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UnSere PaSSion UnD MotiVation 
QUALITÄT
Qualität ist für Sie – den passionierten „reise-
mobilisten“ – eine entscheidende Sache.

ihre reisequalität ist die Summe ihrer reiseideen 
zusammen mit der Wohnqualität sowie der Qua-
lität von ausstattung und technik des Fahrzeugs. 
Somit wird ihre Passion zu unserer – die Qualität 
ihres Pössls. So wie Sie für ihre reisen inspiriert 
werden, so sind es ihre erfahrungen, Wünsche 
und bedürfnisse, die uns anspornen unsere reise-
mobile stetig zu verbessern.

Sorgfältige Planung der Fahrzeuge und der Kon-
vertierung, handwerkliche exzellenz und die aus-
wahl der besten elemente und bauteile garantie-
ren ihnen das beste reiseerlebnis in ihrem Pössl. 
Denn die Perfektion unserer Pössl reisemobile ist 
ihre lebens- und reisequalität.
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gePrüFte QUalität

neben sorgfältiger Planung und bauteilauswahl legen wir bei Pössl 
enormen Wert auf Qualitätsprüfung und -sicherung. Jedes bauteil 
wird auf garantierte haltbarkeit und belastbarkeit getestet bevor wir 
es in der Produktion verwenden. Dabei legen wir großen Wert dar-
auf, dass bauteile einfach zu bedienen und zu warten sind. außerdem 
durchläuft jedes Fahrzeug diverse tests, bevor es als ein Pössl reise- 
mobil die Produktion verlässt – damit ihr Pössl ihren und unseren 
erwartungen vollauf entspricht.

aUSgezeichnete QUalität

Wir wollen wissen, wie unsere Produkte bei ihnen ankommen – wie 
zufrieden Sie mit unseren Modellen und Dienstleistungen sind. Und 
dabei verlassen wir uns nicht auf pure Verkaufszahlen. Wir fragen  
Sie – unsere Kunden. Deswegen haben wir uns in nun 24 Jahren des 
Firmenbestehens regelmäßig dem Votum der leserschaft der beiden 
größten Fachzeitschriften in Deutschland gestellt. Und auch, wenn uns 
der erfolg recht geben mag, gewöhnen möchten wir uns an die vielen 
auszeichnungen nicht. Sie sind uns ein ansporn, so weiter zu machen – 
für ihre reisequalität.
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Mehr alS nUr ein reiSeMobil
VIELSEITIG
natürlich ist ihr Pössl ein einmaliges reisemobil: 
flexibel, wohnlich, komfortabel und gemütlich. 
allerdings ist es auch praktisch und geräumig.  
Und: eindrucksvoll gestylt.

Warum also nicht nur damit reisen, sondern es 
auch im alltag verwenden?

auf allen Straßen zuhause.  zu zweit oder mit der Familie, Wanderurlaub in den bergen oder am Strand in die Sonne blinzeln, auf 
große Fahrt gehen oder die spontane Wochenend-tour genießen – ein Pössl ist dabei ihr flexibler begleiter. Mit ihm entdecken 
Sie ihre Freizeit neu, denn er meistert jede bergstraße und auch enge altstadtgassen sind kein Problem. hinzu kommt das kom-
fortable ambiente des großzügigen Wohnraums und viel Platz für kleines und großes gepäck – eben ein Pössl.

UnSer PöSSl –
DaS reiSeMobil
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ein reisemobil von Pössl lässt sich so komfortabel fahren wie ein großer PKW. Deshalb ist 
ihr Pössl auch im alltag das ideale Fahrzeug. Für die tägliche Fahrt zur arbeit, für besor-
gungen, für den Sonntagsbesuch bei tante elsbeth und für die Fahrt zum lauftreff mit den 
Freunden. eben für alles, was Sie auch mit einem PKW erledigen würden. Jeder PöSSl 
ist für mindestens vier insassen zugelassen, einige Modelle verfügen sogar bis zu sechs 
Sitzplätze.

nur nicht für Kompromisse. Denn der heckstauraum im Pössl ist so durchdacht angelegt, dass 
das reisemobil bei bedarf auch zum transporter wird. ob massig und voluminös oder lang und 
sperrig – (fast) alles geht rein. Dank der Durchlademöglichkeit vom heck in den innenraum sogar 
eine große Stehleiter. Damit beweist ihr Pössl wahre größe, auch wenn es einmal etwas mehr zu 
transportieren gibt. Platzprobleme haben andere – Sie haben einen Pössl.

UnSer PöSSl –
DaS alltagS-aUto

UnSer PöSSl –
Der tranSPorter
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alleS PerFeKt in ihreM PöSSl
HIGHLIGHTS
bei Pössl sind es nicht die einzelteile, die ihre rei-
semobile herausstechen lassen – es ist die Kom-
bination von einmaligen Standardausstattungen 
und optionen.

