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TRAIL-VeRSIoN

Beim runden alkoven kommen zwei 

doppelwandige, ausgeschäumte GfK- 

formteile zum einsatz, die jeweils die 

ecken des alkovens und des Hecks 

bilden. mit diesen teilen und den 

ebenso runden Sandwichdach- und 

Seitenwandübergängen entsteht ein 

formschöner und moderner aufbau. 

die front- und Heckwandverbin-

dungen sind ebenfalls gerundet und 

rahmenfrei. durch dieses Kabinen-

konzept entsteht eine herausragende 

aerodynamik, die sich auch im Kraft-

stoffverbrauch niederschlägt.

box-VeRSIoN

die BoX-Version ist eine einfachere, 

preiswertere, aber qualitativ ebenso 

hochwertige Kabine. der Wandauf-

bau der Sandwichplatten mit 30 mm 

Hartschaum-isolation und glatter alu-

minium-außenhaut ist mit der tRaiL-

Version identisch. durch die eckige 

Bauform wirkt die Kabine optisch 

größer und verfügt nicht über die he-

rausragende aerodynamik der tRaiL-

Version.

lassen Sie sich in die tischer-Welt entführen und entdecken Sie die
neue art des reisens mit vielen extras.

mit der großzügigen Ladefläche und robusten fahreigenschaften sind Pick-ups vielfältig einsetzbar. Längst bieten diese fahrzeuge 

auch jede menge Komfort, so dass spontane urlaubsfahrten oder längere Reisen jederzeit möglich sind.

extra komfort wie zu hause

Zusätzliche entspannung und Komfort bekommen Sie mit unserer neuen Sonderausstattung im Schlafbereich. die Längstschläfervari-

ante bietet viel Platz und freiraum. für jede Kabine gibt es ab sofort ein extra ohne Zusatzkosten für das Zuhause-Gefühl  auf Reisen. 

unsere Led-innenbeleuchtung ist im Wohnbereich dimmbar und jetzt mit der „coming-Home-funktion“ ausgestattet.

absetzen und flexibilität nutzen

die größten Vorteile eines Pick-ups in Kombination mit einer unserer absetzkabinen sind die große flexibilität und mobilität. 

tiScHeR-Kabinen bestechen mit einer Besonderheit auf dem markt: durch die intelligente Bauweise unserer Kabinen bleibt nach 

dem einfachen absetzen die Ladefläche des Pick-ups vollständig einsatzfähig. mit ein paar Handgriffen lässt sich die Heckklappe 

wieder montieren und transporte sind sofort möglich.

Sie werden überrascht sein, welche möglichkeiten Sie erwarten!

unsere komfortable Längstschläfervariante sorgt für entspannung. 3
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    WiLLKommen Bei tiScHeR

40 JAHRe eRFAHRuNg
Zusammen mit meinem Vater Josef tischer gründeten wir die 

tiScHeR freizeitfahrzeuge GmbH vor nahezu 40 Jahren.

die idee zu Reisemobilkabinen war schnell geboren. als am-

bitionierte camper wollten wir die möglichkeit schaffen, mo-

bilität, flexibilität und entspanntes Reisen zu vereinen.

maDe in germanY

unsere Reisemobilkabinen fertigen wir seit unserem Beginn 

1973 im firmeneigenen Werk in Kreuzwertheim. anfänglich 

haben wir zehn Jahre lang nahezu ausschließlich Kabinen für 

VW-Pritschenwagen gebaut. mit den Jahren hat sich unser 

Portfolio stetig erweitert. Heute sind wir in der Lage, ab-

setzkabinen für alle auf dem deutschen markt erhältlichen 

Pick-ups zu konstruieren und europaweit auszuliefern. unser 

Rund-um-Service beinhaltet auch den Verkauf aller fahrzeu-

ge, Reparaturen und ersatzteile sowie individuelle Kunden-

wünsche.

hanDWerk alS PaSSion

nach vier Jahrzehnten können wir auf eine erfolgreiche Histo-

rie zurückblicken, in denen sich Produktpalette und Bauweise 

weiterentwickelt haben. unser anspruch an beste Qualität 

der materialien und handwerkliche Präzision besteht von Be-

ginn an. 

unser team umfasst aktuell 22 mitarbeiter, die pro Jahr rund 

140 Kabinen bauen und an die Basisfahrzeuge anpassen. mit 

Liebe zum detail wird jede Kabine in Handarbeit als unikat 

nach auftrag gefertigt. das Know-How unserer mitarbeiter 

sorgt von der Konstruktionsphase bis zur endmontage für 

höchstmögliche Qualität „made in Germany“.

die erfolgsgeschichte von tiScHeR wollen wir weiterschrei-

ben. dafür ist die nähe zu unseren Kunden wichtig. nach 

unserem motto „Gemeinsam sind wir stark“ arbeiten wir als 

tiScHeR-team mit unseren Kunden zusammen. 

denn für uns ist es wichtig, die tiScHeR-Kabinen immer  

möglichst nah an den einsatzrealitäten zu entwickeln.

ich wünsche ihnen viel Spaß beim Blättern im Katalog und 

spannende Reiseerlebnisse mit ihrer tiScHeR-Kabine. 

Herzlichst, ihr

Peter Tischer
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„Endlich Urlaub! 
Und mein Motorrad  
kommt einfach mit.“

der tRaiL 200 ist mit 3,5 meter Gesamtlänge unser 

kompaktestes modell und damit der ideale Begleiter 

für den aktivurlaub. die anhängelast wird nicht ein-

geschränkt, daher können Bootstrailer, Pferdeanhän-

ger oder ähnliches problemlos mitgeführt werden. 

trotz der kompakten Bauart ist der innenraum des 

tRaiL 200 angenehm geräumig. 

der tRaiL 200 kann für alle Pick-ups mit eineinhalb- oder doppel-

kabine eingesetzt werden. nützen Sie den tRaiL 200 mit einem 

eineinhalb-Kabiner, schließt er mit dem Heck des Basisfahrzeuges 

nahezu nahtlos ab. der Böschungswinkel wird nicht eingeschränkt 

und ist ideal für Geländefahrten. mit seinem geringen Gesamtge-

wicht von unter 500 kg vergrößert er ihren Zuladespielraum. der 

tRaiL 200 ist mit einem Heckeinstieg ausgestattet. die mittelsitz-

gruppe kann zu einer zusätzlichen Liegefläche umgebaut werden. 

kabinenmaße

Bettenmaß alkoven 198 x 153 cm

Bettenmaß Sitzgruppe 198 x 120 cm

Bodenlänge innen 200 cm

aufbaulänge 367 cm

Gesamtbreite 211 cm

Gesamtlänge  
(eineinhalb-Kabiner/ doppelkabiner) 555 cm

Gesamthöhe  
(eineinhalb-Kabiner/doppelkabiner) 299 cm

Stehhöhe 195 cm

geeignete basisfahrzeuge

alle typen der Pickups:
ford Ranger, mazda, mitsubishi, isuzu, nissan,
toyota Hilux, VW amarok, tata Xenon

aufbau

moderne Sandwichbauweise

einbrennlackierte, glatte aluminium-außenhaut

30 mm Hartschaum-isolation

3 mm Pappel-Sperrholz-innenverkleidung

mehrfarben-außendesign

Begehbares dach

Kältebrückenfreie doppelfenster SeitZ mit
moskito- und Verdunkelungsrollo

doppelschalige dachhauben mit moskitonetz- und
Verdunkelung

in Serienausstattung enthalten: Kühlschrank 

dometic Rm 8401 (12 V / 220 V / Gas).

in Serienausstattung enthalten: Gasheizung 

tRuma e2400 mit Gebläse. 

in Serienausstattung enthalten: aGm-Batterie 95

ah mit trennrelais und automatischem Ladegerät inneneinrichtung 200 

mit Serienausstattungeingangstüre mit Sicherheitsschloss und moskitorollo, 
fenster und mülleimer

Kurbelstützen

Kunststoff-unterlegteller für Stützen

alkoven

aerodynamischer alkoven, Sandwich mit 30 mm
Pu-isolation

Schaumstoff-matratze 10 cm stark, Überzug durch
Reißverschluss abziehbar

Liegefläche mit Lattenrost

Kältebrückenfreies doppelfenster SeitZ mit
moskito- und Verdunkelungsrollo im alkoven links

Wohnraum

dekorbeschichtung der innenwände

PVc-Bodenbelag

möbel aus leichten Pappelsperrhölzern mit moderner,
pflegeleichter Beschichtung

Küchenmöbel und tisch mit strapazierfähiger
oberfläche

Winterrückenlehnen

Polster 8 cm stark, aus hochwertigem Schaumstoff

Bezüge mit modernem design, durch
Reißverschlüsse abziehbar

Vorhänge an den Wohnraumfenstern

mittelsitzgruppe zur Liegefläche umbaubar

Zwangsbelüftung an allen Stauschränken

küche

Zündgesicherter 2-flammen-Gaskocher nirosta

Spüle nirosta

12-V / 230-V-anlage

energiesparende 12-Volt-Led-Beleuchtung im
Wohnraum

230-V-Steckdose

cee-eingangssteckdose mit 13-a-Sicherungsautomat

aGm-Batterie, 12-V 95 aH mit trennrelais und auto-
matischem Ladegerät

abschaltrelais für 12-V-Kühlschrank-funktion

gasanlage-geräte

Gasflaschenkasten für 2 x 5 kg Gasflaschen,
von außen zugänglich

Sicherheitsgasdruckregler tRuma mono control cS, 
für Betrieb der Gasanlage während der fahrt

absperrhähne für jeden einzelnen Verbraucher

Wasseranlage

frischwasserversorgung mit 2 x 15 l-Kanister und
tauchpumpe

in Serienausstattung: 230-V-anlage mit cee-

eingangssteckdose und 13-a-Sicherungsautomat

TRAIL/box 200
ReiSemoBiLKaBine

für dieses modell ist unsere Längst-
schläfervariante optional erhältlich.
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die neueste Kombination der tischer GmbH: die trail 

