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WILLKOMMEN
IN DER WELT VON
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004  005

LA STRADA

LaSTraDa-mOBILE.DE

Kennen Sie das wohlige Kribbeln, die Heimat hinter sich zu lassen, um 
neue Ziele zu erreichen? voll von vorfreude alles verstaut zu haben? 
Ihre Liebsten entspannt um Sie herum und der fuß auf dem Gas?
Wir bei la strada leben dieses Gefühl der freiheit und bauen die fahrzeuge 
dafür. aus deren Cockpits Sie die Welt mit neuen augen sehen werden. 

Es gibt so viele schöne Orte zu entdecken, so viele Wege zu erkunden. 
Während vollgestopfte Kombis gehetzt an Ihnen vorbeiziehen, erleben 
Sie eine gelassene Anreise. Denn der Weg ist das Ziel und Ihr Urlaub fing 
schon beim Einsteigen an.
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MANUFAKTUR

LaSTraDa-mOBILE.DE

reisemobile von la strada zeichnen 
sich nicht nur durch die intelligente 
raumnutzung und das ansprechen-
de Design aus. Die Erfahrung aus 
über 25 Jahren findet sich in un-
seren fahrzeugen genauso wieder 
wie unsere große Liebe für Details. 

Jedes einzelne Bauteil wird schon 
vor dem Einbau auf Qualität und  
Strapazierfähigkeit geprüft. verwen- 
det werden natürlich nur hochwer-
tigste materialien, die in akribischer 
Handarbeit montiert werden.

Viele unserer qualifizierten Mitar-
beiter sind selbst leidenschaftliche 
reisemobilisten, die genau wissen, 
worauf es ankommt. Hohe Priorität 
hat dabei auch die Entwicklung von 
neuen, noch raffinierteren Features, 

die das reisen komfortabler für 
Sie machen. Die Erfüllung Ihrer 
Wünsche ist unsere wichtigste und 
liebste aufgabe. Probieren Sie es. 
Testen Sie ein la strada reisemobil. 
Sie werden begeistert sein.
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AVANTI

KILOMETER
FÜR KILOMETER
FREIHEIT 
ERFAHREN 
Der avaNTI zeichnet sich durch seine vielseitigen Einrichtungs- und aus-
stattungsvarianten aus. In unserem breiten Programm finden sicher auch 
Sie Ihr Traumfahrzeug. Ob zweisam vertraut oder mit der ganzen familie 
– im avaNTI wird das reisen zum Genuss. 

Den avaNTI bauen wir auf einem fiat Ducato auf. Dieses fahrzeug hat 
uns von seiner Effizienz und Wirtschaftlichkeit überzeugt. Die Multijet-
Dieselmotoren sind stark und sparsam, die Sicherheits standards und der 
Insassenschutz auf höchstem Niveau.

LaSTraDa-mOBILE.DE
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AVANTI / M

LaSTraDa-mOBILE.DE

B C D

B  Küche mit ausblick: Die prak-
tische arbeitsplatte und die zwei 
Herdplatten bieten raum für das 
Zubereiten von Leckereien.

a  Die komfortablen frontsitze las-
sen sich einfach drehen und sorgen 
für gediegene Loungeatmosphäre. 
vor allem in der Exklusivausführung 
mit edlen Holzmöbeln und indirek-
ter Beleuchtung.

C  Das Bad bietet alles, was Sie 
unterwegs brauchen. rüttelfrei ver-
baut und kompakt integriert.

D  Schlafen Sie gut! Das feste, be-
queme Doppelbett und die vielen 
praktischen Stauräume machen die 
Nachtruhe unterwegs traumhaft er-
holsam.
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AVANTI / L

LaSTraDa-mOBILE.DE

B C

B  Der neue, auf 80 Liter ver-
größerte Kühlschrank bietet noch 
mehr Platz und hält alles lange 
frisch und knackig.

a  Hier lässt es sich prächtig rela-
xen. Die großzügigen Dimensionen 
des langen avaNTI bieten viel Platz 
für das mobile Leben.

C  alles drin und leicht zu reinigen:  
Das Bad im avaNTI L besticht durch 
seine nützlichen Detaillösungen.
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AVANTI / E

LaSTraDa-mOBILE.DE

B C D

B  Die beiden festen und bequemen 
Betten sind schnell umgebaut und 
bieten erholsamen Schlafkomfort.

a  Wohnluxus auf vier rädern: Die 
Wandbespannung ist dabei nur ei-
nes von vielen edlen Details.

C  Dank der Stauraumlösungen wie 
dem fach im Bad und zahlreicher 
Schubladen ist der avaNTI E ein 
kleines raumwunder.

D  Auch im Bad finden Sie Ge-
diegenheit und ausgesuchte mate-
rialien. Technisch perfekt, wie von 
la strada gewohnt.
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AVANTI / H

LaSTraDa-mOBILE.DE

B C

B  Der großzügige Wohnbereich mit 
seinen raffinierten Detaillösungen 
lädt zum gemütlichen Zusammen-
sein ein.

a  Durch einfaches Kurbeln sen-
ken Sie das bequeme Hubbett vom 
Dachhimmel und machen Kinder-
träume wahr.