Die meisten davon exklusiv nur bei Pössl!

inSeKtenSchUtz-PliSSee

Das in die Schiebetür eingelassene insektenschutz-Plissee 
sorgt für ruhige, ungestörte abende und nächte. Mücken 
und andere Störenfriede bleiben draußen während Sie die 
abendluft genießen können. Das Plissee lässt sich mit ei-
nem handgriff bedienen und verharrt in jeder Position. Das 
Fliegenschutz-Plissee ist Standard in jedem Pössl ab Werk.

SchlieSShilFe SoFtlocK

nie wieder störendes und lautes zuknallen der Schiebetür.
Wir installieren nun serienmäßig und exklusiv die Schließ-
hilfe Softlock in jedes Pössl Modell. Die Schiebetür muss 
nur in die erste Schließposition geschoben werden. Danach 
übernimmt Softlock das Schließen der Schiebetür. Die 
Schließhilfe Softlock ist Standard in jedem Pössl ab Werk.



7

eleKtriSche StUFe

Wir möchten, dass Sie sicher und komfortabel ein- und 
aussteigen können. Deswegen setzen wir bei Pössl auf 
die elektrische omnistep. Direkt unter der Schiebetür po-
sitioniert, ist die trittstufe einfach mit einem Knopfdruck 
ein- und ausfahrbar.

KUrbel-heKi

Wir möchten ihnen das aufwendige Drücken, Schieben 
und ziehen ersparen. Die von uns verwendeten Kurbel-
hekis sind mit einem handgriff einfach zu öffnen und zu 
schließen. außerdem sind sie serienmäßig mit einhändig 
bedienbarem rollo/Fliegenschutz-Plissee ausgestattet.

aDaPterrahMen

herkömmlich verfugte Dachluken sind nicht nur störungs-
anfällig, sie sehen auch unschön aus. Deswegen set-
zen wir bei Pössl ausschließlich auf sorgfältig verfugte 
adapterrahmen für unsere hekis, auf denen die Dachluke 
sauber aufgesetzt wird. Das ist nicht nur exzellente hand-
werksarbeit und sieht gut aus, sondern erleichtert auch 
erheblich den Kundendienst.



8

zU FinDen in JeDeM PöSSl
HIGHLIGHTS
es sind die kleinen praktischen Details in ihrem 
Pössl, die ihr reisemobil einmalig machen. Diese 
Details geben ihnen mehr raum, mehr Komfort 
und mehr reisequalität.

Dies sind Merkmale, die Sie nur in einem Pössl 
finden werden!

rieSigeS bett

nicht nur beim reisen, sondern auch beim Schlafen müssen 
Sie in ihrem Pössl keine Kompromisse eingehen. egal bei 
welcher Fahrzeuglänge: unsere heck-Doppelbetten sind die 
größten auf dem Markt. Komfortmatratzen und hochwertige 
lattenroste sorgen für erholsamen Schlaf und entspannung.

StaUraUM Satt

Die betten im heckraum sind nicht nur – wie erwähnt – 
komfortabel. Sie sind ebenso demontier-, klapp- und stapel-
bar, so dass Sie im heck immer den optimalsten Stauraum 
schaffen können. So muss nichts zu hause bleiben, was Sie 
auf ihrer reise eigentlich nicht missen möchten.
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WärMe iM hecK

in ihrem Pössl müssen Sie keine befürchtungen haben, 
dass es nur im Frontbereich warm und kuschelig ist. Durch 
den standardmäßigen Warmluftauslass im heck sorgen 
wir dafür, dass auch im Schlafbereich immer eine warme 
und gemütliche luftzirkulation besteht.

SchottWanD

Fangnetze sind aufwendig, wenn Sie bewegliches, sperri-
ges und v.a. wertvolles gepäck unterbringen und sichern 
möchten. Deswegen haben alle Pössl reisemobile eine ent-
nehmbare Schottwand zwischen heck- und Frontbereich. 
zusätzlich zur Sicherung ihres gepäcks dient diese auch als 
trittstufe zum bequemen einstieg in den Schlafbereich. 

rolloS SerienMäSSig

Die hochwertigen iSo-Fenster in ihrem Pössl kommen  
serienmäßig mit einhändig bedienbaren rollos.
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gUter SerVice StetS in Der nähe
HÄNDLER
egal wo Sie sich befinden – Sie werden immer ei-
nen Pössl-händler in ihrer nähe finden.

Und da alle Pössl-händler auch akkreditierte 
Pössl-Servicestationen sind, können Sie in bei-
nahe jedem europäischen reiseland unseren her-
vorragenden Kundendienst in der nähe ihres Ur-
laubsortes in anspruch nehmen. Sie können mehr 
über unser händlernetz im internet erfahren unter:

www.poessl-mobile.de/de/haendlersuche
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PöSSl aUF FacebooK 
UnD google+

PöSSl
iMageFilM

auf unseren Seiten in den sozialen netzwerken 
Facebook und google+ können Sie nicht nur Pössl 
ganz nah erleben, sondern auch fleißig mitmachen.
Wir freuen uns auf ihre aktive teilnahme an 
unseren aktionen und auch auf die einen oder 
anderen anregungen und vielleicht sogar 
Urlaubsimpressionen mit ihrem Pössl reisemobil.

