.lmc-caravan.com
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Musica 430 EMusica 520 k
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Musica 725 k · Polster Montana

Musica 560 k · Polster Isabella

DAvoN kANN MAN EINFAch NIcht  
gENUg BEkoMMEN

Wie ein Musikstück, das man immer wieder hören möchte, präsentiert 

sich der Musica als harmonische komposition aus technik, Design und 

Funktion mit der gewissen Prise Extras. Die ebenso beliebte wie bewährte  

konstruktion ist die Melodie, die durchdachte technik und das attraktive 

Design lassen uns schnell zum Fan werden. Und die komfortablen Extras 

sind die Special Effects, die dafür sorgen, dass Sie den Musica dauerhaft 

ins herz schließen. lassen Sie sich jetzt verführen und genießen Sie  

die harmonie eines echten Meisterstücks „Made in germany“.  
36 / 37Abbildungen beinhalten teilweise aufpreispflichtige Sonderausstattung!
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Montana / alaska / isabella

Montana / nordkap / Option: leder deluxe

Violetta / Sambia / Option: leder

Sambia

Und jetzt gehen  
Sie Mit UnS aUf  
tUchfühlUng...

Montanaisabella

Violetta alaska

leder deluxe

leder

nordkap

... 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.



Kaffee-
maschine

grUndriSSüberSicht   40 / 41

Sitzgruppe Stauraum/
Schränke

tisch Schrank Schrank
über Möbel-
stück

Schrank
unter Möbel-
stück

bett
grundriss ohne 
garage und mit 
niedrigem bett

bett
grundriss mit 
garage und 
hohem bett

bad Küche tV hoch-
Kühlschrank
Optional, 190 l

Kühlschrank
unter Möbel-
stück, 103 l

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 Modell- 
beschreibungen 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 dicht-
heitsgarantie von fünf jahren.

Scandica 471 d Scandica 531 e Scandica 551 d Scandica 561 d Scandica 571 K Scandica 706 d Scandica 736 K

Maestro 510 e Maestro 550 d Maestro 550 e Maestro 552 d Maestro 552 e Maestro 655 d Maestro 665 d

Musica 390 d Musica 463 d  BrazilMusica 430 e Musica 470 d Musica 540 dMusica 470 e Musica 520 dMusica 490 e Musica 520 K Musica 530 e

Musica 725 KMusica 560 KMusica 560 e Musica 655 e

Kühlschrank
103 l



Einzelbetten: zwei gegenüberliegende einzelbetten mit mittiger einstiegsmöglichkeit und dazwischenliegender 
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.

Queensbett: in exponierter lage, beidseitig begeh-
bar – Sie thronen inmitten des raums und genießen 
königliche Schlafatmosphäre in XXl-dimension.

Aufstellbett: Mit wenigen handgriffen gleitet das 
aufstelldach aus der fahrzeugsilhouette heraus und 
erweitert den caravan um eine Spiel- und Schlaffläche 
von ca. 140 x 200 cm größe.

Kinderbett: etagenbetten wecken bei den jüngsten campern begeisterung und das Konstruktionsprinzip schafft ein 
natürliches Mehr an nutzbarem Wohnraum.

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

bettVarianten   42 / 43

bettVarianten
grundrissabhängig
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Serienmäßige Küche

Serienmäßig beinhaltet jedes fahrzeug einen großen 

Küchenarbeitsplatz mit Spüle, Kocher und großzügiger 

arbeitsfläche. der Kühlschrank ist in diesem fall unter 

dem Kocher positioniert. in einigen Modellen ist, ganz 

nach Wunsch, eine weitere Variante möglich.

Variante: Küche mit 190-l-Großraumkühlschrank

Möchten Sie einen 190-l-großraumkühlschrank in ihrer  

Küche installieren, kann dieser an Stelle der zusätz- 

lichen arbeitsfläche neben Spüle und Kocher integriert 

werden.

Mittelbad

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

den ist ein Mittelraumbad eine gute Wahl, lassen sich so doch alle 

bereiche bestmöglich ausnutzen.

Heckbad, quer

bei dieser badvariante erstreckt sich das bad hinter dem bett über 

die gesamte breite des fahrzeugs. der Wohn- und Küchenbereich 

bleibt offen.

Heckbad, längs

Seitlich des bettes ist diese badvariante positioniert und ermög-

licht neben ausreichend badraum auch eine offene gestaltung des 

mittleren fahrzeugbereiches.

badVarianten   4544  KüchenVarianten

KüchenVarianten
grundrissabhängig

badVarianten
grundrissabhängig

abbildungen beinhalten teilweise aufpreispflichtige Sonderausstattung!



Um die Stützen eines Wohnwagens abzusenken, muss man sich immer tief hinunterbeugen. 
Gibt es dazu technische Neuerungen?

die abstützung der lMc caravans  
erfolgt mit hilfe eines rückenschonenden, 
verlängerten führungsaufsatzes für die  
Kurbel. So gelingt die abstützung ganz  
einfach und zeitsparend.

Welche Möglichkeit gibt es, unseren  
Caravan mit zwei Einzelbetten kurzfristig 
auszubauen, wenn unser Enkelkind übers 
Wochenende mal mit möchte?

nutzen Sie das bequeme rollbett und verwandeln Sie spielend die 
einzelbetten in eine große liegefläche für drei Personen.

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 serienmäßig über ein al-KO 
chassis für fahrsicherheit und -komfort in 

allen Verkehrssituationen, rauchmelder,  
die Sie bei rauchentwicklung rechtzeitig  

warnen, eine aKS-Sicherheitskupplung  
sowie ein Secur-Sicherheitsschloss  

an der eingangstür.

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 Caravan ist ungewohnt für 
mich und ich habe immer ein ungutes Gefühl dabei. 

Was muss ich beachten? 

nachgefragt   46 / 47

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?

abbildungen beinhalten teilweise aufpreispflichtige Sonderausstattung!

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.

Mit den lMc Multifunktionstastern können Sie ganz 
einfach das licht vom bett aus an- und ausschalten.



„Für mich heißt Urlaub:  

     Nur dürfen und wollen und jeder Tag  

ist purer Genuss.“

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

D
besuchen Sie uns auf 

FACEBOOK
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