220 Kabine auf dem neuen VW amarok. mit dem 

VW amarok sind touren querfeldein gesichert. ab-

solut offroad-sicher kann mit dem Basisfahrzeug und 

der Reisemobilkabine trail 220 die Reise beginnen.

die mit vier Kurbelstützen absetzbare 220-er trail wirkt wie aus 

einem Guss. der insgesamt 387 cm lange Wohnaufbau besteht aus 

34 mm dicken Sandwichplatten mit einbrennlackierter außenhaut. 

die Kabine ist nicht wesentlich breiter als das Basisfahrzeug. der 

einstieg in den Wohnbereich erfolgt über eine mechanische aus-

zugsstufe mit einer trittfläche durch die Hecktür. 

inklusive sind natürlich ein Kleiderschrank, eine Bordküche und eine 

Wasserversorgung aus einem winterfest isolierten, 80 Liter fassen-

den tank. Links hinten im Heck angeordnet bietet der Sanitärraum 

cassetten-toilette, Waschbecken, dusche und Spiegelschrank. eine 

dinette bietet Sitzplätze für vier Personen. 
inneneinrichtung 220 

mit L-ausstattung

technische Daten

Länge: 5850 mm

Breite: 2110 mm

Höhe: 2990 mm

„Ob Berge, Täler 
oder querfeldein – 
alles ist möglich!“

TRAIL/box 220
ReiSemoBiLKaBine

kabinenmaße

Bettenmaß alkoven 198 x 153 cm

Bettenmaß Sitzgruppe 198 x 97 cm

Bodenlänge innen 217 cm

aufbaulänge 387 cm

Gesamtbreite 211 cm

Gesamtlänge 585 cm

Gesamthöhe 299 cm

Stehhöhe 195 cm

geeignete basisfahrzeuge

doppelkabiner der Pickups: ford, mazda, nissan, isuzu,

mitsubishi, VW amarok

aufbau

moderne Sandwichbauweise

einbrennlackierte, glatte aluminium-außenhaut

30 mm Hartschaum-isolation

3 mm Pappel-Sperrholz-innenverkleidung

mehrfarben-außendesign

Begehbares dach

Kältebrückenfreie doppelfenster SeitZ mit
moskito- und Verdunkelungsrollo

doppelschalige dachhauben mit moskitonetz- und
Verdunkelung

eingangstüre mit Sicherheitsschloss und moskitorollo, 
fenster und mülleimer

Kurbelstützen

Kunststoff-unterlegteller für Stützen

alkoven

aerodynamischer alkoven, Sandwich mit 30 mm
Pu-isolation

Kältebrückenfreies doppelfenster SeitZ mit
moskito- und Verdunkelungsrollo im alkoven links

Liegefläche mit Lattenrost und Warmluftführung

Schaumstoff-matratze 10 cm stark, Überzug durch
Reißverschluss abziehbar

Wohnraum

dekorbeschichtung der innenwände

PVc-Bodenbelag

möbel aus leichten Pappelsperrhölzern mit moderner,
pflegeleichter Beschichtung

Küchenmöbel und tisch mit strapazierfähiger
oberfläche

Winterrückenlehnen

Polster 8 cm stark, aus hochwertigem Schaumstoff

Bezüge mit modernem design, durch Reißverschlüsse 
abziehbar

Vorhänge an den Wohnraumfenstern

mittelsitzgruppe zur Liegefläche umbaubar

Zwangsbelüftung an allen Stauschränken

küche

Zündgesicherter 2-flammen-Gaskocher nirosta

Spüle nirosta

dometic, Kühlschrank Rm 8401, 88 l mit Gefrierfach, 
12 V / 230 V / Gasbetrieb

Waschraum

Waschraum mit grossem, klappbarem Waschbecken,
Spiegel, Beleuchtung, Hängeschrank und dachhaube

12-V / 230-V-anlage

cee-eingangssteckdose mit 13-a-Sicherungsautomat

energiesparende 12-Volt-Led-Beleuchtung im
Wohnraum

230-V-Steckdose

aGm-Batterie, 12 V 95 aH mit trennrelais
und automatischem Ladegerät

abschaltrelais für 12-V-Kühlschrank-funktion

gasanlage-geräte

Gasflaschenkasten für 2 x 5 kg Gasflaschen,
von außen zugänglich

Sicherheits Gasdruckregler tRuma mono control cS, 
für Betrieb der Gasanlage während der fahrt

absperrhähne für jeden einzelnen Verbraucher

Gasheizung tRuma e 2400

Wasseranlage

frischwasserversorgung mit 2 x 15 l-Kanister und
tauchpumpe

abwassertank 45 l als unterflurtank

l-ausstattung

Luxus-ausstattung umfasst Serienausstattung und 
zusätzlich Warmwasseranlage durch Heizung-Boiler-
Kombination «combi 4», dusche, cassetten-Wc 
«thetford», frischwasserversorgung mit 80-Liter-tank 
und druckpumpe

für dieses modell ist unsere Längst-
schläfervariante optional erhältlich.
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TRAIL/box 230/230 S
die modelle tRaiL/BoX 230 und 230 S mit 

Heck- oder Seiteneinstieg sorgen selbst 

an den entferntesten Zielen für den ge-

wünschten Wohnkomfort.. die ausstat-

tung des Wohnteils mit Warmwasser-

anlage sowie modernster technologie 

gewährleistet beste Qualität.

diese beiden modelle sind besonders gut für alle ja-

panischen Pick-ups mit doppelkabinen-fahrerhaus 

geeignet. unser formschöner und leichter aufbau 

besteht aus Sandwichplatten mit einbrennlackier-

ter aluminium-außenhaut, was für höchstmögliche 

Stabilität und eine lange Lebensdauer sorgt. mit 

großzügig dimensionierten füllmengen, wie 80 Liter 

frischwasser und 2 x 5 kg Gasflaschen, wird auch die 

längste Reise zum Vergnügen.

inneneinrichtung 230  

mit L-ausstattung

inneneinrichtung 230 S  

mit L-ausstattung

„Immer der 
Nase nach. 
Und bleiben, 
wo es mir 
gefällt!“

ReiSemoBiLKaBine

kabinenmaße

Bettenmaß alkoven 198 x 153 cm

Bettenmaß Sitzgruppe tRaiL 198 x 113 cm

Bodenlänge innen tRaiL 238 cm

aufbaulänge tRaiL 394 cm

Gesamtbreite 211 cm

Gesamtlänge tRaiL 585 cm

Gesamthöhe 299 cm

Stehhöhe 195 cm

geeignete basisfahrzeuge

ford, mazda, nissan, isuzu

aufbau

moderne Sandwichbauweise

einbrennlackierte, glatte aluminium-außenhaut

30 mm Hartschaum-isolation

3 mm Pappel-Sperrholz-innenverkleidung

mehrfarben-außendesign

Begehbares dach

Kältebrückenfreie doppelfenster SeitZ mit
moskito- und Verdunkelungsrollo

doppelschalige dachhauben mit moskitonetz- und
Verdunkelung

eingangstüre mit Sicherheitsschloss und moskitorollo, 
fenster und mülleimer

Kurbelstützen

Kunststoff-unterlegteller für Stützen

alkoven

aerodynamischer alkoven, Sandwich mit 30 mm
Pu-isolation

Kältebrückenfreies doppelfenster SeitZ mit
moskito- und Verdunkelungsrollo im alkoven links

Liegefläche mit Lattenrost und Warmluftführung

Schaumstoff-matratze 10 cm stark, Überzug durch
Reißverschluss abziehbar

Wohnraum

dekorbeschichtung der innenwände

PVc-Bodenbelag

möbel aus leichten Pappelsperrhölzern mit moderner,
pflegeleichter Beschichtung

Küchenmöbel und tisch mit strapazierfähiger
oberfläche

Winterrückenlehnen

Polster 8 cm stark, aus hochwertigem Schaumstoff

Bezüge mit modernem design, durch
Reißverschlüsse abziehbar

Vorhänge an den Wohnraumfenstern

mittelsitzgruppe zur Liegefläche umbaubar

Zwangsbelüftung an allen Stauschränken

küche

Zündgesicherter 2-flammen-Gaskocher nirosta

Spüle nirosta

dometic, Kühlschrank Rm 8401, 88 l mit Gefrierfach, 
12 V / 230 V / Gasbetrieb

Waschraum

Waschraum mit großem, klappbarem Waschbecken,

Spiegel, Beleuchtung, Hängeschrank und dachhaube

12-V / 230-V-anlage

cee-eingangssteckdose mit 13-a-Sicherungsautomat

energiesparende 12-Volt-Led-Beleuchtung im

Wohnraum

230-V-Steckdose

aGm-Batterie, 12 V 95 aH mit trennrelais

und automatischem Ladegerät

abschaltrelais für 12-V-Kühlschrank-funktion

gasanlage-geräte

Gasflaschenkasten für 2 x 5 kg Gasflaschen,
von außen zugänglich

Sicherheits-Gasdruckregler tRuma mono control cS, 
für Betrieb der Gasanlage während der fahrt

absperrhähne für jeden einzelnen Verbraucher

Gasheizung tRuma e 2400

Wasseranlage

frischwasserversorgung mit 2 x 15 l-Kanister und

tauchpumpe

abwassertank 45 l als unterflurtank

l-ausstattung

Luxus-ausstattung umfasst Serienausstattung und 
zusätzlich Warmwasseranlage durch Heizung-Boiler-
Kombination «combi 4», dusche, cassetten-Wc 
«thetford», frischwasserversorgung mit 80-Liter-tank 
und druckpumpe

für dieses modell ist unsere Längst-
schläfervariante optional erhältlich.
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für dieses modell ist unsere Längst-
schläfervariante optional erhältlich.