Auf Facebook: poesslreisemobile.facebook.com
Auf Google+: google.com/+poessl

Wir wissen, dass manchmal bewegte bilder mehr 
„bewegen“, als Fotos. Deswegen haben wir unse-
ren neuen imagefilm für Sie bereitgestellt. lassen 
Sie sich von der Präsentation unserer Fahrzeug-
technik und -ausstattung ebenso überzeugen, wie 
von den zauberhaften Urlaubimpressionen.

Mehr auf unserer Website: 
www.poessl-mobile.de
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Die groSSe Freiheit in Serie
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Unsere D-line ist ihre Fahrkarte für unbeschwer-
tes mobiles reisen. Darüber hinaus bieten sie 
alle nutzungsmöglichkeiten eines alltags-autos. 
optimaler Fahrkomfort, Wohn- und reisequalität 
ab Werk für 2 bis 4 Personen. alle Pössl D-line 
Modelle sind auf Fiat Ducato oder citroën Jumper 
chassis erhältlich.

UnbeSchWert 
DUrchStarten
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5,45 m

6,36 m

2WINUnSer Kleiner 
geräUMiger

RoADcAmp

24 2WINWenDig, geräUMig & 
Mehr raUM

RoADcAmp R

26 2WINKlaSSiSch UnD 
zUVerläSSig

2 WIN

16 2WINreiSen Mit Stil
2 WIN STyLE

18 2WINSPortlich DynaMiSch
2 WIN SpoRTIVE

20

5,99 m
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2WINgröSSter SchlaFraUM
RoADcRUISER

28 2WINSerienMäSSig zU Viert
4-FAmILy

32 2WINgeMütlichKeit Für 
Die FaMilie

4-FAmILy L

34 2WINreiSen Wie gott in 
FranKreich

RoADcRUISER FR

38 2WINMit hochFahrbareM 
DoPPelbett

RoADcRUISER REVoLUTIoN

40 2WINaUSStattUng
IN- & ExTERIEUR

42



16

KlaSSiSch UnD zUVerläSSig
2WIN
Der erste eindruck, den der 2Win vermittelt ist: 
„einsteigen und losfahren“. auf seinen 5,99 m 
bietet der 2Win alles für den mobil reisenden: 
optimaler Fahr- und Wohnkomfort, großzügiger 
Stauraum in Schränken und im heck, sowie ge-
mütliches Schlafen. alles drin - alles dran: einfach 
durchstarten.

maße (L x B x H): 5.998 x 2.050 x 2.580 mm · Stehhöhe: 1.905 mm
Gewicht: 2.850 kg · reg. Sitzplätze: 4 · Schlafplätze: 2 (+1)
Heckbett (L x B): ca. 1960 x 1400/1300 mm · Gaskasten: 2 x 11 kg
Frischwassertank: 100 l · Abwassertank: 92 l
chassis citroën: 2,2 l –110/130/150 PS; 3,0 l – 177 PS
chassis Fiat: 2,0 l – 115 PS; 2,3 l – 130/148 PS; 3,0 l – 177 PS
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 Komfortables Nachtquartier
 großzügiges, hochklappbares Doppelbett im heck 
 Extragroße Sitzgruppe
 Platz für 4 Personen auf der Fahrt und am ziel.  
 Komfortküche mit Ausblick
 Moderne technik gepaart mit optimalem Stauraum
 Großes Duschbad
 Wellness und hygiene mit Stauraum und viel Platz

1

2

3

4

1 2

3 4
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reiSen Mit Stil
2WIN STyLE
Wer reist, der möchte auch das „gewisse etwas“, 
das besondere beim Wohnkomfort. Das gilt für 
hotels wie auch für reisemobile. Der 2Win Style 
bietet genau das: elegantes Design kombiniert mit 
praktischen raumlösungen. Der 2Win Style: alles, 
was der anspruchsvolle reisemobilist von hoch-
klassigem reisen und Wohnen erwartet.

maße (L x B x H): 5.998 x 2.050 x 2.580 mm · Stehhöhe: 1.905 mm
Gewicht: 2.855 kg · reg. Sitzplätze: 4 · Schlafplätze: 2 (+1)
Heckbett (L x B): ca. 1960 x 1400/1300 mm · Gaskasten: 2 x 11 kg
Frischwassertank: 100 l · Abwassertank: 92 l
chassis citroën: 2,2 l –130/150 PS; 3,0 l – 177 PS
chassis Fiat: 2,3 l – 130/148 PS; 3,0 l – 177 PS
nur in lackierung aluminiumgrau Metallic und Wohnwelt Spirit erhältlich
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 Gemütlichkeit und Eleganz
  Die geräumige und gemütliche halbdinette in der Wohnwelt Spirit 
 Elegantes Nachtquartier
 großes Doppelbett mit aussicht  
 Kleines, großes Raumbad
 Wellnessraum mit ellenbogenfreiheit und raumteiler zugleich
 Designküche mit allen Vorzügen
 alles drin und dran für in jeder hinsicht geschmackvolle Mahlzeiten

