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Dynamik und Flexibilität

Dynamic and flexibility

Der Name VARIO perfect steht für die Reisemobilbaureihe mit höchstem Komfort und Eleganz.
Die Basis bildet ein Omnibusfahrgestell mit einem drehmomentstarken und umweltschonenden
Mittelmotor, Vollluftfederung, Einzelradaufhängung und drei Achsen, zwei davon gelenkt.
Die vollisolierte selbsttragende Kunststoffkarosserie mit drei hydraulisch ausfahrbaren Erkern und
einer integrierten Pkw Garage unter dem Schlafraum schafft den gewünschten großzügigen
Wohnraum für den Einsatz in unterschiedlichen klimatischen Regionen.
Integrierte Klimaanlagen und Warmwasserfußbodenheizungen schaffen eine behagliche
Wohnatmosphäre. Die Ausstattungslinie Platinum lässt in punkto Luxus keine Wünsche offen.
Gebaut nach den individuellen Wünschen der Kunden.

The name VARIO perfect represents first class comfort and elegance for the motorhome series.
The basic is a coach chassis with a powerful torque and environment friendly middle engine,
full air suspension, independent front suspension and three axles, two of those steered.
The full isolated self supporting fibreglass bodywork with three hydraulically retractable slide outs
and an integrated private car garage below the bedroom creates generous living space for the
use in different climatic regions.
Integrated air conditionings and hot water floor heaters create a cosy residential atmosphere.
The equipment line Platinum doesn‘t leave anything to be desired in matters of luxury.
It is built on individual customer instruction.

VARIO Perfect 1200 Platinum auf VOLVO B 12 M
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VARIO Perfect 1200 Platinum auf VOLVO B 12 M
Seite 26

ep rf e ct

VARIO Slide Out - pneumatisch dichtend, Beheizung der Aussenfläche, Metallic - Designlackierung rundum
Seite 28

Flächenbündig abschließender Slide Out

Slide Out - Raffinierte Details und Technik

Slide Out - refined details and technology

Ausgeklügelte Konstruktionen und eine flexible Produktion
ermöglichen maßgeschneiderte Individuallösungen.
Die ausfahrbare VARIO - Erkertechnik erlaubt Ihnen ein
uneingeschränktes Raumgefühl beim Betreten des Reisemobils.
Bewegt wird im Wohnbereich die Küche samt dem komfortablen Ledersofa. Im Schlafraum können das Queensbett und
ein zusätzliches Sofa ausgefahren werden. Die 3 hydraulischpneumatisch dichtenden ausfahrbaren Erker erweitern den
Wohnraum um reichliche 50 cm Tiefe. Die Oberflächenbeheizung der Erker ermöglicht 100% Wintertauglichkeit.

Sophisticated constructions and flexible manufacturing
allows tailored individual solutions.
The extendable slide out technique allows an unlimited feeling of
spacious interior of the motorhome. The kitchen and a comfortable
leather lounge extend in the living area. In the bedroom a king
size bed can be extended and an additional sofa as well.
The three hydraulic-pneumatic sealing slide outs enlarge the living
space to abundant 50 cm depth. The surface heating of the bay
provides 100% winter suitability.

Erstklassige Verarbeitung und luxuriöses Ambiente

First-class processing and luxurious ambience

Der handwerkliche Möbelbau in amerikanischer
Echtholz Kirsche mit satinierter Oberfläche präsentiert
sich im „bentART“ Design mit gewölbten Möbelfronten.
Erlesene Materialien wie der Granitboden, die Corian®
Arbeitsplatte, Alcantara® Polster und schwere Ledersessel
verleihen dem Innenraum außergewöhnliche Eleganz.
Die versteckt installierte Multimediatechnik verwöhnt
Augen und Ohren.

The handcrafted American cherry real wood furniture
construction with glazed surface represents itself in the
“bentART“ design with curved furniture fronts.
Exquisite materials like the granite flooring, the Corian®
counter top, Alcantara® upholstery and king size leather
captain chairs let you be in a lap of luxury and elegance.
The hidden installed multimedia technology spoils eyes
and ears.
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Interieur amerikanische Kirsche „bentART“
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Interieur Schleiflack cremeweiß
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Entspannung und Wellness
Der großzügige Schlafraum verfügt zusätzlich zum
Wohnraum über zwei ausfahrbare Erker.
Das Doppelbett ist direkt über der Pkw-Garage
platziert und bietet Entspannung pur.
Die Möbel wurden in Schleiflack cremeweiß lackiert und
unterstreichen somit die Leichtigkeit des Raumes. Das fein
abgestimmte Interieur aus edlem Kirschholz und Corian®
im abgeschlossenen Bad gleicht einer Wellness Oase.
Die flächenbündig eingelassene Eckdusche mit
Rainshower, Handbrause und integriertem Sternenhimmel
setzt Maßstäbe. Einfach perfekt.

Relax and Wellness
The generous bedroom offers two retractable slide outs in
addition to the living area. The king size bed is directly
placed below the private car garage which enjoys all the
advantages of pure relaxation.
The furniture colour creamwhite emphasize the lightness of
the area. The finely adapted interior of noble
cherry wood and Corian® coverings in the separate bath
resembles a wellness oasis.
The countersunk installed shower area with rain shower,
hand sprinkler and integrated starry sky places standards.
Simply perfect.

Fahrzeugbau GmbH

An Teckners Tannen 1 / Industriegebiet
D - 49163 Bohmte / Germany
Telefon:
Fax:
Mail:
Internet:

+49 (0) 5471-95 11-0
+49 (0) 5471-95 11-59
info@vario-mobil.com
www.vario-mobil.com

Das hier abgebildete Fahrzeug ist
teilweise mit Sonderausstattungen
gegen Aufpreis ausgerüstet.
Fahrzeug- und Fahrgestell-Angaben
entsprechen den zum Zeitpunkt der
Drucklegung vorhandenen Kenntnissen.