„Tief durchatmen, 
Seele baumeln lassen.      
                Herrlich!“

TRAIL/box 240
unsere BoX 240 mit Heckeinstieg hat eine Beson-

derheit: Sie ist sowohl auf den Basisfahrzeugen mit 

eineinhalb-Kabinen sowie auf doppelkabinen auf-

setzbar. die Basisfahrzeuge mit den unterschiedlichen 

fahrerhäusern sind austauschbar. Platzmangel gehört 

der Vergangenheit an, denn das design der einrich-

tung macht den aufenthalt zum Vergnügen und die 

handwerklich perfekt abgestimmten möbel zeigen 

unsere große erfahrung im Bau von Reisemobilen.

Konzipiert wurde diese abnehmbare Reisemobilkabine für alle ja-

panischen Pick-ups. der aufbau ist wiederum aus Sandwichteilen 

mit glatter, einbrennlackierter außenhaut gefertigt. die Kabine ist 

mit 30 mm Polystyrol-Hartschaum in Wänden, dach und Boden 

isoliert. die innenverkleidung besteht aus 3 mm starkem, beschich-

tetem Sperrholz. die eingesetzte technik und die sorgfältige fer-

tigung sichern beste Qualität, höchstmögliche Stabilität und eine 

garantierte lange Lebensdauer.

die Kabine wird an vier Halteteilen mit Spannsets

oder Schraubgewinde auf der Ladefläche des

Pickups befestigt

inneneinrichtung 240 

mit L-ausstattung

kabinenmaße

Bettenmaß alkoven 200 x 153 cm

Bettenmaß Sitzgruppe 198 x 113 cm

Bodenlänge innen 238 cm

aufbaulänge 403 cm

Gesamtbreite 211 cm

Gesamtlänge (eineinhalb-Kabiner) 575 cm

Gesamtlänge (doppel-Kabiner) 599 cm

Gesamthöhe  
(eineinhalb-Kabiner/doppelkabiner) 299 cm

Stehhöhe 195 cm

geeignete basisfahrzeuge

doppelkabiner der Pickups:
ford, mazda, mitsubishi L200 bis 2005,
nissan, toyota Hilux ab 2005, isuzu ab 07/2012

eineinhalb-Kabiner der Pickups:
ford, mazda, mitsubishi, nissan, isuzu

aufbau

moderne Sandwichbauweise

einbrennlackierte, glatte aluminium-außenhaut

30 mm Hartschaum-isolation

3 mm Pappel-Sperrholz-innenverkleidung

mehrfarben-außendesign

Begehbares dach

Kältebrückenfreie doppelfenster SeitZ mit
moskito- und Verdunkelungsrollo

doppelschalige dachhauben mit moskitonetz- und
Verdunkelung

eingangstüre mit Sicherheitsschloss und moskitorollo, 
fenster und mülleimer

Kurbelstützen

Kunststoff-unterlegteller für Stützen

alkoven

alkoven, Sandwich mit 30 mm Hartschaum

Kältebrückenfreies doppelfenster SeitZ mit
moskito- und Verdunkelungsrollo im alkoven links

Liegefläche mit Lattenrost und Warmluftführung

Schaumstoff-matratze 10 cm stark, Überzug durch
Reißverschluss abziehbar

Wohnraum

dekorbeschichtung der innenwände

PVc-Bodenbelag

möbel aus leichten Pappelsperrhölzern mit moderner,
pflegeleichter Beschichtung

Küchenmöbel und tisch mit strapazierfähiger
oberfläche

Winterrückenlehnen

Polster 8 cm stark, aus hochwertigem Schaumstoff

Bezüge mit modernem design, durch
Reißverschlüsse abziehbar

Vorhänge an den Wohnraumfenstern

mittelsitzgruppe zur Liegefläche umbaubar

Zwangsbelüftung an allen Stauschränken

küche

Zündgesicherter 2-flammen-Gaskocher nirosta

Spüle nirosta

dometic, Kühlschrank Rm 8401, 88 l mit Gefrierfach, 
12 V / 230 V / Gasbetrieb

Waschraum

Waschraum mit großem, klappbarem Waschbecken,

Spiegel, Beleuchtung, Hängeschrank und dachhaube

12-V / 230-V-anlage

cee-eingangssteckdose mit 13-a-Sicherungsautomat

energiesparende 12-Volt-Led-Beleuchtung im

Wohnraum

230-V-Steckdose

aGm-Batterie, 12 V 95 aH mit trennrelais

und automatischem Ladegerät

abschaltrelais für 12-V-Kühlschrank-funktion

gasanlage-geräte

Gasflaschenkasten für 2 x 5 kg Gasflaschen,

von außen zugänglich

Sicherheits-Gasdruckregler tRuma mono control cS, 
für Betrieb der Gasanlage während der fahrt

absperrhähne für jeden einzelnen Verbraucher

Gasheizung tRuma e 2400

l-ausstattung

Luxus-ausstattung umfasst Serienausstattung und 
zusätzlich: Warmwasseranlage durch Heizung-Boiler-
Kombination «combi 4», dusche, cassetten-Wc 
«thetford», frischwasserversorgung mit 80-Liter-tank 
und druckpumpe

ReiSemoBiLKaBine

12 13



für dieses modell ist unsere Längst-
schläfervariante optional erhältlich.

TRAIL/box 260 S
Hier bleiben keine Wünsche offen. das einsatzspek-

trum ist vielfältiger, als es scheint. unsere tRaiL 260 

bzw. tRaiL 260 S (mit Seiteneinstieg) bieten das  

optimum an Platzkomfort für bis zu 4 Personen und 

gleichzeitig die möglichkeit, von einem geräumi-

gen Pick-up mit eineinhalbkabinen-fahrerhaus oder 

dem VW amarok XL mit doppelkabinen-fahrerhaus  

und verlängerter Ladefläche transportiert werden  

zu können.

der Wohnraum verfügt über genügend Platz zum entspannen, 

Wohlfühlen, Schlafen und für gemeinsame aktivitäten. im doppel-

kabinen-fahrerhaus finden neben fahrer und Beifahrer zwei weitere 

Personen für den nächsten ausflug Platz. ein Beispiel dafür ist der 

VW amarok XL, mit dem bereits die Reise zur erholung wird.

kabinenmaße

Bettenmaß alkoven 198 x 153 cm

Bettenmaß Sitzgruppe 198 x 120 cm

Bodenlänge innen 260 cm

aufbaulänge 424 cm

Gesamtbreite 211 cm

Gesamtlänge 599 cm

Gesamthöhe 299 cm

Stehhöhe 195 cm

geeignete basisfahrzeuge

eineinhalb-Kabiner der Pickups:
ford, mazda, mitsubishi, isuzu, nissan

aufbau

moderne Sandwichbauweise

einbrennlackierte, glatte aluminium-außenhaut

30 mm Hartschaum-isolation

3 mm Pappel-Sperrholz-innenverkleidung

mehrfarben-außendesign

Begehbares dach

Kältebrückenfreie doppelfenster SeitZ mit
moskito- und Verdunkelungsrollo

doppelschalige dachhauben mit moskitonetz- und
Verdunkelung

eingangstüre mit Sicherheitsschloss und moskitorollo, 
fenster und mülleimer

Kurbelstützen

Kunststoff-unterlegteller für Stützen

alkoven

aerodynamischer alkoven, Sandwich mit 30 mm
Pu-isolation

Kältebrückenfreies doppelfenster SeitZ mit
moskito- und Verdunkelungsrollo im alkoven links

Liegefläche mit Lattenrost und Warmluftführung

Schaumstoff-matratze 10 cm stark, Überzug durch
Reißverschluss abziehbar

Wohnraum

dekorbeschichtung der innenwände

PVc-Bodenbelag

möbel aus leichten Pappelsperrhölzern mit moderner,
pflegeleichter Beschichtung

Küchenmöbel und tisch mit strapazierfähiger
oberfläche

Winterrückenlehnen

Polster 8 cm stark, aus hochwertigem Schaumstoff

Bezüge mit modernem design, durch Reißverschlüsse 
abziehbar

Vorhänge an den Wohnraumfenstern

mittelsitzgruppe zur Liegefläche umbaubar

Zwangsbelüftung an allen Stauschränken

küche

Zündgesicherter 2-flammen-Gaskocher nirosta

Spüle nirosta

dometic, Kühlschrank Rm 8401, 88 l mit

Gefrierfach, 12 V / 230 V / Gasbetrieb

Waschraum

Waschraum mit großem, klappbarem Waschbecken,
Spiegel, Beleuchtung, Hängeschrank und dachhaube

12-V / 230-V-anlage

cee-eingangssteckdose mit 13-a-Sicherungsautomat

energiesparende 12-Volt-Led-Beleuchtung im
Wohnraum

230-V-Steckdose

aGm-Batterie, 12 V 95 aH mit trennrelais
und automatischem Ladegerät

abschaltrelais für 12-V-Kühlschrank-funktion

gasanlage-geräte

Gasflaschenkasten für 2 x 5 kg Gasflaschen,
von außen zugänglich

Sicherheits-Gasdruckregler tRuma mono control cS, 
für Betrieb der Gasanlage während der fahrt

absperrhähne für jeden einzelnen Verbraucher

Gasheizung tRuma e 2400

Wasseranlage

frischwasserversorgung mit 2 x 15 l-Kanister und
tauchpumpe

abwassertank 45 l als unterflurtank

l-ausstattung

Luxus-ausstattung umfasst Serienausstattung und 
zusätzlich: Warmwasseranlage durch Heizung-Boiler-
Kombination «combi 4», dusche, cassetten-Wc 
«thetford», frischwasserversorgung mit 80-Liter-tank 
und druckpumpe

inneneinrichtung 260 S 

mit L-ausstattung

inneneinrichtung 260

mit L-ausstattung

ReiSemoBiLKaBine

„Mehr Platz für uns:  
Da wird die Reise  
zur Erholung.“
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für dieses modell ist unsere Längst-
schläfervariante optional erhältlich.