1

2

3

4

1 2 3

4
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SPortlich DynaMiSch

2WIN
SpoRTIVE
Das ganze Jahr aktiv: im Frühjahr wandern im 
harz, im Sommer Wasserski fahren an der adria 
und im Winter in die berge zum Skilaufen. Dazu 
ist unser Pössl Sportive der richtige begleiter: dy-
namisches Design innen wie außen, praktische 
raumaufteilung und optimaler Stauraum. hier 
trifft reisekomfort auf aktiven lebensstil.

maße (L x B x H): 5.998 x 2.050 x 2.580 mm · Stehhöhe: 1.905 mm
Gewicht: 2.855 kg · reg. Sitzplätze: 4 · Schlafplätze: 2 (+1 Sa)
Heckbett (L x B): 1960 x 1400/1300 mm · Gaskasten: 2 x 11 kg
Frischwassertank: 100 l · Abwassertank: 92 l
chassis citroën: 2,2 l –130/150 PS; 3,0 l – 177 PS
chassis Fiat: 2,3 l – 130/148 PS; 3,0 l – 177 PS
nur in lackierung Polarweiß und Wohnwelt green art erhältlich
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 Gesellig relaxen
 Die halbdinette bietet bequem Platz für 4 Personen
 Gemütlich Kraft tanken
 entspannt schlafen im großen gemütlichen heckbett
 Komfortabel erfrischen
 Das geräumige raumbad sorgt für erfrischung und raumteilung  
 Aktiv kochen
 Die Küchenzeile lässt nichts an Komfort und Platz vermissen

1

2

3

4

1 2

3 4
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Reisen neu erleben …
entspanntes reisen in jeder beziehung: die reise mit allen ihren Stationen genießen, mitten-
drin auch mal verweilen und erfrischt ankommen. erfahren Sie das neue Urlaubsgefühl.



24

UnSer Kleiner geräUMiger
RoADcAmp
geringe Fahrzeuglänge mit wendigem Fahrkom-
fort und dazu geräumigkeit und Komfort müssen 
keine gegensätze sein. Unser roadcamp beweist 
dies eindeutig. auf nur 5,41 m Fahrzeuglänge 
findet sich all der Komfort, Stauraum und anspre-
chendes Wohndesign wie in einem „großen“ rei-
semobil. länge spielt hier also keine rolle.

maße (L x B x H): 5.413 x 2.050 x 2.580 mm · Stehhöhe: 1.905 mm
Gewicht: 2.855 kg · reg. Sitzplätze: 4 · Schlafplätze: 2 (+1 Sa)
Heckbett (L x B): ca. 1.960 x 1.320 /1.170 mm · Gaskasten: 2 x 11 kg 
Frischwassertank: 100 l · Abwassertank: 92 l
chassis citroën: 2,2 l –110/130/150 PS; 3,0 l – 177 PS
chassis Fiat: 2,0 l – 115 PS; 2,3 l – 130/148 PS; 3,0 l – 177 PS



25

  Kompakte Küche
 Kochen auf hohem niveau und genug Platz für alle Utensilien
 Geräumiges Bad
 Frische und hygiene mit viel bewegungsfreiheit
 Großes Doppelbett
 Schlafen im heck – bequem und erholend – wie Daheim
 Kompakte Sitzgruppe
 gemütlichkeit für 4 Personen

1

2

3

4

1 2

3 4



26

WenDig, geräUMig & Mehr raUM
RoADcAmp R
ein Detail für den großen Unterschied: Das raum-
bad im roadcamp r trennt nicht nur Wohn- und 
Schlafbereich voneinander. Vielmehr eröffnet es 
noch mehr Platz im bad an sich und mehr bein-
freiheit in der halbdinette. zusammen mit dem 
praktischen und komfortablen Design ergibt sich 
eine neue Definition von „größe“.

maße (L x B x H): 5.413 x 2.050 x 2.580 mm · Stehhöhe: 1.905 mm
Gewicht: 2.765 kg · reg. Sitzplätze: 4 · Schlafplätze: 2 (+1 Sa)
Heckbett (L x B): ca. 1.960  x 1.320/1.170 mm · Gaskasten: 2 x 11 kg
Frischwassertank: 100 l · Abwassertank: 92 l
chassis citroën: 2,2 l –110/130/150 PS; 3,0 l – 177 PS
chassis Fiat: 2,0 l – 115 PS; 2,3 l – 130/148 PS; 3,0 l – 177 PS
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 Geräumiges Schlafzimmer
  großes Doppelbett und Wandschränke in heckbereich
 Geräumige Küchenzeile
 optimierter Platz in allen Schränken und Schubladen  
 Geräumiges Raumbad
 optimale erfrischung mit bewegungsfreiheit
 Geräumige Halbdinette
 Mehr beinfreiheit für Sie und ihre gäste

