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Freizeit Aktiv Erleben...

 Experience active leisure...

… wollte schon Firmengründer Erwin Kiel vor über 50 Jahren. 
Der Traum von Freiheit und Abenteuer auf Reisen fasziniert  
jung wie alt auch heute mehr denn je.
Diese Faszination ist der Antrieb bei der Planung unserer 
Fahrzeuge. Das Ergebnis sind kompromisslos alltagstaugliche 
Begleiter für Ihre mobile Freizeit. Angefangen bei kompakten 
Außenmaßen für sicheres Handling, über durchdachte Stau-
raumkonzepte im Innenraum, bis zu höchstem Schlafkomfort 
bieten T.E.C. Reisemobile alles für Ihre aktive Freizeit – zu 
einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis.
Sie haben viel Equipment auf Ihren Reisen dabei? Kein 
Problem! Spezialisierte Verfahrenstechniken und ausgesuchte 
Materialien machen T.E.C. zum Marktführer im Leichtbau und 
garantieren hohe Zuladungen in allen Baureihen. Gehen Sie 
mit uns auf Abenteuertour!

… this was the aim of company founder Erwin Kiel over 50 
years ago. The dream of freedom and adventure when travel-
ling fascinates young and old alike, now more than ever.
This fascination is the driving force behind the planning of our 
vehicles. The results are companions for your mobile leisure 
time that are uncompromisingly good for everyday use. From 
compact external dimensions for secure handling and clever 
interior storage concepts to the ultimate in sleeping comfort, 
T.E.C. motorhomes offer everything for your active leisure time 
– at an outstanding price-performance ratio.
Do you take a lot of equipment with you on your travels? No 
problem! Specialised process engineering and selected mate-
rials make T.E.C. the market leader in lightweight construction 
and guarantee high maximum loads in all series. Join us on an 
adventure tour!

8-114-7

Hohe Zuladung bei 3,5t zul. Gesamtgewicht
High max. load with 3.5t permissible gross vehicle weight

Bis zu 7 zugelassene Sitzplätze
Up to seven seats permitted

Großer Waschraum
Large bathroom

Klappbarer Alkoven
Foldable alcove beds

Kompakte Außenmaße
Compact external dimensions

Durchdachte Stauraumlösungen
Clever storage concepts

Ideal für 2 Personen
Ideal for two people

Frisches Design
Fresh design

* Sitzplatzanzahl abhängig von Grundriss und Sonderausstattung *Number of seats dependant on fl oor plan and special equipment



* *

Top 3 22-23
Top 3

12-15 16-21

Konsequenter Leichtbau
Consistent lightweight construction

Großzügige Grundrisse
Generous fl oor plans

Alltagstaugliche Detaillösungen
Detailed solutions suitable for everyday use

Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
Outstanding price-performance ratio

Hubbett 
Lift bed 

Kocher-Spül-Kombination mit 3-Flammen-
Kocher und Zündautomatik
Cooker/sink combination with three-hob cooker and 
electric ignition

Luxuriöses Innenraumdesign
Luxurious interior design

7-Zonen-Kaltschaummatratzen in allen Festbetten
7-zone cold foam mattresses on all fi xed beds

Aufstelldach Hoch2 24-25
Pop-up roof Hoch²

Zusätzlicher Sitzplatz
Additional seat

3

Grundrisse  26-27
Technische Daten
 Floor plans 
Technical data
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Raus aus dem Alltag und mit Freunden oder Familie aktiv 
erholen. Im FreeTEC A fi nden bis zu 7 Personen Platz und 
auch das notwendige Equipment ist bestens verstaut. Jetzt 
stellt sich nur noch die Frage, wohin die Reise gehen soll.

Take a break from the daily routine and enjoy some active re-
laxation with friends or family. The FreeTEC A offers space 
for up to seven people and can safely store all the essential 
equipment. So the only question you need to ask is “where 
shall we go?”
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Abbildungen enthalten 
teilweise aufpreispfl ichtige 
Sonderausstattungen

Grundrisse und technische Daten 
Seite 26/27

Some images include 
special equipment that is not 
included in the standard price

Floor plans and technical data, 
see page 26/27

Nach einem Tag in der Natur lädt die großzü-
gige Küchenzeile zum gemeinsamen Kochen 
ein. Beim Essen in der gemütlichen Sitzgrup-
pe relaxen Sie und stärken sich für einen 
ereignisreichen neuen Tag.