TRAIL/box 260 RS
Robust und doch komfortabel – das ist unser trail 

260 RS. auch neben der Straße und fernab von jeg-

licher Zivilisation ist mit dieser Reisemobilkabine eine 

ausgedehnte Reise entspannend und wohltuend.

diese Reisemobilkabine ist extra für das robuste und langlebige 

Basisfahrzeug Land Rover defender 130 konzipiert und somit spe-

ziell an das höhere fahrerhaus angepasst. obwohl diese Kabine im 

Wesentlichen dem tRaiL 260 entspricht, ist durch die anpassung 

an das führerhaus des Land Rover defenders eine zusätzliche Höhe 

von 19 cm geschaffen worden. der daraus resultierende großzü-

gige innenraum ermöglicht viele Stauräume und eine komfortable 

Stehhöhe von 212 cm. für den Land Rover defender sind gegen 

aufpreis auch die modelle 200 und 240 erhältlich.

außenleuchte

„Auch wenn es mal 
ruppig wird – mich  
hält nichts  
mehr auf. “

inneneinrichtung 260 R  

mit L-ausstattung

inneneinrichtung 260 RS 

mit L-ausstattung

kabinenmaße

Bettenmaß alkoven 198 x 153 cm

Bettenmaß Sitzgruppe 198 x 120 cm

Bodenlänge innen 260 cm

aufbaulänge 424 cm

Gesamtbreite 211 cm

Gesamtlänge 610 cm

Gesamthöhe 315 cm

Stehhöhe 212 cm

geeignete basisfahrzeuge

Land Rover defender 130

aufbau

moderne Sandwichbauweise

einbrennlackierte, glatte aluminium-außenhaut

30 mm Hartschaum-isolation

3 mm Pappel-Sperrholz-innenverkleidung

mehrfarben-außendesign

Begehbares dach

Kältebrückenfreie doppelfenster SeitZ mit
moskito- und Verdunkelungsrollo

doppelschalige dachhauben mit moskitonetz- und
Verdunkelung

eingangstüre mit Sicherheitsschloss und moskitorollo, 
fenster und mülleimer

Kurbelstützen

Kunststoff-unterlegteller für Stützen

alkoven

aerodynamischer alkoven, Sandwich mit 30 mm
Pu-isolation

Kältebrückenfreies doppelfenster SeitZ mit
moskito- und Verdunkelungsrollo im alkoven links

Liegefläche mit Lattenrost und Warmluftführung

Schaumstoff-matratze 10 cm stark, Überzug durch
Reißverschluss abziehbar

Wohnraum

dekorbeschichtung der innenwände

PVc-Bodenbelag

möbel aus leichten Pappelsperrhölzern mit moderner,
pflegeleichter Beschichtung

Küchenmöbel und tisch mit strapazierfähiger
oberfläche

Winterrückenlehnen

Polster 8 cm stark, aus hochwertigem Schaumstoff

Bezüge mit modernem design, durch
Reißverschlüsse abziehbar

Vorhänge an den Wohnraumfenstern

mittelsitzgruppe zur Liegefläche umbaubar

Zwangsbelüftung an allen Stauschränken

küche

Zündgesicherter 2-flammen-Gaskocher nirosta

Spüle nirosta

dometic, Kühlschrank Rm 8401, 88 l mit
Gefrierfach, 12 V / 230 V / Gasbetrieb

Halogenbeleuchtung schwenkbar

Waschraum

Waschraum mit großem, klappbarem Waschbecken,
Spiegel, Beleuchtung, Hängeschrank und dachhaube

12-V / 230-V-anlage

cee-eingangssteckdose mit 13-a-Sicherungsautomat

energiesparende 12-Volt-Led-Beleuchtung im
Wohnraum

230-V-Steckdose

aGm-Batterie, 12 V 95 aH mit trennrelais
und automatischem Ladegerät

abschaltrelais für 12-V-Kühlschrank-funktion

gasanlage-geräte

Gasflaschenkasten für 2 x 5 kg Gasflaschen,
von außen zugänglich

Sicherheits-Gasdruckregler tRuma mono control cS, 
für Betrieb der Gasanlage während der fahrt

absperrhähne für jeden einzelnen Verbraucher

Gasheizung tRuma e 2400

Wasseranlage

frischwasserversorgung mit 2 x 15 l-Kanister und

tauchpumpe

abwassertank 45 l als unterflurtank

l-ausstattung
Luxus-ausstattung umfasst Serienausstattung und 
zusätzlich: Warmwasseranlage durch Heizung-Boiler-
Kombination «combi 4», dusche, cassetten-Wc 
«thetford», frischwasserversorgung mit 80-Liter-tank 
und druckpumpe

ReiSemoBiLKaBine
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„Nach einem aktiven 
Tag entspannt die 
Beine hochlegen.“ 

eine ferienwohnung für zwei: das ist unsere Pick-up-

Kabine tRaiL 260 Sd. der zur Verfügung stehende 

Platz inklusive Sitzdinette, großen Stauräumen im 

Wohnraum und einem komfortablen Waschraum 

mit dusche ermöglicht entspanntes Reisen und ur-

lauben, wo es einem gefällt.

Zusätzlich gibt es einen außenstauraum im Heck, in dem die  

serienmäßig beinhalteten campingstühle und ein tisch unterge-

bracht sind. mit dem 100 Liter frischwassertank, 50 Liter abwas-

sertank und 2 x 5 kg Gasflaschen sind auch sehr ausgedehnte 

Reisen möglich.

auch hier ist der aufbau wieder mit Sandwichplatten gefertigt. 

die isolation besteht aus Polystyrol-Hartschaumplatten mit 30 

mm in Wänden, dach und Boden. die höchstmögliche Stabili-

tät und Lebensdauer wird durch die modernste technologie ge-

währleistet.

TRAIL/box 260 SD

inneneinrichtung 260 Sd 

mit L-ausstattung
kabinenmaße

Bettenmaß alkoven 198 x 153 cm

Bettenmaß Sitzgruppe 186 x 96 cm

Bodenlänge innen 269 cm

aufbaulänge 414 cm

Gesamtbreite 211 cm

Gesamtlänge 617 cm

Gesamthöhe 299 cm

Stehhöhe 195 cm

geeignete basisfahrzeuge

Land Rover defender 130
eineinhalb-Kabiner der Pickups: fortd, mazda, nissan

aufbau

moderne Sandwichbauweise

einbrennlackierte, glatte aluminium-außenhaut

30 mm Hartschaum-isolation

3 mm Pappel-Sperrholz-innenverkleidung

mehrfarben-außendesign

Begehbares dach

Kältebrückenfreie doppelfenster SeitZ mit
moskito- und Verdunkelungsrollo

doppelschalige dachhauben mit moskitonetz- und
Verdunkelung

eingangstüre mit Sicherheitsschloss und moskitorollo, 
fenster und mülleimer

Kurbelstützen

Kunststoff-unterlegteller für Stützen

alkoven

alkoven, Sandwich mit 30 mm Hartschaum

Kältebrückenfreies doppelfenster SeitZ mit
moskito- und Verdunkelungsrollo im alkoven links

Liegefläche mit Lattenrost und Warmluftführung

Schaumstoff-matratze 10 cm stark, Überzug durch
Reißverschluss abziehbar

Wohnraum

dekorbeschichtung der innenwände

PVc-Bodenbelag

möbel aus leichten Pappelsperrhölzern mit moderner,

pflegeleichter Beschichtung

Küchenmöbel und tisch mit strapazierfähiger
oberfläche

Winterrückenlehnen

Polster 8 cm stark, aus hochwertigem
Schaumstoff

Bezüge mit modernem design, durch
Reißverschlüsse abziehbar

Vorhänge an den Wohnraumfenstern

mittelsitzgruppe zur Liegefläche umbaubar

Zwangsbelüftung an allen Stauschränken

küche

Zündgesicherter 2-flammen-Gaskocher nirosta

Spüle nirosta

dometic, Kühlschrank Rm 8401, 88 l mit
Gefrierfach, 12 V / 230 V / Gasbetrieb

Halogenbeleuchtung schwenkbar

Waschraum

Waschraum mit großem, klappbarem Waschbecken,
Spiegel, Beleuchtung, Hängeschrank und dachhaube

12-V / 230-V-anlage

cee-eingangssteckdose mit 13-a-Sicherungsautomat

energiesparende 12-Volt-Led-Beleuchtung im
Wohnraum

230-V-Steckdose

aGm-Batterie, 12 V 95 aH mit trennrelais
und automatischem Ladegerät

abschaltrelais für 12-V-Kühlschrank-funktion

gasanlage-geräte

Gasflaschenkasten für 2 x 5 kg Gasflaschen,
von außen zugänglich

Sicherheits-Gasdruckregler tRuma mono control cS, 
für Betrieb der Gasanlage während der fahrt

absperrhähne für jeden einzelnen Verbraucher

Wasseranlage

Warmwasseranlage durch Heizung-Boiler-Kombination
«combi 4», dusche, cassetten-Wc «thetford», frisch-
wasserversorgung mit 100-Liter-tank und druckpumpe
abwassertank 50 l isoliert und beheitzt

ReiSemoBiLKaBine
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SeRVice

KAbINe AuF- 
uND AbSeTZeN
das einfache und schnelle auf- und absetzen der Kabinen und die 

volle nutzung der Ladefläche sind entscheidend. mit ein wenig 

Übung und dank der professionellen einweisung durch unser fach-

personal ist das auf- und absetzen in etwa 20 minuten erledigt.

„Flexibler geht es nicht:  
Innerhalb von  
20 Minuten  
ist die Kabine drauf  
und los geht’s!“
achim Väth,  
kfz-mechaniker  
bei tiScher

die ausfahrbaren Stützen können mit Hil-

fe einer Kurbel, einem akku schrauber oder 

elektrisch bis zum Boden abgesenkt werden. 

nun einfach die Stützen so weit ausfahren, 

bis sich die Kabine vom fahrzeug trennt. 

den Pick-up vorfahren und die Kabine für 

einen bequemen einstieg wieder ein Stück 

nach unten ablassen – fertig.