1

2

3

4

1 2

4

3
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gröSSter SchlaFraUM
RoADcRUISER
Wenn Platz vorhanden ist, sollte man ihn auch 
nutzen. Und keiner unserer Pössl beweist das ein-
drucksvoller als der roadcruiser: 6,36 m pures rei-
se- und Wohnvergnügen. alles ist hier großzügig – 
halbdinette für 4 Personen, Küchenzeile mit viel 
Platz, raumbad als Wellnesscenter und raumtei-
ler und das größte heckbett (als einzelbetten oder 
Doppelbett verwendbar) seiner Klasse.

maße (L x B x H): 6.358 x 2.050 x 2.650 mm · Stehhöhe: 1.905 mm
Gewicht: 2.995 kg · reg. Sitzplätze: 4 · Schlafplätze: 2 (+1)
Heckbett (L x B): ca. 2.000/1.900 x 800 mm; mit Mittelfüllung 
2.000/1.900 x 1.900 mm · Gaskasten: 2 x 11 kg
Frischwassertank: 100 l · Abwassertank: 92 l
chassis citroën: 2,2 l – 130/150 PS; 3,0 l – 177 PS
chassis Fiat: 2,3 l – 130/148 PS; 3,0 l – 177 PS
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 Geräumig und gesellig
 großzügig gestaltete halbdinette für 4 Personen 
 Geräumig und gemütlich
 größter Schlafbereich seiner Klasse
 Geräumig und funktional
 Die Küchenzeile mit bester technik und optimalem Stauraum
 Geräumig und erfrischend
 Das zentrale raumbad mit viel Platz bei der täglichen hygiene

1

2

3

4

1 2

3 4
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Aktiv reisen …
endlich spontanes reisen und erlebnisreiche Ferien. Keine zwänge, 
keine Kompromisse – der Weg ist das ziel.
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SerienMäSSig zU Viert
4 -FAmILy
Mobiles reisen für die ganze Familie. Unser 4Fa-
mily bietet einfach Platz für alle. Der Wohnraum 
mit Doppeldinette und großer Küchenzeile bietet 
Wohnkomfort wie zuhause. Das zentrale raum-
bad sorgt nicht nur für die hygiene, sondern als 
raumteiler auch für nachtruhe. Und mit dem op-
tionalen aufstelldach gibt es ein Kinderzimmer 
„oben drauf“.

maße (L x B x H): 6.358 x 2.050 x 2.650 mm · Stehhöhe: 1.905 mm
Gewicht: 2.995 kg · reg. Sitzplätze: 4 · Schlafplätze: 3
Heckbett (L x B): ca. 1.960  x 1.450/1.350 mm; 
Doppeldinette ca. 1.750 x 900 mm · Gaskasten: 2 x 11 kg
Frischwassertank: 100 l · Abwassertank: 92 l
chassis citroën: 2,2 l – 130/150 PS; 3,0 l – 177 PS
chassis Fiat: 2,3 l – 130/148 PS; 3,0 l – 177 PS
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 Die Familienküche
 Funktionale Küchenzeile mit viel Platz für alle Utensilien
 Zentrales Raumbad
 geräumiges badezimmer für die ganze Familie
  Großes Heckdoppelbett
 bequem schlafen und optimal verstauen im Schlafbereich  
 Große Volldinette
 Kein Drängeln beim geselligen beisammensein 

1

2

3

4

1 2

3 4
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geMütlichKeit Für Die FaMilie
4 -FAmILy L
Mehr raum für das gesellige Miteinander. Mehr 
raum zum Wohnen und Wohlfühlen. Mehr bewe-
gungsfreiheit und mehr Stauraum. im 4-Family l 
wird dies erreicht. Die l-förmige Sitzbank bietet 
mehr Platz für alle und eröffnet ein ganz neues 
raumgefühl in einem Pössl reisemobil. Und mit 
dem optionalen aufstelldach kommt noch mehr 
Schlafraum dazu.

maße (L x B x H): 6.358 x 2.050 x 2.650 mm · Stehhöhe: 1.905 mm
Gewicht: 2.995 kg · reg. Sitzplätze: 4 · Schlafplätze: 2 (+1)
Heckbett (L x B): ca. 1.960  x 1.450/1.350 mm; 
l-Sitzecke  ca. 1.900 x 1.070/900 mm · Gaskasten: 2 x 11 kg
Frischwassertank: 95 l · Abwassertank: 92 l
chassis citroën: 2,2 l – 130/150 PS; 3,0 l – 177 PS
chassis Fiat: 2,3 l – 130/148 PS; 3,0 l – 177 PS
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 Extragroße Sitzgruppe
 Die l-lounge für gemütliche geselligkeit
 Extragroßes Schlafzimmer
 erholsamer Schlaf im heckbereich  
 Extrageräumige Küchenzeile
 geräumig, funktional und mit viel optimiertem Stauraum
 Geräumiges Zentralbad
 Familienbadezimmer und raumteiler zugleich

