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großer erfolg mit den Baureihen  
Münsterland, luxus, Münsterland- 
Dominant, lord und lord exquisit –  
bis heute „Made in germany“

rasante auftragsentwicklung für die 
Baureihen lord und Münsterland

Die legendäre knospe

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.

kantenbearbeitungszentrum

Wasserstrahlschneideanlage

Hagelschutzdächer

neustrukturierung der produktion

Dachstraße

Der 10.000ste lMC-Wohnwagen  
verlässt die produktionshalle

Serienproduktion der ersten  
Wohnanhänger

Blick in die gerade erweiterte  
Möbeltischlerei

Investitionen in den Jahren 2007 bis 2012

1300 m2 große Chassishalle  
(realisierung Herbst 2012)

TraDITIon UnD WerTe

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. 
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„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.

Liebe zum detaiL

Michael Schmitz
leiter der abteilung konstruktion und entwicklung

QUalITäT
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Top-lichtverhältnisse  
durch eingangstür  

mit fenster und  
Top-vertrauen in  

Secure-Sicherheits- 
türschloss  

lMC-STärken

Top-funktionalität  
durch Deichselkasten  
aus robustem  
aluminium-riffelblech

Top-Schutz durch serienmäßiges  
gfk-Dach, -Bug und -Heck

Top-Dämmungswerte durch  
Styrofoam-Isolierung (serienmäßig  
im Scandica, optional im Musica  
und Maestro)

Top-fahrkomfort  
mit serienmäßiger  
Sicherheitskupplung

Top-zuladung durch  
innovatives al-ko- 
leichtbau-Chassis

Top-Sicherheit 
durch aTC Trailer Control 
(optional)

Top-praktikabilität  
durch Serviceöffnung  

im flaschenkasten

Top-Service durch  
Schwerlaststützen mit  

verlängerung für  
bequemes Herunterdrehen

Top-funktionalität  
durch Deichsel- 
kasten mit licht  
(serienmäßig  
beim Scandica  
und Maestro)

Top-Stauraum durch optimale 
raumnutzung und Serviceklappen

Nur wer vorne ist, kann bestimmen, wo es langgeht. 

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

top-stärKen unserer aufbautechniK
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Top-Individualität  
durch Duoflex-küche  
(modellabhängig)

Top-Handling  
durch Softstop-einzüge  
der Schubladen

Top-kochgenuss  
durch leistungsstarke  
Dunstabzugshaube Top-Bediener- 

freundlichkeit durch praktische  
Taktfunkenzündung am kocher

Top-Belüftungskonzept  
durch hinterlüftete Möbel  
und doppelte Böden

Top-Sicherheit mit  
serienmäßigen rauch-
meldern

Top-flexibilität durch  
Multifunktionsrollos   

mit Sichtschutz

Top-Wohnkomfort durch 
alDe-Heizung (serienmäßig 

im Scandica, modellabhän-
gig optional im Musica und 

Maestro)

Top-Stauraum durch  
optimale raumnutzung und  
Serviceklappen

Top-komfort durch praktischen  
lattenrostauszug zwischen  
einzelbetten (modellabhängig)

Top-Schlafkomfort durch  
geprüfte Qualitäts-kaltschaum-

matratzen

top-stärKen unserer innenraumtechniK
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44 Machen Sie den Praxistest. 

neugierig auf den lMC Scandica? Dann nutzen Sie unsere kooperationen mit dem  
Campingplatz und Sportcamp Woferlgut in der europa-Sportregion zell am See und  
dem Südsee-Camp in der schönen lüneburger Heide. auf beiden Campingplätzen 
warten einige lMC Scandica darauf, Sie während eines kurzurlaubs zu verwöhnen  
und ausgiebig von Ihnen getestet zu werden.  
Mehr Informationen zu diesen angeboten erhalten Sie in Ihrem nächstgelegenen  
lMC Competence Center.

www.sportcamp.at

Duocontrol mit eis-ex und fernanzeige
(option)

Sandwich-Bauweise mit besten Isolationseigenschaften
(nur Scandica)

Urlaub, wann und wo Sie wollen. 