After a day enjoying the great outdoors, the 
generously proportioned kitchen area is per-
fect for cooking together. Enjoy meals in the 
comfortable seating area, where you can relax 
and refuel for an exciting travelday ahead.
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Küchenzeile und Etagenbetten, Modell 693 G, Polster Spreewald

Kocher-Spül-Kombination, Modell 693 G

Bugansicht, Modell 663 G, Polster Moldau

Küchenzeile, Modell 663 G

Bugansicht mit hochgestelltem Alkovenbett, Modell 693 G, Polster Spreewald

Waschraum, Modell 663 G

Polster Spreewald - sportlich und raffi niert
Spreewald upholstery - sporty and refi ned

Polster Moldau - traditionell und frisch
Moldau upholstery – traditional and fresh1
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Kitchen area and bunk beds, 693 G model, Spreewald upholstery

Cooker/sink combination, 693 G model

Front view, 663 G model, Moldau upholstery

Kitchen area, 663 G model

Front view with raised alcove bed, 693 G model, Spreewald upholstery

Bathroom, 663 G model
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Endlich Wochenende! Mit unserem kompakten und wen-
digen AdvanTEC geht es auf zu einem Kurztrip ans Meer. 
Kaum angekommen, fahren wir direkt an den Strand. Was 
könnte schöner sein, als mit Mama und Papa auf nackten 
Füßen durch den Sand zu laufen. Schlafen können wir übri-
gens am besten im optionalen Aufstelldach Hoch².

It’s fi nally weekend! With our compact and manoeuvrable 
AdvanTEC, it’s so easy to take a quick trip to the seaside. We 
just park up and head straight for the beach. What could be 
better than walking barefoot on the sand with mum and dad? 
And we always sleep best in the optional pop-up roof Hoch².
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Zurück am Wohnmobil werden die Strandutensilien in der geräumigen 
Heckgarage verstaut. Im funktionalen Waschraum einmal schnell unter 
die Dusche hüpfen und dann den Tag mit einem Spieleabend in der 
gemütlichen Sitzgruppe ausklingen lassen.

Innenansicht, Modell 644 G, Polster Moldau

Innenansicht, Modell 644 G, Polster Moldau

Bad, Modell 546 G

Küche, Modell 546 G, Polster Ijsselmeer

Sitzgruppe, Modell 546 G, Polster Ijsselmeer

Abbildungen enthalten 
teilweise aufpreispflichtige  
Sonderausstattungen

Grundrisse und technische Daten 
Seite 26/27

Some images include 
special equipment that is not 
included in the standard price

Floor plans and technical data, 
see page 26/27
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Polster Ijsselmeer - chic und trendy
Ijsselmeer upholstery - chic and trendy

Polster Moldau - traditionell und frisch
Moldau upholstery - traditional and fresh

Back at the motorhome, the beach equipment can be stored away in the 
spacious rear garage. You can grab a quick shower in the functional ba-
throom and then finish off the day with an evening of board games in the 
comfortable seating area.

Interior view, 644 G model, Moldau upholstery

Interior view, 644 G model, Moldau upholstery

Bathroom, 546 G model

Kitchen, 546 G model, Ijsselmeer upholstery

Seating area, 546 G model, Ijsselmeer upholstery
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Hin und wieder ist es Zeit, den Alltag hinter sich zu lassen. 
Dann packen wir die Fahrräder in die große Heckgarage und 
brechen auf für eine Reise ins Grüne. Spritzig und dyna-
misch bringt uns der FreeTEC Ti immer sicher ans Ziel.

Every once in a while we need to get away from the daily rou-
tine. So we pack the bikes into the large rear garage and head 
off into the countryside. The nippy and dynamic FreeTEC Ti 
always gets us safely to our destination.
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Nach einem erlebnisreichen Tag lädt die Küche ein, ein 
frisches Essen zuzubereiten. Erholsamen Schlaf fi nden wir 
in den großen Betten des FreeTEC Ti. Serienmäßige Kalt-
schaummatratzen lassen uns schlafen wie zu Hause und 
von den heutigen Abenteuern träumen.
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Kocher-Spül-Kombination, Modell 672 G

Innenansicht, Modell 699 G, Polster Ijsselmeer

Waschraum, Modell 672 G

Sitzgruppe, Modell 672 G, Polster Moldau

Abbildungen enthalten 
teilweise aufpreispfl ichtige 
Sonderausstattungen

Grundrisse und technische Daten 
Seite 26/27

Some images include 
special equipment that is not 
included in the standard price

