


EntdEckEn SiE diE nEuE dimEnSion dES REiSEnS.

design trifft technik. komfort trifft auf Genuss. Steigen Sie ein und genießen Sie den Luxus  
von Raum und Funktionalität. der neue Grand Explorer: ein Reisemobil der Extraklasse, gebaut  
für die schönste Zeit des Jahres – ihren urlaub. konstruiert und gebaut mit jahrzehntelanger  

Erfahrung, innovativer technik und der ganzen Leidenschaft deutscher ingenieurskunst. 



GREnZEnLoSES uRLaubSFEELinG FüR maximaLiStEn.















VI 820 G VI 820 VI 830 G

Elektrische 
Einstiegstufe

aufbautür  
mit Fenster

kühlschrank 
inklusive  
Gefrierfach,  
190l dometic

aL-ko chassis  
mit tandemachse

Garagentür  
auf Fahrer- und  
beifahrerseite

Raumbad mit elektrischer toilette und  
gegenüberliegender separater dusche

Geräumige 
küche

kaltschaummatratze in 
Einzelbetten (Vi 830 G)
oder in Queensbett 
(Vi 820 und Vi 820G)

durchgehender  
doppelboden mit  
isoliertem und  
beheiztem Frisch-  
und abwassertank

Rückfahrkamera

backofen

GRundRiSSübERSicht

Gesamter korpus  
in 

mit GFk-dach  
und -unterboden

Elektrische 
Fensterheber

Viel zusätzlicher 
Stauraum, z. b. 

unter klappbarer 
Sitzbank

Großzügige Sitzgruppe

Fahrer- und beifahrersitz 
dreh- und höhenverstellbar

komforthubbett 
inkl. kaltschaummatratze

bett
Grundriss  
mit Garage  
und mit 
hohem bett

bad kühlschrank
103 l

tVkücheSitzgruppe Stauraum/
Schränke

tisch Schrank Schrank
über  
möbelstück

Schrank
unter  
möbelstück

bett
Grundriss  
ohne Garage  
und mit  
niedrigem bett



optimaLER SchutZ FüR SiE und ihR FahRZEuG.

SichER in diE ZukunFt mit Lmc  
und aL-ko.

abSoLutE FREihEit FüR GREnZEnLoSES  
uRLaubSVERGnüGEn.

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 Einzelradaufhängung. das innovative  
konzept für mehr Sicherheit, bessere Fahrdynamik und spürbar höheren  
Fahrkomfort finden Sie in jedem unserer Grand-Explorer-modelle.

StEht duRch EinSatZ Von auSGEREiFtER  
SpitZEntEchnik FüR EinE top-WERtbEStändiGkEit:

innovative technische Lösungen und höchste Qualität – Lmc-kunden erwarten 
zu Recht viel von unseren Fahrzeugen. besonders wenn es um die themen Fahr-
komfort und Sicherheit geht, setzen wir deshalb auf know-how vom Spezialisten. 
Europaweit an der Spitze steht hier der name aL-ko. Zusammen mit diesem 
starken partner an unserer Seite erzielen unsere Fahrzeuge heute Spitzennoten  
in Sachen innovation und Funktionalität. und das nicht ohne Grund: Jedes in  
unseren Fahrzeugen verbaute teil von aL-ko wird eigens entwickelt, gefertigt  
und den härtesten tests unterzogen, bevor es in unseren Fahrzeugen zum Ein-
satz kommt. Lmc und aL-ko haben gemeinsam die herausforderungen des 
anspruchs vollen marktes angenommen und mit dem Grand Explorer ein Reise-
mobil der Extraklasse konstruiert, mit dem Sie sicher, zuverlässig und mit  
höchstem Fahrkomfort in die Zukunft reisen. 

Schutz vor Witterungseinflüssen, ein feuchtigkeitsresistenter 
Aufbau und dazu Hightech-Leichtbau. investieren Sie in die  
Zukunft mit langlebigen und wertstabilen Reisemobilen aus der  
ideenschmiede Sassenberg.

•  Serienmäßige GFk-dach- und -unterbodenverkleidung für  
einen effizienten Schutz vor hagel und Steinschlag

•  Exzellente isolierungseigenschaften und optimale  
Feuchtig keitsabwehr durch einen wasserresistenten  
hochleistungs-isolierkern aus xpS-Schaum

•  hochstabile pu-Verstrebungen für eine gewichtsoptimierte  
bauweise mit bester Stabilitäts- und Verwindungssteifigkeit

365 tage im Jahr reisen können, wann und wohin man will –  
wir nennen das schlicht und einfach grenzenloses urlaubs ver-
gnügen. dafür geben wir unserem Grand Explorer ein eindrucks-
volles Winterpaket mit auf den Weg, das seinesgleichen sucht: 
maßgeschneiderte heizungs- und belüftungs anlagen mit aLdE-
Warmwasserheizung und aLdE-Wärmetauscher serienmäßig, 
durchdachte isolationssysteme und extra viel Stauraum für ihre 
Wintersportausrüstung. Sie packen einfach noch etwas Spon-
tanität und neugierde dazu, und schon genießen Sie den Luxus 
puren Wintervergnügens.



EinmaLiG ELEGantES SchmuckStück mit ViEL LiEbE Zum dEtaiL.

Genießen Sie das Feuer der Exklusivität und pure Leidenschaft für behaglichkeit. innovative  
ideen, funktionale technik, modernste materialien – der Grand Explorer kreiert seine ganz eigene 
 Welt, meine Welt. So vollkommen und anmutig schön, dass man endlos verweilen möchte.
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