Weil wir nicht wissen, wann Sie lust auf Urlaub bekommen, bauen wir 
von lMC ganz einfach fahrzeuge, die Sie sicher und bequem  
365 Tage im Jahr rund um die Welt begleiten. Wohlige Wärme drinnen, 
frostige Winterlandschaften draußen – machen Sie ab sofort mit der 
lMC-Winterkompetenz den Winter zu Ihrem neuen Sommer.

endLich Winter

www.5-sterne-camping.de 

WInTerkoMpeTenzen

fußbodentemperierung alDe (nur Scandica)
1. fußbodenbelag
2. aluminiumwärmeleiter
3. Wärmedämmung
4. Heizungsrohr

Serienmäßig doppelte Böden  
für optimale luftzirkulation 
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Qr-Code scannen und  
wichtige produktinformationen 
vom Hersteller al-ko erhalten!

Im Urlaub denken Sie nur an Sonne, Strand und mehr?  

genau richtig – denn für alles andere gibt es ja uns. Damit Sie bequem und ausgeruht  
an Ihren Traumzielen ankommen, haben wir vorgesorgt – mit Sicherheit. gemeinsam  
mit dem führenden Hersteller für Chassistechnik al-ko beweisen wir Ihnen,  
dass freiheit und Stabilität keine gegensätze sind, sondern durchdacht eingesetzt,  
das erfolgsrezept für perfekte Balance sein können. Wir setzen dort an, wo auf kleinem  
raum extreme kräfte aufeinandertreffen – an der kupplung; denn wenn hier, am  
schwächsten punkt des gespanns, Sicherheit vorrang hat, liegen zugfahrzeug und  
Caravan optimal auf der Straße. Seien Sie sicher, diese Straßenlage kann nur noch  
einer übertreffen – der Mittelstreifen.

urLaub in baLance

ATC Trailer Control. 

Das bewährte al-ko antischleudersystem aTC (optional erhältlich).  
Dabei registriert ein Sensor an der achse bereits kleinste  
pendelbewegungen und bremst den Caravan sofort weich ab,  
bevor überhaupt gefährliche Situationen entstehen können.

AKS Sicherheitskupplung. 

Die neue designprämierte akS antischlingerkupplung von  
al-ko mit vier reibbelägen gegen Schlinger- und nickbewegungen  
sorgt für noch mehr Sicherheit und entspanntes reisen (serienmäßig  
erhältlich). 

· zugelassen bis 3,5 Tonnen zulässiges gesamtgewicht  
· Mit aufnahme für al-ko Safety-Diebstahlschutz 
· zugelassen für Tempo 100

al-ko



Scandica 561 D

16 I 17abbildungen beinhalten teilweise aufpreispflichtige Sonderausstattung!



18 I 19Scandica 706 D · leder deluxe abbildungen beinhalten teilweise aufpreispflichtige Sonderausstattung!
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Scandica – unser Synonym für Winterkompetenz. 

erst bei Temperaturen jenseits der nullgradgrenze 
fühlt er sich so richtig pudelwohl – unser Scandica. 

Mit jeder Menge winterlicher extras ist er Ihre 
wohlig-warme und gemütliche rückzugsinsel, wenn 
der Winter draußen alles fest in seinen Händen hält.

ambiente

Scandica 531 e · polster Carlotta abbildungen beinhalten teilweise aufpreispflichtige Sonderausstattung!

Skibox full-Cooker mit Backofen Beheizter kleiderschrank



22 I 23Scandica 561 D · polster luna

Scandica 706 D · polster leder deluxe

Schöner kann der Winter  
gar nicht sein. 

Mit speziellen Heizungs-  
und Isolationssystemen,  
seinem gemütlichen  
Interieur sowie durch- 
dachter Sonderausstattung  
lässt der Scandica die  
Herzen von Winterfans 
höherschlagen.

abbildungen beinhalten teilweise aufpreispflichtige Sonderausstattung!

energie

Das Innenleben der  
alDe compact 3010

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



Maestro 552 e

24 I 25abbildungen beinhalten teilweise aufpreispflichtige Sonderausstattung!



26 I 27Maestro 570 D · polster luna abbildungen beinhalten teilweise aufpreispflichtige Sonderausstattung!
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Der Maestro zieht  
alle Blicke auf sich. 

Seitdem er das erste Mal  
die Bühne betreten hat,  
gibt er den Ton an.  
ausstattung, Design,  
ambiente – dieser  
Meister duldet keine  
kompromisse und sonnt  
sich selbstbewusst unter  
den bewundernden  
Blicken seiner fans.

abbildungen beinhalten teilweise aufpreispflichtige Sonderausstattung!

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

Moderne armaturen

vitrinenschrank

Maestro 665 D
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Großzügigkeit ist  
seine Stärke.