Intelligente Bauweise

Jede tiScHeR-Kabine ist so konstruiert, dass 

nach dem einfachen absetzen die Ladeflä-

che des fahrzeugs voll funktionstüchtig ist. 

einfach nur schnell die Heckklappe anschrau-

ben und schon steht transporten nichts mehr 

im Wege. 

das aufsetzen funktioniert genauso, nur 

in umgekehrter Reihenfolge: Kabine so-

weit anheben, bis der Pick-up darunter 

passt, dann das fahrzeug unter die Ka-

bine fahren. 

nun die Kabine wieder ablassen, die Hal-

teteile befestigen, den 12-Volt-Stecker 

einstecken und die Stützen einfahren. 

um die Kabine abzusetzen, müssen lediglich 

die Halteteile zwischen Kabine und Pick-up 

gelöst und die vier Stützen bis zum Boden 

heruntergelassen werden. 

das Spannschloss verbindet die Kabine si-

cher mit dem Basisfahrzeug. Vor dem ab-

setzen wird das Schloss mit einem Handgriff 

gelöst. 
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für dieses modell ist unsere Längst-
schläfervariante optional erhältlich.

 „Ich steh‘ 
auf Natur pur!“

familienurlaub mit einem Pick-up? das geht nicht? 

und ob das geht. unsere Pick-up-Kabine BoX 

250/ 275 S ist die mobile ferienwohnung für eine 

4-köpfige familie. Speziell für die große anzahl 

„1500er“ full-Size-Pick-ups entwickelt, bietet die 

BoX 250/275 S angenehmen Wohnkomfort und 

ein großzügiges Platzangebot.

die geräumige Reisemobilkabine ist geeignet für amerikanische 

Pick-ups mit 6-fuß-Ladefläche. durch die Leistungsfähigkeit der 

Basisfahrzeuge und der Großraum-fahrerkabine der amerikani-

schen Pick-ups ist ein urlaub mit der ganzen familie oder aber 

auch als Reisegruppe möglich, ohne auf urlaubsvergnügen und 

Wohnkomfort verzichten zu müssen.

kabinenmaße

Bettenmaß alkoven 213 x 153 cm

Bettenmaß Sitzgruppe 210 x 143 cm

Bodenlänge innen 275 cm

aufbaulänge 454 cm

Gesamtbreite 227 cm

Gesamtlänge 645 cm

Gesamthöhe 305 cm

Stehhöhe 200 cm

geeignete basisfahrzeuge

chevrolet, dodge Ram, ford f-Serie, toyota tundra

aufbau

moderne Sandwichbauweise

einbrennlackierte, glatte aluminium-außenhaut

30 mm Hartschaum-isolation

3 mm Pappel-Sperrholz-innenverkleidung

mehrfarben-außendesign

Begehbares dach

Kältebrückenfreie doppelfenster SeitZ mit
moskito- und Verdunkelungsrollo

doppelschalige dachhauben mit moskitonetz- und
Verdunkelung

eingangstüre mit Sicherheitsschloss und moskitorollo, 
fenster und mülleimer

Kurbelstützen

Kunststoff-unterlegteller für Stützen

alkoven

aerodynamischer alkoven, Sandwich mit 30 mm

Pu-isolation

Kältebrückenfreies doppelfenster SeitZ mit

moskito- und Verdunkelungsrollo im alkoven links

Liegefläche mit Lattenrost und Warmluftführung

Schaumstoff-matratze 10 cm stark, Überzug durch
Reißverschluss abziehbar

Wohnraum

dekorbeschichtung der innenwände

PVc-Bodenbelag

möbel aus leichten Pappelsperrhölzern mit moderner,

pflegeleichter Beschichtung

Küchenmöbel und tisch mit strapazierfähiger
oberfläche

Winterrückenlehnen

Polster 8 cm stark, aus hochwertigem Schaumstoff

Bezüge mit modernem design, durch Reißverschlüsse 
abziehbar

Vorhänge an den Wohnraumfenstern

mittelsitzgruppe zur Liegefläche umbaubar

Zwangsbelüftung an allen Stauschränken

küche

Zündgesicherter 2-flammen-Gaskocher nirosta

Spüle nirosta

dometic, Kühlschrank Rm 8401, 88 l mit
Gefrierfach, 12 V / 230 V / Gasbetrieb

Waschraum

Waschraum mit großem, klappbarem Waschbecken,
Spiegel, Beleuchtung, Hängeschrank und dachhaube
dusche durch 2 falttüren abtrennbar (nur bei Kabine 305)

12-V / 230-V-anlage

cee-eingangssteckdose mit 13-a-Sicherungsautomat

energiesparende 12-Volt-Led-Beleuchtung im
Wohnraum

230-V-Steckdose

aGm-Batterie, 12 V 95 aH mit trennrelais
und automatischem Ladegerät

abschaltrelais für 12-V-Kühlschrank-funktion

gasanlage-geräte

Gasflaschenkasten für 2 x 5 kg Gasflaschen,

von außen zugänglich

Sicherheits-Gasdruckregler tRuma mono control cS, 
für Betrieb der Gasanlage während der fahrt

absperrhähne für jeden einzelnen Verbraucher

Gasheizung tRuma e 2400

Wasseranlage

frischwasserversorgung mit 2 x 15 l-Kanister und

tauchpumpe

abwassertank 45 l als unterflurtank

l-ausstattung
Luxus-ausstattung umfasst Serienausstattung und 
zusätzlich: Warmwasseranlage durch Heizung-Boiler-
Kombination «combi 4», dusche, cassetten-Wc 
«thetford», frischwasserversorgung mit 97-Liter-tank 
und druckpumpe

inneneinrichtung 275 S  

mit L-ausstattung

TRAIL/box 250/275 S
ReiSemoBiLKaBine

inneneinrichtung 250 

mit L-ausstattung
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TRAIL/box 280/280 S /285 S
der tRaiL 280 mit Heckeinstieg und der 280 S 

mit Seiteneinstieg bietet viel Platz sowie Wohn- 

und fahrkomfort. auf dem VW-Pritschenwagen-

doppelkabiner beispielsweise werden einfach die 

Bordwände demontiert und der tRaiL 280 auf-

gesetzt. So hat die Reisemobilkabine ausreichend 

Raum für 4 bis 5 Personen. die 285er-Kabine bie-

tet eltern und Kindern mehr Geräumigkeit. der 

geänderte Grundriss lässt zwei räumlich vonein-

ander getrennte Schlafbereiche entstehen.

auf Wunsch kann hier sogar ein durchstieg zum fahrerhaus mit 

Änderung der Rücksitzbank-Lehne eingebaut werden. der durch-

stieg wird bei der demontage der Kabine schnell und einfach mit-

tels tür und Kunststoffscheibe verschlossen.

So steht das Basisfahrzeug weiterhin für den privaten oder ge-

werblichen einsatz zur Verfügung. 

inneneinrichtung 280 S 

mit L-ausstattung

inneneinrichtung 285 S 

mit L-ausstattung

„Unkompliziert und 
spontan. Genau wie wir! “

kabinenmaße

Bettenmaß alkoven 208 x 153 cm

Bettenmaß Sitzgruppe 205 x 132 cm

Bodenlänge innen 280 cm

aufbaulänge 444 cm

Gesamtbreite 218 cm

Gesamtlänge 615 cm

Gesamthöhe 307 cm

Stehhöhe 203 cm

geeignete basisfahrzeuge

VW t4/  t5 einzelkabine, kurzer Radstand,
VW t4 / t5 doppelkabine

aufbau

moderne Sandwichbauweise

einbrennlackierte, glatte aluminium-außenhaut

30 mm Hartschaum-isolation

3 mm Pappel-Sperrholz-innenverkleidung

mehrfarben-außendesign

Begehbares dach

Kältebrückenfreie doppelfenster SeitZ mit
moskito- und Verdunkelungsrollo

doppelschalige dachhauben mit moskitonetz- und
Verdunkelung

eingangstüre mit Sicherheitsschloss und moskitorollo, 
fenster und mülleimer

Kurbelstützen

Kunststoff-unterlegteller für Stützen

alkoven

aerodynamischer alkoven, Sandwich mit 30 mm
Pu-isolation

Kältebrückenfreies doppelfenster SeitZ mit
moskito- und Verdunkelungsrollo im alkoven links

Liegefläche mit Lattenrost und Warmluftführung

Schaumstoff-matratze 10 cm stark, Überzug durch
Reißverschluss abziehbar

Wohnraum

dekorbeschichtung der innenwände

PVc-Bodenbelag

möbel aus leichten Pappelsperrhölzern mit moderner,
pflegeleichter Beschichtung

Küchenmöbel und tisch mit strapazierfähiger
oberfläche

Winterrückenlehnen

Polster 8 cm stark, aus hochwertigem Schaumstoff

Bezüge mit modernem design, durch
Reißverschlüsse abziehbar

Vorhänge an den Wohnraumfenstern

mittelsitzgruppe zur Liegefläche umbaubar

Zwangsbelüftung an allen Stauschränken

küche

Zündgesicherter 2-flammen-Gaskocher nirosta

Spüle nirosta

dometic, Kühlschrank Rm 8401, 88 l mit
Gefrierfach, 12 V / 230 V / Gasbetrieb

Waschraum

Waschraum mit großem, klappbarem Waschbecken,
Spiegel, Beleuchtung, Hängeschrank und dachhaube
dusche durch 2 falttüren abtrennbar.