C  Kinderleicht verwandeln Sie den 
Wohnbereich in ein Schlafzimmer 
mit zwei komfortablen Betten.



LA STRADA // KOLLEKTION 2011/12

a



018  019

AVANTI / C

LaSTraDa-mOBILE.DE

B C D

B  Das deutlich vergrößerte Doppel-
bett lädt ein, die ruhepausen etwas 
zu verlängern und verregnete Tage 
mit einem guten film oder Buch 
hier zu verbringen.

a  Der Name ist Programm: Im 
avaNTI C wurden keine mühen ge-
scheut, um Ihnen Ihre reisen so 
bequem und stressfrei wie möglich 
zu machen.

C  Ein absolutes Novum in diesem 
avaNTI  ist die abteilbare Nasszelle. 
Das schafft nicht nur Ordnung, son-
dern erleichtert die reinigung und 
Pflege. 

D  Die intelligent konzipierte Küche 
bietet neben drei Herdplatten auch 
viele praktische Detaillösungen. Ideal 
für das Kochen unterwegs.
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B  Sie lieben es edel? Dann ist die 
optionale Exklusivausstattung das 
richtige für Sie: Edle Dekore wie 
Nuss oder Calvados, Stoffbespan-
nung und indirekte Beleuchtung.

a  Das optionale Solarpanel auf 
dem Dach macht Sie noch un- 
abhängiger und flexibler auf Ihren 
reisen.

C  unsere punktelastisch gefeder-
ten matratzen mit Spezialbezügen 
sind hygienisch und stützen den 
Körper in jeder Lage optimal.

D  Wer seinen avaNTI sportlich 
mag, der kommt um die neuen 
Style- und racingpakete nicht 
herum! Mehr Infos finden Sie im 
Internet!



f  auf Wunsch erhalten Sie auch 
Ihren neuen avaNTI mit attraktiven 
15- oder 17-Zoll aluminiumfelgen.

E  Gönnen Sie Ihrem rEGENT und 
NOva die optionalen alufelgen. Ob 
elegante 16-Zöller, edle 17-Zöller 
oder die betont sportlichen 20- 
Zöller – sie werden Ihr fahrzeug 
optisch noch wertvoller machen.

G  Der bei la strada entwickelte 
Insektenschutzvorhang ist leicht 
zu befestigen und hält Ihnen die 
kleinen Plagegeister effektiv vom 
Leib. Ein lohnenswertes Extra.

H  für noch mehr flexibilität unter-
wegs sorgt der optionale Zweirad-
halter am Heck Ihres reisemobils.

G HfE

020  021

AUSSTATTUNg



a  LEDErSTOffE
B  HOLZDEKOrE

a a

LaCKIEruNGSBEISPIELE fIaT 
(avaNTI)

LaCKIEruNGSBEISPIELE 
rENauLT (faNO)

C  POLSTErSTOffE

LatanaLuca

Eleganza Balza

Creme

Braun

a

Schwarz

C

C

C

C

Bari

C

Yoda

Bellini favo

CC

C

C C

azur-Blau

Lavendel-
Blau

amazonas-
Grün

Centauri-
Grau (m)

aqua-Blau

Grau-Blau 
(m)

Golden white 
(m)

alumino grau 
(m)

Lago blau
(m) Line blau

Banquise 
weiß

Carioca gelb

6,20 m

AVANTI M

AVANTI L
5,41 m

5,99 m

FANO

fioriQuadriahorn

B B

Nuss

B

Calvados

B

Colorline 
(Creme)

arktis-Weiss rubin-rot

B

Silverline



LaCKIEruNGSBEISPIELE 
mErCEDES (rEGENT & NOva)

Eisengrau  
(m)

Profondo rot 
(m)

Imperial blau

Schwarz 
(m)

rot

Jaspisblau 
(m)

Brillantsilber 
(m)

Graphitgrau 
(m)

Carbon-
schwarz (m)

Bernsteinrot 
(m)

arktikweiß

Schiefergrau

Hibiskusrot

velvetrot

vandablau

Stahlblauaquagrün

AVANTI C

6,36 m

AVANTI E

AVANTI H
5,99 m

5,99 m

5,91 m 6,34 m
NOVA M

6,34 m

REgENT S

5,91 m

REgENT L

NOVA L



Die in diesem Katalog abgebildeten fahrzeuge sind teilweise mit Sonderausstattung gegen mehrpreis aus-
gerüstet. angaben zu Lieferumfang und verfügbarkeit entnehmen Sie bitte der aktuellen Preisliste. Die 
angaben zu farben, ausstattung sowie die technischen Informationen entsprechen dem Stand der Druck-
legung (Juli 2011). Die ausstattung der Basisfahrzeuge beruht auf den ausstattungslisten für reisemobile 
der jeweiligen Fahrzeughersteller. Gewichtsangaben sind ca.-Angaben. Abweichungen bei den Gewichts-
angaben im rahmen von 5% sind möglich und zulässig. für drucktechnisch bedingte farbabweichungen 
übernehmen wir keine Haftung.

Ihr autorisierter la strada Partner:

la strada fahrzeugbau / am Sauerborn 19 / 61209 Echzell / Germany / Tel. +49 (0) 6008 - 9111-0 / www.lastrada-mobile.de
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