Unserem Maestro haben  
wir nicht nur ein großes  

paket Design, Technik und  
ein erstklassiges Interieur  

mit auf den Weg gegeben,  
auch das entsprechende  

Selbstbewusstsein haben wir  
direkt eingebaut. lassen  

Sie sich von unserem  
Meisterwerk verführen.

Maestro 552 e · polster aurora

Maestro 550 D · polster Morena

W
er

Ke
m

ei
st

er
abbildungen beinhalten teilweise aufpreispflichtige Sonderausstattung!

Maestro 570 D

plexiglasabdeckung für kontrollpanel



Musica 540 D

32 I 33abbildungen beinhalten teilweise aufpreispflichtige Sonderausstattung!



34 I 35Musica 635 e · polster aurora abbildungen beinhalten teilweise aufpreispflichtige Sonderausstattung!
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Musica 490 e · polster Bruna

Charmeur mit Persönlichkeit. 

aufgepasst – unzählige fans haben bereits ihr  
Herz an ihn verloren. Machen Sie sich gefasst  
auf ein gesamtpaket, das seinesgleichen sucht  
und Sie im Handumdrehen verzaubern wird.

herzensbrecher
Möbelklappe garderobenspannteil mit logo-Stick

abbildungen beinhalten teilweise aufpreispflichtige Sonderausstattung!

Bugküche



38 I 39

Musica 520 k · polster feodora

gemütLichKeit  
hat einen namen –  
musica

Mehr Gemütlichkeit.  
Rundum wohlfühlen. 

Sein name ist  
programm – Musica  
lässt uns entspannen  
und bringt angenehmen 
rhythmus in unser  
leben. Die gelungene  
Mischung zwischen  
komfortabler Sitzecke  
und ganz privater  
rückzugsinsel macht  
es möglich.

Musica 500 e · polster feodora Musica 490 e · polster Brunaabbildungen beinhalten teilweise aufpreispflichtige Sonderausstattung!

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

„Der passt perfekt zu uns“ ...

Das hören wir unsere kunden  
immer wieder sagen. kein Wunder,  
schließlich hat der Musica mit  
17 beliebten grundrissvarianten  
alles zu bieten, was man für eine  
entspannte reise um die Welt  
so braucht.

Musica 520 k

abbildungen beinhalten teilweise aufpreispflichtige Sonderausstattung!Musica 503 e           · polster aurora



42 I 43Musica 540 D · polster Bruna

Musica 440 D · polster feodora

Diese Liebe hält für immer.

Wir nehmen unser zuhause  
einfach mit in den Urlaub – 
und der Traum von der perfekten  
liaison wird wahr: unkompliziert,  
genussvoll und dabei ganz  
besonders attraktiv. 

abbildungen beinhalten teilweise aufpreispflichtige Sonderausstattung!

Musica 390 D · polster Bruna

gefühL

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

Hängeschränke mit Designerecke
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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

leder deluxeleder

luna

Carlotta

Bruna

feodora

aurora

Bruna / feodora / aurora

Carlotta / luna

aurora / Morena

Morena
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bäderKüchen grundrissabhängige varianten grundrissabhängige varianten

Seitenküche 
Im zentrum Ihres Caravans liegt die großzügige Seiten-
küche. anstelle des hier abgebildeten kühlschranks mit 
darüberliegender arbeitsfläche ist hier optional auch ein 
190-l-großraumkühlschrank möglich.

Bugküche 
über die gesamte Bugbreite erstreckt sich die groß-
räumige Bugküche mit extragroßer eck-arbeitsfläche, 
besonders viel Stauraum und kühlschrank. optional 
zum hier abgebildeten kühlschrank ist auch ein  
190-l-großraumkühlschrank möglich.

Heckbad, quer 
Bei dieser Badvariante erstreckt sich das Bad hinter 
dem Bett über die gesamte Breite des fahrzeugs.  
Der Wohn- und küchenbereich bleibt offen. 

Winkelküche 
ebenso geschickt wie platzsparend prä-
sentiert sich die gemütliche Winkelküche 
mit mehreren auszügen und gegenüber-
liegendem kühlschrank.

Heckküche 
In der platzsparenden Heckküche mit  
Spüle, kocher, kühlschrank und auszug  
haben Sie mit einem griff alles zur Hand,  
was Sie für eine leckere Mahlzeit benötigen. 

Heckbad, längs 
Seitlich des Bettes positioniert sich diese Bad- 
variante und ermöglicht neben ausreichendem  
Badraum auch eine offene gestaltung des  
mittleren fahrzeugbereiches. 