12-V / 230-V-anlage

cee-eingangssteckdose mit 13-a-Sicherungsautomat

energiesparende 12-Volt-Led-Beleuchtung im
Wohnraum

230-V-Steckdose

aGm-Batterie, 12 V 95 aH mit trennrelais
und automatischem Ladegerät

abschaltrelais für 12-V-Kühlschrank-funktion

gasanlage-geräte

Gasflaschenkasten für 2 x 5 kg Gasflaschen,
von außen zugänglich

Sicherheits-Gasdruckregler tRuma mono control cS,  
für Betrieb der Gasanlage während der fahrt

absperrhähne für jeden einzelnen Verbraucher

Gasheizung tRuma e 2400

Wasseranlage

frischwasserversorgung mit 2 x 15 l-Kanister und
tauchpumpe

abwassertank 60 l isoliert und beheizt

l-ausstattung
Luxus-ausstattung umfasst Serienausstattung und 
zusätzlich: Warmwasseranlage durch Heizung-Boiler-
Kombination «combi 4», dusche, cassetten-Wc 
«thetford», frischwasserversorgung mit 97-Liter-tank 
und druckpumpe

ReiSemoBiLKaBine
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für dieses modell ist unsere Längst-
schläfervariante optional erhältlich.

TRAIL/box 290 S
unser Raumwunder-modell: für ausgedehnte Rei-

sen oder entspannende Kurztrips bietet die Kabine 

verbesserten Raumkomfort für zwei Personen. der 

Grundriss der Kabine ist um 30 cm länger, wodurch 

sich der Platzkomfort verbessert und weitere Stau-

räume geschaffen werden.

der Kleiderschrank mit Hängeteil wächst um 100% auf 60 cm und 

die Küchenzeile vergrößert sich um ein Schrankteil auf 110 cm Brei-

te. die neue Geräumigkeit ist wie geschaffen für einen urlaub zu 

zweit! die absetzkabine 290 S ist in der trail- und der Box-Variante 

erhältlich und geeignet für den VW amarok Single cab.

die eingesetzte technik und die sorgfältige fertigung sichern wie 

gewohnt beste Qualität, höchstmögliche Stabilität und eine lange 

Lebensdauer.

„Mehr Platz für 
schöne Stunden 

zu zweit!“

kabinenmaße

Bettenmaß alkoven 198 x 153 cm

Bettenmaß Sitzgruppe 198 x 120 cm

Bodenlänge innen 290 cm

aufbaulänge 454 cm

Gesamtbreite 211 cm

Gesamtlänge 598 cm

Gesamthöhe 295 cm

Stehhöhe 195 cm

geeignete basisfahrzeuge

VW amarok Single cab

aufbau

moderne Sandwichbauweise

einbrennlackierte, glatte aluminium-außenhaut

30 mm Hartschaum-isolation

3 mm Pappel-Sperrholz-innenverkleidung

mehrfarben-außendesign

Begehbares dach

Kältebrückenfreie doppelfenster SeitZ mit
moskito- und Verdunkelungsrollo

doppelschalige dachhauben mit moskitonetz- und
Verdunkelung

eingangstüre mit Sicherheitsschloss und moskitorollo, 
fenster und mülleimer

Kurbelstützen

Kunststoff-unterlegteller für Stützen

alkoven

aerodynamischer alkoven, Sandwich mit 30 mm
Pu-isolation

Kältebrückenfreies doppelfenster SeitZ mit
moskito- und Verdunkelungsrollo im alkoven links

Liegefläche mit Lattenrost und Warmluftführung

Schaumstoff-matratze 10 cm stark, Überzug durch
Reißverschluss abziehbar

Wohnraum

dekorbeschichtung der innenwände

PVc-Bodenbelag

möbel aus leichten Pappelsperrhölzern mit moderner,
pflegeleichter Beschichtung

Küchenmöbel und tisch mit strapazierfähiger
oberfläche

Winterrückenlehnen

Polster 8 cm stark, aus hochwertigem Schaumstoff

Bezüge mit modernem design, durch Reißverschlüsse 
abziehbar

Vorhänge an den Wohnraumfenstern

mittelsitzgruppe zur Liegefläche umbaubar

Zwangsbelüftung an allen Stauschränken

küche

Zündgesicherter 2-flammen-Gaskocher nirosta

Spüle nirosta

dometic, Kühlschrank Rm 8401, 88 l mit

Gefrierfach, 12 V / 230 V / Gasbetrieb

Waschraum

Waschraum mit großem, klappbarem Waschbecken,
Spiegel, Beleuchtung, Hängeschrank und dachhaube

12-V / 230-V-anlage

cee-eingangssteckdose mit 13-a-Sicherungsautomat

energiesparende 12-Volt-Led-Beleuchtung im
Wohnraum

230-V-Steckdose

aGm-Batterie, 12 V 95 aH mit trennrelais
und automatischem Ladegerät

abschaltrelais für 12-V-Kühlschrank-funktion

gasanlage-geräte

Gasflaschenkasten für 2 x 5 kg Gasflaschen,
von außen zugänglich

Sicherheits-Gasdruckregler tRuma mono control cS, 
für Betrieb der Gasanlage während der fahrt

absperrhähne für jeden einzelnen Verbraucher

Gasheizung tRuma e 2400

Wasseranlage

frischwasserversorgung mit 2 x 15 l-Kanister und
tauchpumpe

abwassertank 45 l als unterflurtank

l-ausstattung

Luxus-ausstattung umfasst Serienausstattung und 
zusätzlich: Warmwasseranlage durch Heizung-Boiler-
Kombination «combi 4», dusche, cassetten-Wc 
«thetford», frischwasserversorgung mit 80-Liter-tank 
und druckpumpe

inneneinrichtung 290 S 

mit L-ausstattung

ReiSemoBiLKaBine
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 TRAIL – LINeR
DIe luxurIöse Art Des moBIlen reIsens

Komfortables Wohnen, sicheres fahren und abso-

lute flexibilität am urlaubsort – all das bietet un-

ser neues modell tRaiL-Liner. ein Wohnmobil als 

Sattelauflieger (5th-wheel) zu entwickeln, war die 

logische Konsequenz aus unserer nahezu 40-jäh-

rigen erfahrung im Bereich Konzeption und ferti-

gung von Pick-up-Kabinen.

Zudem ist die nachfrage nach großzügigem Wohnkomfort am 

urlaubsort und der unabhängigkeit eines Pick-up-Reisemobils 

sehr groß. der entstandene Sattelauflieger ist in seinen dimensi-

onen abgestimmt auf europäische Straßenverhältnisse und taug-

lich für die am europäischen markt bekannten Basisfahrzeuge. 

mit unserer erfahrung und der Qualität „made in Germany“ 

steht der neuen dimension des mobilen Reisens nichts mehr im 

Weg.

„Zusätzlicher Luxus? – 
Gerne, aber flexibel muss er sein.“

aufbau

moderne Sandwichbauweise

einbrennlackierte, glatte aluminium-außenhaut

30 mm Hartschaum-isolation

3 mm Pappel-Sperrholz-innenverkleidung

Begehbares dach

Kältebrückenfreie doppelfenster SeitZ/dometic mit 
moskitonetz und Verdunkelung

doppelwandig, isolierte GfK-formteile

isolierter, beheizbarer doppelboden mit integriertem
frisch- und abwassertank (250/200 L) über den achsen

Großer Stauraum in Heck und front. Kofferklappen 
als Zugang zu allen Stauräumen (doppelboden, Heck, 
front), Gasflaschenkasten und cassetten-Wc mit 
Gleichschließung.

Wohnraum

dekorbeschichtung der innenwände

PVc-Bodenbelag

möbel aus leichten Pappelsperrhölzern mit moderner, 
pflegeleichter Beschichtung

Schränke mit stabilen möbelgriffen und sicheren 
Verschließmechanismen

Küchenmöbel und freistehender tisch mit 
strapazierfähiger oberfläche

Winterrückenlehnen

Polster 12 cm stark, aus hochwertigem Schaumstoff 
(optimal formpolster)

Bezüge mit modernem design,  
durch Reißverschlüsse abziehbar

Vorhänge an den Wohnraumfenstern

Hecksitzgruppe optional zum Bett umbaubar

Schlafraum

Großes, beheiztes doppellängsbett 
200 x 160 cm oder 2 einzelbetten 200 x 90 cm mit 
Lattenrost fRoLi-Star

Stauräume, ablagemöglichkeiten

2 Leseleuchten

Je ein fenster rechts und links

küche

Große arbeitsfläche mit hochwertiger mineralstoffplatte

Zündgesicherter 3-flammiger Gaskocher mit 
elektronischer Zündung

Spüle mit integrierter Glasplatte

einhebelmischbatterie

dometic Kühlschrank Rmd 8505, 150 Liter mit 
getrenntem Gefrierfach, 25 Liter, Betrieb mit 12 Volt, 
230 Volt und Gas

Stauräume, Hängeschränke und Gewürzborde

Waschraum/Dusche

Getrennte duschen gegenüber Wohnraum

Schrank mit hochwertiger mineralstoffplatte

edelstahlwaschbecken mit einhebelmischbatterie

Spiegel

Hängeschrank

cassetten-Wc thetford c403

duschwanne 80 x 70 cm

Schiebe-duschtür

Hochwertige Brausegarnitur mit einhebelmischbatterie

technik/gasanlage/Wasserversorgung/heizung

12 Volt-Beleuchtung

230 Volt-anlage

Bord-control-System

2 aGm-Batterien 95 aH

frischwasser-/abwassertank 250/200 Liter,  
isoliert und beheizt

Heizung/Warmwassergerät truma Kombi 6

Gasflaschenkasten für 2 x 11 kg Gasflaschen

Gasregleranlage truma duocontrol cS

individuelle ausstattung/optionen

Grundrisse nach ihren Vorgaben

Laminat-fertigparkett

Heizung truma Kombi 6 mit 230-Volt-Betrieb

Warmwasserheizung alde compact

fußbodenheizung

Kompressor-Kühlschrank Waeco mdc 110

mikrowelle

ceramik-toilette mit festtank und ablassschieber

aluminiumfelgen

Wissenswertes rund um einen Sattelauflieger 

• Bezeichnung in den fahrzeugpapieren lautet SanH 
Wohnwagen (Sonderanhänger Wohnwagen)

• Basisfahrzeug: LKW offener Kasten,  
wahlweise Sattelzugmaschine

• Zugfahrzeuge für trail-Liner:  
amerikanische full-Size Pickups von chevrolet, 
dodge, ford. 
deutsche Pickups von ford, mazda, mitsubishi,  
nissan, toyota, VW t5

• Sattelauflieger fahrbar mit führerschein Klasse 3/Be 
   (bis 7.500 kg zulässiges Gesamtgewicht bzw. KfZ bis 

3.500 kg zGG und anhänger über 750 kg

• Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h

• Kein Sonntagsfahrverbot

technische Daten

aufbaulänge: von 4,00 m bis 5,50 m

Gesamtlänge inkl. Schwanenhals: von 5,50 m bis 7,00 m

aufbaubreite: von 2,10 m bis 2,40 m

aufbauhöhe: von 3,00 m bis 3,50 m je nach Basisfahrzeug

Leergewicht: von 1.600 kg bis 2.000 kg je nach aufbaulänge 

und ausstattung.