Floor plans and technical data, 
see page 26/27
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Kocher-Spül-Kombination, Modell 672 G

Innenansicht, Modell 699 G, Polster Ijsselmeer

Waschraum, Modell 672 G

Sitzgruppe, Modell 672 G, Polster Moldau

Polster Ijsselmeer - chic und trendy
Ijsselmeer upholstery - chic and trendy

Polster Moldau - traditionell und frisch
Moldau upholstery - traditional and fresh

After a fun-packed day, the kitchen is perfect for preparing a 
delicious meal. The large beds in the FreeTEC Ti are perfect 
for a restful night’s sleep. The cold foam mattresses fi tted as 
standard mean we can sleep as well as we do at home and 
dream about the adventures we’ve had that day.
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Cooker/sink combination, 672 G model

Interior view, 699 G model, Ijsselmeer upholstery

Bathroom, 672 G model

Seating area, 672 G model, Moldau upholstery
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Wir sind jetzt schon drei Wochen mit unserem neuen 
RoTEC Lift unterwegs. Dank der kompakten Fahrzeug-
maße und den hervorragenden Fahreigenschaften sind auch 
längere Touren für uns das reinste Urlaubsvergnügen.

We have now been holidaying in our new RoTEC Lift for 
three weeks. Thanks to the compact vehicle dimensions and 
the excellent driving characteristics, even longer journeys 
are all part of the holiday fun for us.
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Wenn wir abends bei einem Glas Wein den Tag ausklingen 
lassen, genießen wir den Komfort der großzügigen Sitz-
gruppe mit den hochwertigen Polstern. Eine besondere 
Atmosphäre schaffen die indirekte Beleuchtung und die 
Deckenspots, die unseren RoTEC Lift in ein warmes Licht 
tauchen.

Abbildungen enthalten 
teilweise aufpreispfl ichtige 
Sonderausstattungen

Grundrisse und technische Daten 
Seite 26/27

Some images include 
special equipment that is not 
included in the standard price

Floor plans and technical data, 
see page 26/27
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Küchenzeile und Doppelbett, Modell  662, Polster Ilmenau

Sitzgruppe, Modell 682 G, Polster Loire

Waschraum, Modell 662

Küchenzeile, Modell 662

Queensbett im Heck, Modell 736

Der RoTEC Lift ist optional auch ohne Hubbett erhältlich The RoTEC Lift is also available without the lift bed option
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When finishing off the day with a nice glass of wine, we enjoy 
the comfort of the generously proportioned seating area with 
its high-quality upholstery. The indirect lighting and spotlights 
that bathe our RoTEC Lift in a warm glow create a wonder-
fully cosy atmosphere.

Polster Loire - elegant und zeitlos
Loire upholstery - elegant and timeless

Polster Ilmenau - modern und verspielt
Ilmenau upholstery - modern and fanciful1
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Kitchen area and double bed, 662 model, Ilmenau upholstery

Seating area, 682 G model, Loire upholstery

Bathroom, 662 model

Kitchen area, 662 model

Queen size bed in the rear, 736 model
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Abbildungen enthalten 
teilweise aufpreispflichtige  
Sonderausstattungen

Grundrisse und technische Daten 
Seite 26/27

Some images include 
special equipment that is not 
included in the standard price

Floor plans and technical data, 
see page 26/27

Heute kommen unsere Enkelkinder zu Besuch und wir 
haben uns viel vorgenommen. Schön, dass unser 
RoTEC Lift auch im Hubbett serienmäßig mit 7-Zonen-
Kaltschaummatratzen ausgestattet ist. So können die Klei-
nen nach einem anstrengenden Tag bei einer Gute-Nacht-
Geschichte schnell einschlafen.
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Große Heckgarage, Modell  682 G

Sitzgruppe, Modell 662, Polster Ilmenau

Waschraum, Modell 682 G

Raumeindruck mit abgesenktem Hubbett, Modell  682 G, Polster Ilmenau
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Our grandchildren are coming today and we have lots of ac-
tivities planned. It’s great that our RoTEC Lift is also fitted 
with a lift bed with 7-zone cold foam mattress as standard. 
It means that after a busy day, the little ones will drift off to 
sleep in no time, listening to a bedtime story.