Mittelbad 
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.

abbildungen beinhalten teilweise aufpreispflichtige Sonderausstattung! küCHen- UnD BaDvarIanTen
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betten grundrissabhängige varianten

Einzelbetten 
zwei gegenüberliegende 
einzelbetten mit mittiger 
einstiegsmöglichkeit und 
dazwischenliegen der 
nachtkonsole ermög li-
chen erholsamen Schlaf, 
ohne sich dabei aus den 
augen zu verlieren. Bei 
Bedarf verwandeln sich 
die einzelbetten schnell 
und einfach in ein kom-
fortables Doppelbett. 

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

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

Kinderbett 
etagenbetten wecken  
bei den jüngsten  
Campern Begeisterung, 
und das konstruktions-
prinzip schafft ein 
natürliches Mehr an 
nutz  barem Wohnraum.

Aufstellbett 
Mit wenigen Handgriffen gleitet das ausstelldach  
aus der fahrzeugsilhouette heraus und erweitert  
den Caravan um eine Spiel- und Schlaffläche von  
140 x 200 cm größe.

abbildungen beinhalten teilweise aufpreispflichtige Sonderausstattung! BeTTvarIanTen



50 I 51

         fragen 
antWorten

Warum bietet LMC ausschließlich  
System-Leichtbau-Chassis mit serienmäßiger 

Antischlingerkupplung an?

antwort: Wir haben uns für die serienmäßige  
ausstattung mit diesen beiden komponenten ent-
schieden, weil sie unseren kunden entscheidende 
vorteile bietet. Dazu gehören: mehr zuladung bei  

weniger gewicht, ein besonders komfortables  
fahrverhalten mit bestmöglicher fahrstabilität  
und -sicherheit und die zugfahrzeugabhängige  

Möglichkeit, alle Wohnwagen mit einer  
Tempo-100-zulassung zu versehen. 

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 serien-

mäßige abluft-Dunstabzugshaube dafür, dass der  
Wasserdampf direkt nach außen geleitet wird.

Welche Vorteile verschafft mir die kleine  
Serviceöffnung am LMC-Flaschenkasten?

antwort: Die kleine Serviceöffnung dient vor allem zum 
Öffnen und Schließen der gasflaschen bei kürzeren 

Stopps auf Ihren reisen. Selbst bei einem auf der 
 Deichsel montierten radträger müssen die fahrräder  
für eine Bedienung der gasflaschen deshalb nicht ab-

genommen werden.

Mir ist aufgefallen, dass in meinem LMC doppelte Böden 
in den Sitzbänken verbaut sind. Warum?

antwort: Immer mehr kunden nutzen ihren Wohnwagen das 
ganze Jahr. Daher ist die Belüftung der Stauräume, wie Sitz-
kästen und Hängeschränke, enorm wichtig. In den doppelten 
Böden kann die warme luft fortwährend zirkulieren, sorgt für 

ein gleichbleibendes raumklima und verhindert außerdem 
eine mögliche Schwitzwasserbildung, z.B. an den Scheiben.

abbildungen beinhalten teilweise aufpreispflichtige Sonderausstattung! naCHgefragT
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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)

kücheSchrank
über  
Möbelstück

Schrank
unter  
Möbelstück

Stauraum/
Schränke

Tisch

Scandica 561 D
gesamtlänge: 7761 mm 
aufbaulänge: 6391 mm
gesamtbreite: 2526 mm
Techn. zul. gesamtmasse: 1700 kg

Scandica 571 k
gesamtlänge: 7717 mm 
aufbaulänge: 6349 mm
gesamtbreite: 2526 mm
Techn. zul. gesamtmasse: 1700 kg

Scandica 531 e
gesamtlänge: 7691 mm 
aufbaulänge: 6329 mm
gesamtbreite: 2326 mm
Techn. zul. gesamtmasse: 1700 kg

Scandica 551 D
gesamtlänge: 7625 mm 
aufbaulänge: 6309 mm
gesamtbreite: 2526 mm
Techn. zul. gesamtmasse: 1700 kg

Scandica 706 D
gesamtlänge: 9005 mm 
aufbaulänge: 7681 mm
gesamtbreite: 2526 mm
Techn. zul. gesamtmasse: 2200 kg

Scandica 736 k
gesamtlänge: 9459 mm 
aufbaulänge: 8084 mm
gesamtbreite: 2526 mm
Techn. zul. gesamtmasse: 2300 kg

Maestro 552 D
gesamtlänge: 7659 mm 
aufbaulänge: 6293 mm
gesamtbreite: 2526 mm
Techn. zul. gesamtmasse: 1600 kg