Zulässiges Gesamtgewicht: von 2.600 kg bis 3.500 kg, je nach 

ausstattung und maximal möglichem Gesamtzugewicht des 

Zugfahrzeugs.
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          manufaKtuR

KAbINeNbAu
Vom ersten entwurf bis zur fertigen Kabine planen und 

realisieren wir ihre Wünsche.

unsere Kabinen sind in moderner Sandwichbauweise 

gefertigt und stehen für enorme Stabilität und geringes 

Gewicht. die hervorragenden isolationseigenschaften 

schützen vor Hitze und Kälte.

Zuerst wird der Rahmen per Hand gefertigt, ummantelt, mit hoch-

wertigem Hartschaum gefüllt und gepresst. aluminiumblech, doW-

Schaum und die innenliegende Sperrholzplatte werden dazu unter 

druck auf der gesamten fläche verklebt.

mit unserer firmeneigenen Sandwichplattenfertigung und der an-

schließenden cnc-gesteuerten fräsung stellen wir maßgeschneider-

te Kabinenkomponenten her, die präzise zusammengesetzt werden.

„Alle Elemente unserer  
TISCHER-Kabinen stellen  
wir selbst her. Darauf 
sind wir stolz.“
Peter michelfeit,  
ProDuktionSleitung &  
konStruktion bei tiScher
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     manufaKtuR

MÖbeLFeRTIguNg
in unserer hauseigenen manufaktur fertigen wir präzise abgestimmte möbel,  

die sowohl für funktionalität als auch für Wohlfühlcharakter im innenraum ste-

hen. alles Wichtige soll an seinem Platz sein, möglichst griffbereit und intuitiv. 

Gleichzeitig möchten wir freiräume bieten, ansprechende oberflächen und ge-

mütliche Sitzgelegenheiten. 

„In Handarbeit lassen  
wir maßgefertigte Möbel  
entstehen. Mit Fleiß und  
innovativen Ideen tüfteln,  
planen und entwickeln wir 
stetig für Sie weiter.“

erWin bartSch,  
innenraumPlaner  
bei tiScher

als mittelständisches traditionsunterneh-

men legen wir besonderen Wert auf eine 

handwerklich hochwertige Produktion. da-

bei liegt uns das interieur unserer Kabinen 

sehr am Herzen. 

mit unseren großzügigen Bettenmaßen oder dem speziellen Klappwaschbecken 

sorgen wir für einen bequemen urlaub.
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    immeR WiedeR ein eRfoLG

TIScHeR-TReFFeN
    GRÖSSeR, ScHÖneR, BeSSeR

uNSeR NeubAu

MIT FReuNDeN FeIeRN –  
eS gIbT NIcHTS ScHÖNeReS! 
Wir laden unsere Kunden jedes Jahr zu einem geselligen Beisammensein ein. da-

bei kommt der Spaßfaktor nie zu kurz.

Jedes Jahr an einem anderen ort ist die langjährige Verbundenheit zwischen uns 

als absetzkabinenhersteller und unseren Kunden spürbar.

nach vier Jahrzehnten sind wir als familienunternehmen weiterhin ein Garant für 

flexibles Reisen, individuelle mobilität und unabhängige freiheit. 

MeHR pLATZ FüR ALLe

Pünktlich zum Jubiläumsjahr ist unser umbau und damit die Ver-

größerung des Werks um 470 m² fertig.

damit sind der Kabinenbau von der Konstruktionsphase bis zur 

endmontage sowie der Rundum-Service, fahrzeugverkauf und 

ersatzteilservice noch besser realisierbar.

unsere Kunden erhalten ihre Kabine und die Basisfahrzeuge am 

eigens eingerichteten Übergabeplatz.
„Wir haben jedes Treffen mitge-macht und sind dadurch in Ge-genden gekommen, wo wir sonst 

nie hingefahren wären.“fam. Drömer

„Das Tischer-Treffen  
ist ein Pflichttermin. 
Da muss man dabei sein.“
fam. Praczak

„Tischer-Treff
en  

heißt Freund
e treffen.“

franz Peichl

„Tischer-Fahrer sind 
eine andere Art Mensch.  

Cooler, gelassener, I
ndividualisten.“

fam. guhmann

der neue Showroom sowie unser Besprechungszimmer laden 

zum informieren, anschauen und zur Beratung ein. 

ein besonderes Highlight haben wir mit den beiden Stellplätzen 

inklusive Stromanschluss geschaffen. für Kunden und interes-

sierte ist so ein urlaubs-Zwischenstopp in Kreuzwertheim jeder-

zeit möglich.

Wir freuen uns auf Sie!
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    unSeR

SeRVIce

beTRIebSANLeITuNg

Beim Kauf und der Übergabe ihrer Kabine erhalten Sie von uns 

ein wirklich umfassendes Buch mit unserer Bedienungsanlei-

tung und allen Betriebsanleitungen der technischen Geräte und 

einbauten. mit diesen Gebrauchsanweisungen sind Sie in der 

Lage, auch mal selbst Hand anzulegen. egal wo Sie sich auf der 

Welt befinden und ob ein anruf bei uns möglich ist, erste Hilfe 

und anleitung zur Selbstreparatur haben Sie so immer dabei. 

mit dieser eigens für Kunden erstellten anleitung erreichen wir 

im Bereich Pick-up-Kabinen eine außergewöhnliche akzeptanz. 

für unsere Kunden wollen wir immer nur das Beste!

LADeFLäcHeN-
beScHIcHTuNg 
ein weiterer Service den wir zur Verfügung stellen, ist die aufsprüh-

bare Beschichtung für Pritschen und Ladeflächen. Rhino Linings 

ist ein unternehmen in den uSa, das die auskleidung für LKW-

Ladeflächen aus Polyurethan bereits seit 1988 verwendet. das 

wasser- und luftundurchlässige material ist eine hervorragende al-

ternative zu herkömmlichen, losen Ladeflächenauskleidungen. das 

Höchstmaß an Kundenzufriedenheit ist bei diesem Produkt auch 

nach Jahren noch spürbar. neben hervorragender Rutschfestigkeit 

und Geräuschdämmung bieten Rhino Linings-Beschichtungen eine 

dauerhaft gute optik. 

LADeRAuMAbDecKuNg 
bAKFLIp
BaKfLiP G2 ist amerikas meistverkaufte Laderaumabdeckung 

für Pick-ups! Patentierte features ermöglichen eine stabile und 

optisch ansprechende Laderaumabdeckung. das cover kann 

komplett oder auch teilweise offen gefahren werden. Bei einer 

gleichmäßigen Verteilung hat das BaKfLiP eine traglast von bis 

zu 150 kg.

mit nur sechs Klammern, jeweils drei rechts und links, wird die 

abdeckung an den Seitenwänden befestigt – und das ohne 

Bohren. die installation des BaKfLiPs ist auch bei vorhandenem 

Kantenschutz problemlos möglich. BaKfLiP ist aus aluminium 

gefertigt und passt sich den inneren Konturen der Ladefläche 

vollständig an. die Scharniere sind aus korrosionsbeständigem 

ePdm. dieser künstliche Kautschuk ist ozon-unempfindlich, 

klimaresistent und säureunempfindlich. Zusätzlich ist ein Was-

serablauf integriert. durch das witterungsbeständige material 

trotzt die Laderaumabdeckung feuchtigkeit, Hitze und frost. 

Sobald die Panels geschlossen sind, verriegelt sich das BaKfLiP 

automatisch. 

eRSATZTeILSeRVIce

mit unserem Service stehen wir ihnen selbstverständlich auch 

nach dem Kauf einer tischer-Kabine zur Verfügung. um Hilfe 

durch unsere Service-mitarbeiter zu bekommen, genügt ein an-

ruf. Sollte einmal etwas defekt sein, können einzel- und ersatz-

teile in der Regel innerhalb von einer Woche beschafft werden. 

Vieles haben wir auch direkt auf Lager. 