Polster Loire - elegant und zeitlos
Loire upholstery - elegant and timeless

Polster Ilmenau - modern und verspielt
Ilmenau upholstery - modern and fanciful
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Rear garage, 682 G model

Seating area, 662 model, Ilmenau upholstery

Bathroom, 682 G model

Impression of the room with lowered lift bed, 682 G model, Ilmenau upholstery
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Traumhaften Liegekomfort erleben Sie auf den Kaltschaum-
matratzen in allen Fest- und Etagenbetten. Sieben ergono-
misch abgestimmte Liegezonen mit unterschiedlicher Stützkraft 
passen sich beim Schlaf Ihrer individuellen Körperform an und 
garantieren Erholung pur. Längs- und Querschnitte in den Ma-
tratzen gewährleisten eine verbesserte Luftzirkulation und ein 
gesundes Microklima. Beinfreiheit und ausreichend Liegefl äche 
sorgen dafür, dass Sie auch unterwegs schlafen können wie zu 
Hause!

The cold foam mattresses on all fi xed and bunk beds provide 
dream-like comfort to lie on. Seven ergonomically designed zo-
nes with various levels of support mould themselves to your in-
dividual body shape while you sleep, guaranteeing the ultimate 
in relaxation. Transverse and longitudinal sections in the mattres-
ses ensure improved air circulation and a healthy micro climate. 
Legroom and a suffi ciently large lying surface ensure that you 
can sleep as well on holiday as you do at home!

Immer alles dabei! Durchdachte Stauraumkonzep-
te vom Fahrerhaus bis zur Heckgarage bieten Platz 
für Ihr Urlaubsgepäck. Zahlreiche Hängeschränke 
und diverse Staufächer halten genug Raum für die 
Kleidung bereit. Große Töpfe, Geschirr und Besteck 
lassen sich problemlos in den großzügigen Küchen-
schubladen verstauen. Sperriges Reiseequipment 
– vom Fahrrad bis zum Kinderwagen – bringen Sie 
bequem in der großen Heckgarage unter. 

Everything is always to hand! Clever storage con-
cepts from the cab to the rear garage offer space for 
all your holiday luggage. Numerous wall cupboards 
and various storage units provide suffi cient space for 
clothes. Crockery and cutlery, as well as large pots 
and pans can be stored with ease in the roomy kit-
chen drawers. Bulky travel equipment – from bikes to 
pushchairs – can be conveniently stored in the large 
rear garage. 

Schlafkomfort / Sleeping comfort Stauräume       Storage spaces

XXL-Bettenmaße

XXL bed dimensions
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Spezielle Verfahrenstechniken und ausgewählte Werkstoffe für Mobiliar 
und Aufbau zeichnen uns als Marktführer im Leichtbau aus. Ihre Vorteile 
liegen auf der Hand: Hohe Zuladungen in allen Baureihen, die Zulassung 
für die Führerscheinklasse B und die Ersparnis erhöhter Mautgebühren 
sind nur einige davon.  
Auf unsere Leichtgewichte sind wir stolz. So stolz sogar, dass wir Ihnen 
bei jedem verkauften Fahrzeug eine offi zielle Wiegeurkunde mit auf den 
Weg geben – ohne Tricks, ohne Kniffe.

Thanks to our special process engineering and the selected materials we 
use for furniture and bodywork, we are the market leader for lightweight 
construction. The advantages for you are clear: high loading capacities 
in all series, approval for class B driving licence and avoidance of higher 
road tolls to name but a few. We are proud of our lightweight models. So 
proud in fact, that for every vehicle sold, we throw in an offi cial weight 
certifi cate-no gimmicks, no catches.

Stauräume       Storage spaces Zuladung / Loading capacity

Abbildungen enthalten 
teilweise aufpreispfl ichtige 
Sonderausstattungen

Grundrisse und technische Daten 
Seite 26/27

Some images include 
special equipment that is not 
included in the standard price

Floor plans and technical data, 
see page 26/27
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Bildrechte bei Camping, Cars&Caravans

 Ein Aufstelldach setzt die Ideenschmiede Sassenberg auf Wunsch 
auf jeden AdvanTEC und FreeTEC Ti. So wird selbst ein kurzer 
Teilintegrierter zu einem 4-Schläfer. Unten ist der Innenraum voll-
wertig nutzbar, Innenstehhöhe und Stauräume bleiben unange-
tastet. Oben kann eine Spiel- und Kuschelhöhle entstehen – oder 
auch nicht, je nachdem, wer im Urlaub mit dabei ist. Ob für Groß-
eltern oder Eltern mit und ohne (Enkel-) Kinder, das Reisemobil 
HOCH² ist ein fl exibles Mehrgenerationenfahrzeug. Werden die 
zwei zusätzlichen Schlafplätze nicht gebraucht, wird das Aufstell-
dach einfach heruntergeklappt. Ideen muss man haben!