Maestro 552 e
gesamtlänge: 7690 mm 
aufbaulänge: 6355 mm
gesamtbreite: 2526 mm
Techn. zul. gesamtmasse: 1600 kg

Maestro 550 D
gesamtlänge: 7659 mm 
aufbaulänge: 6293 mm
gesamtbreite: 2326 mm
Techn. zul. gesamtmasse: 1500 kg

Maestro 550 e 
gesamtlänge: 7690 mm 
aufbaulänge: 6355 mm
gesamtbreite: 2326 mm
Techn. zul. gesamtmasse: 1500 kg

Maestro 570 D
gesamtlänge: 7843 mm 
aufbaulänge: 6503 mm
gesamtbreite: 2526 mm
Techn. zul. gesamtmasse: 1600 kg

Maestro 665 D
gesamtlänge: 8652 mm 
aufbaulänge: 7304 mm
gesamtbreite: 2526 mm
Techn. zul. gesamtmasse: 1800 kg

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.

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

grUnDrISSüBerSICHTabbildungen beinhalten teilweise aufpreispflichtige Sonderausstattung!
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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)

kücheSchrank
über  
Möbelstück

Schrank
unter  
Möbelstück

Stauraum/
Schränke

Tisch

Musica 460 D
gesamtlänge: 6887 mm 
aufbaulänge: 5574 mm
gesamtbreite: 2326 mm
Techn. zul. gesamtmasse: 1350 kg

Musica 470 D
gesamtlänge: 6811 mm 
aufbaulänge: 5523 mm
gesamtbreite: 2326 mm
Techn. zul. gesamtmasse: 1300 kg

Musica 390 D
gesamtlänge: 6083 mm 
aufbaulänge: 4768 mm
gesamtbreite: 2326 mm
Techn. zul. gesamtmasse: 1200 kg

Musica 440 D
gesamtlänge: 6432 mm 
aufbaulänge: 5128 mm
gesamtbreite: 2326 mm
Techn. zul. gesamtmasse: 1300 kg

Musica 470 e
gesamtlänge: 6972 mm 
aufbaulänge: 5628 mm
gesamtbreite: 2326 mm
Techn. zul. gesamtmasse: 1300 kg

Musica 490 e
gesamtlänge: 7220 mm 
aufbaulänge: 5808 mm
gesamtbreite: 2326 mm
Techn. zul. gesamtmasse: 1400 kg

Musica 520 D
gesamtlänge: 7381 mm 
aufbaulänge: 6098 mm
gesamtbreite: 2326 mm
Techn. zul. gesamtmasse: 1500 kg

Musica 500 e
gesamtlänge: 7299 mm 
aufbaulänge: 5945 mm
gesamtbreite: 2326 mm
Techn. zul. gesamtmasse: 1500 kg

Musica 503 e
gesamtlänge: 7424  mm 
aufbaulänge: 6095 mm
gesamtbreite: 2326 mm
Techn. zul. gesamtmasse: 1700 kg

Musica 560 e
gesamtlänge: 7690 mm 
aufbaulänge: 6355 mm
gesamtbreite: 2326 mm
Techn. zul. gesamtmasse: 1500 kg

Musica 520 k
gesamtlänge: 7702 mm 
aufbaulänge: 6435 mm
gesamtbreite: 2326 mm
Techn. zul. gesamtmasse: 1500 kg

Musica 540 D
gesamtlänge: 7686 mm 
aufbaulänge: 6355 mm
gesamtbreite: 2526 mm
Techn. zul. gesamtmasse: 1500 kg

Musica 635 e
gesamtlänge: 8273 mm 
aufbaulänge: 6915 mm
gesamtbreite: 2526 mm
Techn. zul. gesamtmasse: 1800 kg

Musica 655 e
gesamtlänge: 8576 mm 
aufbaulänge: 7208 mm
gesamtbreite: 2526 mm
Techn. zul. gesamtmasse: 1900 kg

Musica 725 k
gesamtlänge: 9302 mm 
aufbaulänge: 7963 mm
gesamtbreite: 2526 mm
Techn. zul. gesamtmasse: 2300 kg

Musica 560 k
gesamtlänge: 7604 mm 
aufbaulänge: 6278 mm
gesamtbreite: 2526 mm
Techn. zul. gesamtmasse: 1500 kg

Musica 580 D
gesamtlänge: 7756 mm 
aufbaulänge: 6415 mm
gesamtbreite: 2526 mm
Techn. zul. gesamtmasse: 1600 kg

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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