1

2

3

4

1 2

3 4
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Reisefreude …
Stressfrei fahren, erlebnisreich reisen, entspannt verweilen, sicher ankommen.
erleben Sie mehr Freude am reisen.
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Wohnen und schlafen wie ein gott in Frankreich 
oder zumindest genauso komfortabel wie daheim. 
im roadcruiser Fr finden sie neben dem großen 
französischen bett auch viel Stauraum und wohn-
liche gemütlichkeit.

reiSen Wie gott in FranKreich

RoADcRUISER
FR

maße (L x B x H): 6.358 x 2.050 x 2.650 mm · Stehhöhe: 1.905 mm
Gewicht: 2.995 kg · reg. Sitzplätze: 4 · Schlafplätze: 2 (+1)
Heckbett (L x B): ca. 1.920 x 1.620/1.500 mm · Gaskasten: 2 x 11 kg
Frischwassertank: 100 l · Abwassertank: 92 l
chassis citroën: 2,2 l – 130/150 PS; 3,0 l – 177 PS
chassis Fiat: 2,3 l – 130/148 PS; 3,0 l – 177 PS
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 Viel platz für Sie und Ihre Gäste
  Die geräumige halbdinette für gesellige abende 
 Großes Französisches Bett 
 ein Schlafbereich mit viel raum zum Schlafen und Verstauen  
 Kulinarische Freuden
 Vervollständigen Sie den reisegenuß in der großen Küche
 Wellnessbad und mehr
  geräumig angelegt, teilt es ebenso Wohn- und Schlafraum  

voneinander

1

2

3

4

1 2

3 4
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nie wieder betten auf- und abbauen dafür aber be-
quem be- und entladen. im roadcruider revolution 
findet jedes sperrige gepäck einfach Platz: das Dop-
pelbett wird elektrisch fast bis zu Decke hochgefah-
ren. Das für die roadcruiser typische optimum an 
Platz wortwörtlich auf neue höhepunkte gebracht.

Mit hochFahrbareM DoPPelbett

RoADcRUISER
REVoLUTIoN

maße (L x B x H): 6.358 x 2.050 x 2.830 mm · Stehhöhe: 2.130 mm
Gewicht: 3.035 kg · reg. Sitzplätze: 4 · Schlafplätze: 2 (+1)
Heckbett (L x B): ca. 2.000/1.900x1.900 mm · Gaskasten: 2 x 11 kg
Frischwassertank: 100 l · Abwassertank: 92 l
chassis citroën: 2,2 l –130/150 PS; 3,0 l – 177 PS
chassis Fiat: 2,3 l – 130/148 PS; 3,0 l – 177 PS
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 Komfort in der Halbdinette
  Vier Sitzplätze fürs reisen und geselliges Verweilen
 Zentrales Raumbad
 Komfortabler Wellnessraum und raumteiler zugleich
 Funktionale und komfortable Küche
 Für die spontane Umsetzung von lokalen und heimischen genüssen
 Hochfahrbares Doppelbett im Heck
 Das große Doppelbett im heck lässt sich elektrisch hochfahren, um  
  mehr Stauraum für sperriges gepäck zu schaffen (optional auch als 

etagenbett)
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INTERIEUR & ExTERIEUR

WohnWelt
MonaStir
in dieser Wohnwelt können Sie nach laune das Mittelteil 
austauschen: mal dynamisch sportlich oder warm gemütlich. 

WohnWelt
SPirit
Unsere moderne und doch zeitlose und enorm strapazier-
fähige Standard-Wohnwelt für den 2Win Style

WohnWelt
Maroc
Warmer beigeton mit hellerem innenteil komplettiert die 
holzdekors in unseren Pössls für warmes ambiente.

Mit unseren Design-optionen können Sie ihrem Pössl den eigenen charme und touch verleihen. Sie haben die 
Wahl aus verschiedenen chassislackierungen (Metallic-lackierung ist optional) und Wohnwelten.