The think-tank Sassenberg will put a pop-up roof on any 
AdvanTEC and FreeTEC Ti on request. So even a short, partially integ-
rated model becomes a 4-berth. Below, the interior can be fully utilised; 
the interior headroom and storage spaces remain unchanged. The top 
can become a playing and sleeping area – or not, depending on who is 
on holiday with you. Whether for parents or grandparents with or without 
(grand) children, the HOCH² motorhome is a fl exible multi-generational 
vehicle. If the two additional berths are not required, then the raised roof 
can be easily folded down. Simple, when you think about it!

Aufstelldach HOCH2 Pop-up roof Hoch²

Abbildungen enthalten 
teilweise aufpreispfl ichtige 
Sonderausstattungen

Grundrisse und technische Daten 
Seite 26/27

Some images include 
special equipment that is not 
included in the standard price

Floor plans and technical data, 
see page 26/27
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Ein Plus an Flexibilität schafft T.E.C. mit dem optionalen Sitz-
platz-Konzept in allen Reisemobilen mit Seitensitzbank. Diese 
verwandelt sich bei Bedarf mit nur wenigen Handgriffen zu einem 
vollwertigen Sitzplatz mit 2-Punkt-Gurt. Ideal, wenn Sie auch mal 
zu mehreren unterwegs sind. Wird der Sitz nicht benötigt, lässt 
er sich kinderleicht zusammenklappen und platzsparend in der 
Heckgarage verstauen.  

5. oder 7. Sitzplatz

T.E.C. creates an extra degree of fl exibility with the optional seat 
concept in all motorhomes with a side bench. If necessary, this 
can be changed into a proper seat with two-point seatbelt in just 
a few movements. Ideal if there are sometimes extra people tra-
velling with you. If the seat is not required, it can easily be folded 
away and stored in the rear garage to save space.  

5th or 7th seat



 A 582 G A 663 G A 693 G A 694 G A 698 G
  598/232/312   647/232/312 697/232/312  697/232/312  697/232/312
 4 4/6 4/6 4/6 4/5
  204 x 132/114  213 x 84 / 213 x 85 213 x 84 / 213 x 85 203 x 130  204 x 142 / 132
  200 x 142 200 x 142 200 x 142 200 x 142 200 x 142
  3500  3500  3500  3500  3500
 3850 4250 4250 4250 4250
 2435/2625 2500/2690  2555/2745 2515/2705 2560/2750
 875/1225 810/1560 755/1505 795/1545 750/1500 

 546 G 644 G 
  599/222/269   678/222/269 
 2 2/3 
 194 x 130/117  78 x 196/191   
  3500  3500
 3850 4250
 2330/2520 2470/2660
 980 / 1330 840 / 1590  

 652 G 662  682 G 736
  697/232/287   687/232/287  724/232/287  768/232/287 
 4 4 4 4
 204 x 143/133  196 x 131/97 78 x 193/191 190 x 140 
  196 x 133/85 196 x 133/85 196 x 133/85 196 x 133/85
  3500  3500  3500  3500
 4250 4250 4250 4500
 2650/2840 2650/2840  2700/2890 2805/2995
 660 / 1410 660 / 1410 610 / 1360 505 / 1505 

 672 G 699 G 
  696/232/275 699/232/275  
 2 2 
  81 x 191/193  202 x 130  
  3500  3500
 4250 4250
 2490/2680 2460/2650
 820 / 1570 850 / 1600  
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 Außenmaße: L/B/H
Schlafplätze
Betten Heck

Alkoven
Techn. zul. Gesamtmasse kg

Max. Aufl astung kg
Leergewicht/ Masse fahrbereit kg*

Zuladung

External dimensions: L/W/H
Berths
Rear beds
Alcove beds
Technically permissible gross weight in kg
Increased max. payload in kg
Unladen weight/roadworthy weight in kg*
Maximum load