„Perfekten Schutz bietet unsere 
Ladeflächenbeschichtung Rhino 
Linings inklusive Rutschfestigkeit 
und Geräusch dämmung.“
alexanDer frieSen,  
SerVice-mitarbeiter bei tiScher

„Das Konzept, ein Geländeauto mit einer 
Kabine huckepack zu nehmen, um am 
Urlaubsort mobil zu sein und auch mal 
Geländewege zurückzulegen, hat uns 
sehr überzeugt.“

gerD ulherr,  
beSitzer eineS trail 260 S  
unD langjähriger kunDe bei tiScher

„Mit unserer einzigartigen, umfang-
reichen Betriebsanleitung ist Hilfe 
immer gleich zur Hand.“
thomaS klein,  
VertriebSleiter bei tiScher

„Einzel- und Ersatzteile besorgen wir 
in der Regel innerhalb einer Woche. 
Darauf sind wir besonders stolz!“
Paul bühlmann,  
SerVice-mitarbeiter bei tiScher

uNSeRe gARANTIe & uNSeR 
SeRVIceVeRSpRecHeN
Service wird bei uns ganz groß geschrieben. aus diesem Grund stehen wir immer mit 
Rat und tat zur Seite. auch für die komplette Rund-um-Betreuung sind wir gerüstet. 
neben unseren aufsetzkabinen empfehlen und verkaufen wir auch die richtigen Pick-
ups für ihre Bedürfnisse. Wir können ihnen alle gängigen Pick-up-fahrzeugmodelle 
anbieten. So sind Sie rundum betreut und versorgt!
tischer gewährt auf die dichtigkeit 6 Jahre Garantie. Voraussetzung ist eine dichtig-
keitsprüfung nach 3 Jahren, damit ihre tiScHeR-Kabine ihnen lange freude macht! 
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ANHäNgeR
FLexIbILITäT uND KoMpAKTe  
geSpANN-LäNge

Hobby INKLuSIVe
ab in Den urlaub unD DaS hobbY kommt einfach mit: PferDe-, 
bootS- oDer motorraDanhänger ankuPPeln unD loS geht’S. 

die kompakten maße unserer Pick-ups und absetzkabinen vereinfachen das Reisen mit anhänger und 

schaffen ungeahnte flexibilität im urlaub.

urlaub und liebgewonnenes Hobby perfekt vereint: ob Reiten, cross-Pisten mit dem motorrad erklim-

men oder mit dem eigenen Boot schippern: meterlange Gespanne, die kurvenreiche Strecken zur mut-

probe werden lassen, und viele einparkversuche am Stellplatz gehören der Vergangenheit an.

Von Der rennStrecke  
zur SchotterPiSte 

nehmen sie die motocross-maschine  

für ausflüge ins Gelände einfach mit. 

der Schlafplatz ist ebenso dabei!  

für Die briSe  
auf Dem WaSSer

ein traum für Bootsbesitzer und die 

freunde einer steifen Brise. tischer-ab-

setzkabinen ermöglichen volle flexibili-

tät - zu Lande und zu Wasser.

für PferDefreunDe unD reiter
das Reisen zum turnier oder der ausritt im urlaub wird zum 

Vergnügen. Pferd und Reiter reisen komfortabel. anhänger 

und Kabine abstellen und schon geht’s mit dem Pick-up 

oder hoch zu Ross ins Gelände.

So kann DaS hobbY mit auf reiSen
der anhängerbetrieb ist bei verschiedenen Basisfahrzeugen in Kombination mit diversen Kabinen- 

und anhängerkupplungstypen möglich. unter umständen sind Änderungen an der anhängerdeichsel 

(Stützrad) erforderlich. eine anhängebockverlängerung (System Harbeck) ist bei einer eingeschränk-

ten Anhängelast von max. 1.700 kg möglich. Lassen Sie sich über die möglichen Kombinationen 

und anhängelasten von uns beraten!
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elektrostützen

                   SeRVice 
SeRIeN- & L-AuSSTATTuNg

truma e-2400

(in Serienausstattung enthalten bei tRaiL / BoX 200)

Liegefläche mit Lattenrost und Warmluftführung 

(Warmluftführung nicht bei tRaiL / BoX 200)

Waschraum mit duschwanne und cassetten-toilette

mini Heki 

Klapp-Waschbecken (nicht bei tRaiL / BoX 200)

Heizung truma combi 4

Gasregler truma mono control cS

2 x 15 Liter-Kanister

80 Liter frischwassertank

eingangstüre mit Sicherheitsschloss und moskitorollo, 

fenster und mülleimer

Bord-control-System für frisch- / abwassertank,

aufbau- / fahrzeugbatterie, 12-V-Hauptschalter und

Wasserpumpenschalter. (nicht bei tRaiL / BoX 200)

absorberkühlschrank dometic Rm 8401 L, 88 Liter

S S S

S S S

L L L

S SS
dachträgersystem mit Leiter markise rechts oder links, 3 m Panorama-dachluke Seitz-Heki 1 abwassertank, isoliert und beheizt

S

Solaranlage, bestehend aus einem 

100-Watt-modul, Ladestromregler

Radio/cd, Stereo, mit antenne und

2 Lautsprechern

Sat-anlage megasat countryman GPS Sat-anlage caro Vision

einbau zusätzlicher Steckdose 230 V 

oder einbau Steckdose 12 V

Zusätzliche klappbare arbeits- oder

ablagefläche

Kocher-Spüle-einheit, 3-flammig mit elektroni-

scher Zündung und 2-teiliger Glasabdeckung

aluminium-Schwenktisch (Bild rechts)

anstelle einsäulentischfuß (Bild links)

froli Star und weichere matratze

Gasregler-anlage truma duo control cS optionale Längstschläfervariante

außendusche

SoG-toilettenentlüftung Scheren-einstiegsstufe fahrradträger klappbar oder festmontiert

für 2 fahrräder
alkovenhängeschrank rechts oder links 

mit ablagebord

Kompressorkühlschrank  

coolmatic mdc 90, 90 Liter

elektrische einstiegsstufe, 2-stufig, 12 V

    ÜBeRSicHt

ZubeHÖR

noch mehr Infos zu  
den Themen Zubehör und  
Ausstattung unter 
www.tischer-pickup.com
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INDIVIDuALFAHRZeuge 
SoNDeRANFeRTIguNgeN

                   SeRVice 
geeIgNeTe bASISFAHRZeuge

DoPPelkabiner
anzahl türen: 4

anzahl Sitzreihen: 2

Basisfahrzeuge mit kurzen Ladeflächen. 

in der Regel geeignet für absetzkabinen mit einer 

Bodenlänge von ca. 200 bis 240 cm.

eineinhalb-kabiner
anzahl türen: 2

anzahl Sitzreihen: 1 und kurze Sitzbank hinten

Basisfahrzeuge mit mittelgroßen Ladeflächen. 

in der Regel geeignet für absetzkabinen mit einer

Bodenlänge von ca. 200 bis 260 cm.

DoPPelkabiner
anzahl türen: 4

anzahl Sitzreihen: 2

Basisfahrzeuge mit Ladeflächen. in der Regel geeignet

für absetzkabinen mit einer Bodenlänge ab ca. 280 cm.

basisfahrzeug basisfahrzeug längenmaß reisemobilkabinen trail & box zusatzinfos

der ladefläche 200 220 230 240 260 260 
r

250
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SD

280 285 290

Chevrolet C/K-serie 2500 short-box 180.0 cm ■

2500 long-box 210.0 cm ■

Dodge rAm short-box 201.5 cm ■

long-box 248.0 cm ■

Ford F-serie short-box 200.0 cm ■

long-box 240.0 cm ■

Ford ranger doppel (double cab) 153.0 cm ■ ■ ■ ■

eineinhalb (extra cab) 175.3 cm ■ ■ ■

land rover Defender 130 doppel (double cab) 166.8 cm  (1)  (1) ■ (1) Spezialanfertigung

110 einzel (Pick up) 201.0 cm  (1) gegen aufpreis

mazda doppel (double cab) 153.0 cm ■ ■ ■ ■

eineinhalb (Stretch cab) 175.5 cm ■ ■ ■

mitsubishi doppel (double cab) 150 cm (2) ■ ■ ■ ■ (2) modelle bis Jg. 2005

doppel (double cab) 132 cm (3) ■ ■ (3) modelle ab Jg. 2006

eineinhalb (club cab) 183.0 cm ■ ■ ■

nissan Pickup doppel (double cab) 139.5 cm (2) ■ (2) modelle bis Jg. 2005

doppel (double cab) 151.0 cm (3) ■ ■ (4) ■ (4) ■ (4) (3) modelle ab Jg. 2006

eineinhalb (King cab) 186.5 cm ■ ■ ■ ■ (4) nur mit auflastung in

deutschland möglich

Isuzu doppel (mannschaftskab.) 155.2 cm ■ ■ ■ ■ modelle ab 07/2012

eineinhalb (Space cab) 180.0 cm ■ ■ ■ ■

toyota Hilux doppel (double cab) 135.5 cm (2) ■

doppel (double cab) 152.0 cm (3) ■ ■ (4) ■ (4) ■ (4) (2) modelle bis Jg. 2004

eineinhalb (Xtra cab) 180.5 cm ■ ■ (4) ■ (4) (3) modelle ab Jg. 2005

(4) nur mit auflastung in

VW t4/t5 doppel ■ ■ deutschland möglich

einzel, kurzer Radstand ■

VW Amarok doppel (double cab) 155.0 cm ■ ■

VW Amarok XL 186.5 cm ■ ■ ■

VW Amarok einfach (Single cab) 220.5 cm ■

tiScHeR-Kabinen sind auch auf vielen weiteren fahrzeugen einsetzbar. diese Liste erhebt keinen anspruch auf Vollständigkeit. alle angaben ohne Gewähr.

Liste ist nur gültig für deutschland. für andere Länder erkundigen Sie sich direkt bei den jeweiligen Händlern.

tRaiL 260 S Plattform auf nissan navara K/c, Plattform-
Pritsche mit klappbaren demontierbaren Bordwänden

tRaiL 340 S festaufbau auf VW t5 fahrgestell

tRaiL 300 S auf mercedes Sprinter doppelkabine mit Plattform tRaiL 350 S auf ford transit doppelkabine mit Plattform

tRaiL 360 S auf citroen Jumper Pritschenwagen mit doppelkabine         tRaiL 400 S auf Peugeot Boxer Pritschenwagen mit einzelkabine

Spezielle Kundenwünsche bleiben bei uns nicht unerfüllt: Basisfahrzeug,  

Kabinenausstattung, Lackierung, Größe oder material: Wo auch immer es geht, 

geben wir unser Bestes, um ihre fahrzeugträume wahr werden zu lassen!
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F R E I Z E I T F A H R Z E U G E

tiScher gmbh freizeitfahrzeuge
frankenstrasse 3 · d-97892 Kreuzwertheim · industriegebiet Wiebelbach

tel. (00)49 (0)9342/8159 · fax (00)49 (0)9342/5089

internet: www.tischer-pickup.com · e-mail: info@tischer-pickup.com
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