Fragen Sie einfach den Pössl händler ihres Vertrauens nach den Kombinations- und ausstattungs- 
möglichkeiten. bitte beachten Sie, dass einige ausstattungen und Fahrzeuglackierungen kostenpflichtige  
optionen sind.

chaSSiSFarben UnD WohnWelten
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FIAT/cITRoëN weiß

FIAT tizianrot

FIAT/cITRoëN schwarz metallicFIAT/cITRoëN eisengrau metallic

FIAT/cITRoëN imperialblau

FIAT paganiniFIAT/cITRoëN golden white metallic

FIAT/cITRoëN profondorot metallicFIAT/cITRoëN lago azurro metallic

cITRoëN schwarzFIAT grey 600 metallic

FIAT/cITRoëN aluminiumgrau metallic
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ihr reiSeMobil – ganz „Sie“
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Unsere h-line eröffnet dem engagierten reise-
mobilisten eine neue Dimension an individualität, 
Komfort und Design. ausschließlich in exklusiver 
Manufakturproduktion gebaut, stellen die h-line 
Modelle mit ihren charakteristischen gFK-hoch-
dächern den wortwörtlich „gehobenen“ Standard 
für kompakte reisemobile dar. nur ausgesuchte 
und geprüfte Qualität wird in ihrem h-line Pössl 
verwendet. Und durch die umfangreichen optionen 
und ausstattungsmerkmale können Sie diese Quali-
tät zu ihrem ganz eigenen reisemobil kombinieren.

KoMPaKte 
inDiViDUalität
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2WINDer Mini-Maxi
VARIo 499

54 2WINDer teaM-Player
VARIo 545

56 2WINDer KlaSSiKer
coNcoRDE compAcT

48 2WINDaS raUMWUnDer
2WIN VARIo

50 2WINaUSStattUng
INTERIEUR & ExTERIEUR

58

5,45 m
4,99 m

5,99 m
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Der KlaSSiKer

coNcoRDE
compAcT
Mit einem concorde compact reisen Sie mit dem 
vielfach von promobil-lesern prämierten „reise-
mobil des Jahres“. Mit grund prämiert – denn 
nirgendwo kommt edles und funktionales Design 
so mit optimaler raumausnutzung zusammen wie 
in diesem reisemobil. ein vielfach  bewährter mo-
derner Klassiker.

maße (L x B x H): 5.413 x 2.050 x 3.030 (3.115 Sa) mm
Stehhöhe: 2.450 mm · Gewicht: 2.810 kg · reg. Sitzplätze: 4 (+2 Sa)
Schlafplätze: 3 (+1 Sa) · Bett (L x B): ca. 2.050 x 1.700 mm · 
Doppeldinette: ca. 1.960 x 850/780 mm (Sa: ca. 1.960 x 1.300 mm) · 
Gaskasten: 2 x 11 kg · Frischwassertank: 75 l · Abwassertank: 80 l
chassis citroën: 2,2 l – 130/150 PS; 3,0 l – 177 PS
chassis Fiat: 2,3 l – 130/148 PS; 3,0 l – 177 PS
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 Traumküche fast wie Zuhause
 lange arbeitsfläche, viel Stauraum in Schränken und Schubladen
 Heckbad über die ganze Fahrzeugbreite
 Keine Kompromisse an ellenbogenfreiheit und Stauraum  
 Großes Bett – nie im Weg
 Das große Doppelbett wird im hochdach platzsparend angeklappt
 Die Doppeldinette - mehr als nur Sitzplätze
 Umwandelbar in einen weiteren Schlafplatz.
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2WIN VARIo
Der 2Win Vario ist ein großes und clever durch-
dachtes raumwunder ohne gleichen. Vier Sitz-
plätze, zentrales raumbad, große Küchenzeile mit 
optionalem 140 l Kühlschrank und Wandschränke 
bis zur Decke definieren ein völlig einzigartiges 
raumgefühl.

DaS raUMWUnDer

maße (L x B x H): 5.998 x 2.050 x 3.115 mm · Stehhöhe: 2.450 mm; 
mit Dachbett (Sa): 2.230 mm · Gewicht: 2.920 kg · reg. Sitzplätze: 4
Schlafplätze: 2 (+2 Sa) ·  Bett (L x B): ca. 1.950 x 1.400/1.200 mm; 
Dachbett (Sa) ca. 2.050 x 1.350mm · Gaskasten: 2 x 11 kg
Frischwassertank: 100 l · Abwassertank: 80 l
chassis citroën: 2,2 l – 130/150 PS; 3,0 l – 177 PS
chassis Fiat: 2,3 l – 130/148 PS; 3,0 l – 177 PS
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 platz für Gäste
 gemütliche und gesellige abende in der geräumigen halbdinette 
 Schlafzimmer - nicht „Schlafbereich“
 großes Doppelbett im heck mit Wandschränken bis zur Decke  
  Komfort-Küchenzeile 

optionaler 140 l Kühlschrank, Dometic 3-Flammenherd und viel 
Stauraum

 Jetzt mit zentralem Raumbad
 noch mehr bewegungsfreiheit für erfrischung und tägliche hygiene
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Spontan reisen …
Veranstaltungen besuchen, günstige Wetterlage nutzen, sportliche hobbies pflegen 
oder an einem fremden ort neue erfrischende eindrücke gewinnen.
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VARIo 499
Klein, flexibel, wendig und doch geräumig? Kom-
fortabel reisen auf nur 4,99 m Fahrzeuglänge? Und 
ob! Die perfekte raumausnutzung gibt reisemo-
bilisten den optimalen Platz: großes hochbett, 
halbdinette für 4 Personen, elegante Küchenzeile 
und das bad im heck. Der Vario 499 steht für das  
Mini-Max-Prinzip und reisespaß.

