Grundrissübersicht
Layout overview

“Zeit zu haben, um in Ruhe ein
gutes Gespräch zu führen und
Gemeinsamkeit intensiv zu
erleben - mein Tourer gibt
mir dafür Raum zum Genießen.”
“Having time to have a good
conversation in peace and enjoy
company - my Tourer gives me
the space to enjoy that.”

Optionales Aufstelldach mit zwei zusätzlichen
Schlafplätzen
Optionally Pop-up roof with two additional
sleeping berth

Tourer 54

Gesamtlänge in mm
Total length in mm
Gesamtbreite in mm
Total width in mm
Gesamthöhe in mm
Total hight in mm
Masse in fahrbereitem Zustand in kg
Mass of the vehicle in running order in kg
Sitzplätze / Schlafplätze
Number of seats / Sleeping berths
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Durch die 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, Ausstattung und Abweichungen im
Farbton sowie Irrtum behalten wir uns vor. Weitere technische Daten und Details entnehmen Sie bitte unserer aktuellen Preisliste.
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The variety of models, layouts and optional features means that we are unfortunately not able to describe all models in detail in the
catalogue. Please therefore treat the descriptions as approximate and understand that the model descriptions and pictures may contain
optional features which are not included as standard. All details are correct at time of printing. No responsibility is taken for technical
changes to construction and fittings, deviations in colour or errors. For further technical information and details please see our current
price list.
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Tourer 59

“Urlaubsträume wahr machen mit meinem Tourer ist das
ganz leicht: Einfach reinsetzen,
und schon bin ich mitten drin und
kann meinen Gedanken freien
Lauf lassen.”
“Making holiday dreams come
true - with my Tourer, it’s easy.
I just need to climb aboard and
I’m there and can let my thoughts
run free.”

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

Tourer 54

360° interior view of all vehicles
available at www.lmc-caravan.com

Tourer 59

