


Fahtgestelf'
Opel Bedford Blitz"E-ahrgestell in bewahrter AusfGhrung
mit Benzin-, Benzin:Automatic- und Dieselmotor 'Iieterbar,

Karosserie
AI/seitig rundum vollisolierte' Sandwichbauweise, AuBenhaut
glasfaserverstarktes - Polyesterharz, Innenseite Aluminium-
blech mit Hartschaumstoffkern in Verbundbauweise verklebt.
Aile Aufbaueckkanten mit verstarktem Alu-Rundprofil ver-
sehen. Am Boden rundumlaufendes Verstarkungsprofil aus
Aluminium. FuBboden in "vol/isolierter Sandwichbauweise,
Unterseite mit ganzflachigem, wartungsfreiem Kunststoffbe-
lag der al/seitig mit den Aufbauwandungen fugenlosverklebt

,. und vergossen ist. Obedlache mit ganzflachiger PUl'yester-
beschichtung fugenlos verklebt, darunterllegend Multipl~x-
Sperrholzplatte zurzusatzlichen Stabilisierung.Qurch rahmen-
lose Bauweise werden ,die KaltebrOcken in den Wandflachen .
ausgeschlossen,.""odurch Oberdurchschnittlich hohe Isol.ier-
werte erreicht werge·o.'Diels6Iierungreicht bis z,umBugteil;
auch die, Fahrerhausbode~fliiche ist""eitgehendsti~~.'Iert;;

Qas gew61.bte 'T~9~rgangsfrei mit~,eiten"",a~<:l!J,rd
Dach ve.~burg_ ,.sT~i("ist e~enf~Hsaus,~8PS,ts'tOff'
und somi! langzeltlg vor,Steinschlag und Rost· geschOtzt.

Das .•neue,nacti·m~dernsten Kenntnissen des Fahrzeug-
baues entwickelteStY!1ng bietet g'erings/en Stromungswider-
stand, die dem Relsemobil Fahreigenschaften eines Serien-
fahrzeuges verleiht. Die' Fahrwerte konnten dadurch enorm
verbessert werden;,ebenso ist der Kraftstoffverbrauch merk-
lich gOnstigerals bei den herkommlichen Karosserieformen.
Diese Vorteile sjndder, Erfolg konsequenter Weiterentwick-
lung an der Karosserieform.

1m Wohnraum; getonte Doppelfenster; KOche, Heck und
Sitzgruppe vorne ausstellbar, 1 Fenster im Schlafraum fest-
stehend. Fahrerhausseitenfenster schiebbar. 2 DachlOfter
ausstel/bar, eingefar.bt. AufbautOre in Fahrtrichtung rechts
2-teilig mit 2-seitig bedienbarem TOrschloB, darunter her-
ausschwenkbare Gittertrittstufe. GroBflachige Heckklappe
fOr Kofferraum.

Einrichtung
Das neue Konzep("c1er'lnneneinrichtung bietet ein Reise-
mobil mit kompakteil AuBenmaBen . bei maximaler Wohn-
raumausnutzung ...•..• ,.

1m Heck befinde~,.siChejnfe~tstehendes Doppelbett-.mit
darunterliegendelTl ~3fterraum'von1350 l~tauverrTl6gen.
DiesElrist vor aUBerlund"innen 4uganglich 'unq durchdie'
groBe Heckklappe,l~jcht ..bestaubar ..

Der Kleidersctirankr~~hts'mit ~nschlieBendem KOchenblock
und der Waschrau'm links (rennt den Schl.afraum im Heck
yom eigentlichen Wohnraum im vorderen Bereich. Hier ist
eine quer zur Fahrtrichtung stehende Sitzgruppe mit 3-facher
Verwandelbarkeit Mittelpunkt. Durch diese Neuentwicklung
wurde' bei kompakten AuBenmaBen eine optimalellinen-
lange erreich~, da das Fahr.erhaus teilweise mit{lenOtzt wird.