Der Mini-Maxi

maße (L x B x H): 4.990 x 2.050 x 3.030 mm/ 3.115 Sa · Stehhöhe: 2.450 mm
Gewicht: 2.765 kg · reg. Sitzplätze: 4 · Schlafplätze: 2 (+1)
Bett (L x B): hochbett ca. 2.050 x 1.700 mm; Dinette ca. 1.750 x 800 mm
Gaskasten: 2 x 11 kg · Frischwassertank: 75 l · Abwassertank: 80 l
chassis citroën: 2,2 l – 130/150 PS; 3,0 l – 177 PS
chassis Fiat: 2,3 l – 130/148 PS; 3,0 l – 177 PS
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 Komfortables Hochbett
  nachts bequem schlafen und bei tage einfach hochklappen 
 platz für Zwei plus Gäste
 Die halbdinette bietet Platz für maximal vier Personen  
 Komfortküche auf kleinstem Raum
 Dometic 3-Flammenherd und viel Stauraum in der Küchenzeile
 Raumbad im Heck
 geräumiges badezimmer über die ganze heckbreite
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VARIo 545
Wendig, flexibel und sportlich auf reisen gehen. 
Der Vario 545 bietet Platz für bis zu vier mobil rei-
sende. Der heckbereich kann entweder als Schlaf-
bereich mit zwei etagenbetten oder als Stauraum 
für sperrige gepäckstücke verwendet werden. 
raumbad, Küchenzeile, hochbett und halbdinette 
schaffen raum für alle.

Der teaM Player

maße (L x B x H): 5.413 x 2.050 x 3.110 mm · Stehhöhe: 2.450  mm
Gewicht: 2.830 kg · reg. Sitzplätze: 4 · Schlafplätze: 4
Bett (L x B): hochbett ca. 2.050 x 1.700 mm; 
Stockbett oben ca. 1960 x 740 mm; Stockbett unten ca. 1670 x 670 mm
Gaskasten: 2 x 11 kg · Frischwassertank: 75 l · Abwassertank: 80 l
chassis citroën: 2,2 l – 130/150 PS; 3,0 l – 177 PS
chassis Fiat: 2,3 l – 130/148 PS; 3,0 l – 177 PS



57

 Bequem reisen
 Die halbdinette bietet Platz für vier Personen 
 Hochbett und mehr...
 neben dem hochklappbaren hochbett kann der heckbereich mit  
 etagenbetten ausgestattet werden.  
 Küchenzeile mit allem Komfort
 Für Frühstück, Mittagessen und abendbrot. Und mit viel Platz.
 Zentrales Raumbad
 Saubere erfrischung und hygiene. außerdem ein raumteiler für  
 ruhigen Schlaf vorn und im heck.
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INTERIEUR & ExTERIEUR

WohnWelt
nizza
Die Wohnwelt nizza ist die Standard-Wohnwelt für un-
sere Modelle der h-line. Der helle und frische beigeton 
bringt eine aktive Dynamik in den Wohnraum.

WohnWelt
Solero
Die Wohnwelt Solero eine weitere alternativ-Wohnwelt. 
Frische blautöne mit beige-melange Streifen auf einem 
sehr strapazierfähigen basisstoff.

WohnWelt
MinDoro
Die Wohnwelt Mindoro ist eine unserer alternativ-Wohn-
welten. Mit ihren irdenen brauntönen harmoniert sie mit 
den rosenholzdekors des Vario.

Wir sind stolz darauf, dass wir ihnen die Qual der Wahl bei unseren h-line Modellen geben können. Mit all den vielen optionen und 
ausstattungsmerkmalen, die wir ihnen für die vier Modelle anbieten, können Sie ihr ganz „eigenes“ Pössl reisemobil zusammenstel-
len. es sind somit nur durch ihre Wünsche und bedürfnisse grenzen gesetzt.

Fragen Sie einfach den Pössl händler ihres Vertrauens nach den Kombinations- und ausstattungsmöglichkeiten.
bitte beachten Sie, dass einige ausstattungen und Fahrzeuglackierungen kostenpflichtige optionen sind.

innen Wie aUSSen – ganz „Sie“
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FIAT/cITRoëN polarweiß

FIAT/cITRoëN eisengrau metallic FIAT grey 600 metallic FIAT/cITRoëN imperialblau

FIAT paganiniFIAT/cITRoëN golden white metallic

FIAT/cITRoëN profondorot metallic

FIAT/cITRoëN lago azurro metallic

FIAT/cITRoëN aluminiumgrau metallic

FIAT tizianrot



ihr PöSSl Fachhändler freut sich auf Sie!

ihr Pössl-Fachhändler
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