 Außenmaße: L/B/H
Schlafplätze
Betten Heck

Techn. zul. Gesamtmasse kg
Max. Aufl astung kg

Leergewicht/ Masse fahrbereit kg*
Zuladung

External dimensions: L/W/H
Berths
Rear beds
Technically permissible gross weight in kg
Increased max. payload in kg
Unladen weight/roadworthy weight in kg*
Maximum load

 Außenmaße: L/B/H
Schlafplätze
Betten Heck

Hubbett
Techn. zul. Gesamtmasse kg

Max. Aufl astung kg
Leergewicht/ Masse fahrbereit kg*

Zuladung

External dimensions: L/W/H
Berths
Rear beds
Lift bed 
Technically permissible gross weight in kg
Increased max. payload in kg
Unladen weight/roadworthy weight in kg*
Maximum load
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 Die Beschreibungen in diesem Katalog entsprechen dem Stand der 
Drucklegung. Abweichungen in Struktur und Farbe gegenüber den 
abgebildeten Einrichtungsgegenständen bleiben vorbehalten, soweit 
sie in der Natur der verwendeten Materialien liegen und handels-
üblich sind. Gleiches gilt für technische Änderungen am Fahrzeug, 
soweit die Produktqualität insgesamt gleichwertig bleibt oder ver-
bessert wird und der Verwendungszweck nicht beeinträchtigt wird. 
Bei Maß- und technisch zulässigen Gesamtgewichtsangaben sind 
produktions- und materialbedingte Abweichungen von 5% möglich. 
Die daraus errechnete Zuladung kann entsprechend variieren.

 Unsere Gewichtsangaben entsprechen den Anforderungen der EG-
Richtlinien 97/27 und EN 1645-2. 
* Dieses Gewicht enthält die Masse des Fahrers (75 kg) und folgen-
de Grundausstattung: 
Flüssigkeiten wie Kraftstoff, Frischwasser, Gas (Alu-Flaschen) zu 
90% sowie Werkzeug und Kabeltrommel ohne Sonderausstattung. 
Dies entspricht einem Gewicht von ca. 235 kg bis 300 kg je nach 
Modell. 

 Erkunden Sie Ihr Lieblingsreisemobil mit einem virtuellen 
360°-Rundblick im Internet.

Explore your favourite motorhome with a virtual 360° tour on the Internet.

www.tec-caravan.de

Freizeit Aktiv Erleben geht am besten mit T.E.C.! Das fi ndet auch unser 
neuer Sponsoringpartner – die erfolgreiche Mountainbike-Equipe Team 
Centurion Vaude.   

Experiencing active leisure is best with T.E.C.! And our new sponsoring 
partner, the successful mountain bike team Centurion Vaude, would 
certainly agree.   

 Legende zu den Grundrissen der Reisemobile:

Legend 
for the fl oor plans of the motorhomes:

 Liegefl ächen / Betten / Lying areas/beds 

Sitzmöglichkeiten / Sitting areas   

Tisch / Stauraum / Table/storage area   

Küche / Kitchen 

Bad / Bathroom 
Besuchen Sie uns auch auf FACEBOOK
Visit us on FACEBOOK

The descriptions in this catalogue were correct at the time of printing. 
The furnishings pictured are subject to variations in structure and co-
lour insofar as these variations are in the nature of the materials used 
and customary in the trade. The same applies to technical differences 
in the vehicle, insofar as the product quality remains the same or is 
improved and the use is not impaired. Production and material-related 
variations of 5% are possible in dimensionally and technically permis-
sible gross vehicle weight specifi cations. The maximum load calculated 
from this can vary accordingly.

Our weight specifi cations are in accordance with the requirements of 
the 97/27 and EN 1645-2 EC Directives. 
* This weight includes the weight of the driver (75 kg) and the following 
standard equipment: 
Liquids such as fuel, fresh water, gas (aluminium bottles) up to 90% 
as well as tools and cable reels without special equipment. This has a 
weight of approx. 235 kg to 300 kg, depending on the model.



Ihr Händler / Your Dealer 

 T.E.C. Caravan GmbH & Co. KG
Rudolf-Diesel-Straße 4 · D-48336 Sassenberg     

Telefon: (0 25 83) 93 06 - 100 · Telefax: (0 25 83) 93 06 - 299     
E-Mail: contact@tec-caravan.de

www.tec-caravan.de

Reisemobile 2012 / Motorhomes 2012Reisemobile 2012 / Motorhomes 2012
Freizeit Aktiv ErlebenFreizeit Aktiv Erleben

Experience active leisure

MADE IN GERMANY

Experience active leisure