Die Gruppe hat dre(Variationsmoglichkeiten'
, Sitzbank fOr zwei weilere Fahrgaste in Fahrtrichtung
Sitzgruppe der bequeme Mittelpunkt im Wohnraum
Doppelbett der ~weite vordere Schlafraum bei Nacht

Eine konsequente L§sung die den heutigen Forderungen
eines kompakten. Reiseinobils gerecht wird.

Aile Mobelkorper sind aus mehrschichtigem Sperrholz vol/-
flachig wasserfest vedeimt. AuBen- und Innenseite mifFolien-
holzbeschichtung, abgerundete und gepolsterte Mobelecken,
TOren und Klappen skail.ederbeschichtet mit Sicherheits-
drucktaste nschl6sse r.>
. - ;:'?;;'/'~>--,,--
Aufbau innenseite, ..mH'" ,-schallhemmendem hochwertigem
Kunststoffschaum't)el~g' ~-?SChiert.FuBboden ganzflachig mit
polyesterunterbel 'em'~Y9-Belag ausgelegt, Teppichboden
in Wohnraurri .un .' .us verlegt.

Serienau~~tElttutlg .

Toilettenraumkomplett ausgestattet mit
Waschbecken;'vollintegrierter Duschwanne mil Ablauf zum
Abwassertank,cMis,9bbatterie fOr flieBendes K'alt- und Warm-
wasser, Han'dbra.use, 2-Kammer-WasserspOl!oiletten, Hand-
tuch- und diverse Kleiderhalter. ZahnbOrste-nhalter mit
Becher, Spritzschutzvorhang und HeiBwasserboile~ mit Gas-
betrieb, ,c?
PVC-Abwassertank an Spiralschlauchabwas'serJjlitungen an-
geschlossen.cAnUnterseite AblaBhahn undgroBe Reinig'ungs-
offnung, ' , .,

Thermoslatisch'geregelte Trumatic~Ele
mil 2-stufiger Warmluftanlage, verstelib.
in den einzelnenWohnraumbereichen sowie:i . . nraum.
Luftanlage im Sommerbetrieb fOr LLiftung."·un\scl;~llb~r,.

-. .... , ,. -, ''''1" .

Bordeigenes 12 V~Netz mit separater Zusalibatterie fOr
Wohnteil, Battelle·· mit LadeschluB an Ucti'tma'schine~ange-'
schlossen, 'eingebauter Gleichrichter fOr 1,2/220 V; 220 V-
Steckdose, eingebaut" Beleuchtungskorper in 'allen Wohn-
bereichen insfal/iert, schaltbare FahrerhausbeleuchtUl'lg.

Polster mit strapazierfahigen BezOgen und ReiBverschlOssen,
An aI/en Fen'stem im Wohnraum Gardinen m.it Bleiband,
Obergafdinen an aI/en Fenstern einschJieBlich~F'ahrerbaus
aus schweren, 'Ii~hthemmenden Velourstoffen'gearbei/et.

.~-'~ '"
Fahrer- und 'Seifahrersitz mit Automatic-8-iehetheitsgurt
versehen, Fahrersitz mehrfach verstellbar mil $.chVJenkein-
richtung. Ablage vor ArmaturenhreU zur schiiUis()lierung
mit Teppicl:l v~rkleidet.Sonnenblende·n mogtiert Warn-
dreieck:und Verbandskasten in Slautascl:le. ..T;'

Bereifung
Radstand
Kraftstoff
Tankinhalt
Frischwasser/Boiler Inh.

mm
ca. Ltr.l100 km

Ur.
Ur.

Gesamtlange
Gesamtbreite
Gesamthohe
Stehhohe

Wendekreis

. Gesamtgewi..cht
Zuladung; mit~fl~hrer, ca.
zugelas~ene ;,.~it"Platze
Anhangel,as( " st .

mm
mm
mm
mm


