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heißt Sie herzlich willkommen.
Seit mehr als 30 Jahren und großen Erfolgen auf nahezu allen Gebieten des individuellen
Reisemobil- und Fahrzeugbaus freuen wir uns, Ihnen unsere Fahrzeuge präsentieren zu dürfen.
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Wir laden auch Sie ein zu einer kleinen Reise durch unsere
exklusiven Modelle. Geprägt durch die individuellen Wünsche
der VARIOmobilisten entstehen in unserem Werk LuxusReisemobile, die großzügigen Komfort und sicheres Reisen
garantieren. Für welchen Typ und welche Ausstattung Sie sich
auch entscheiden, VARIOmobil wird Ihrem Wunsch nach
einem TRAUMMOBIL entsprechen. Die hauseigene Fachwerkstatt steht Ihnen darüber hinaus für Service-, Wartungs- und
Reparaturarbeiten zur Verfügung. Fahrzeuge aller Marken
und Klassen sind herzlich willkommen. Wir freuen uns, Sie
persönlich kennenzulernen und begrüßen Sie gern in Bohmte.
Bitte beachten Sie auch unsere Angaben, Hinweise und
technischen Daten in unserer beigefügten Preisliste sowie
unsere informativen Internetseiten und den aktuellen
Fahrzeugmarkt unter www.vario-mobil.com.

Auf ganz eigenen Wegen die Welt neu entdecken
Exklusives Caravaning ist eine einzigartige Reiseform,
eine Unabhängigkeitserklärung in Sachen Freizeit und Urlaub.
Aus gutem Grund: stellen Sie mit der Qualität Ihres Reisemobils
auch die Ihres Urlaubs sicher.
Die Anschaffung eines VARIOmobils ist die Investition in ein
außergewöhnlich komfortables Mobil. Planen und bauen Sie
mit uns in aller Ruhe Ihr individuelles Taummobil und gestalten
Sie über Jahre hinweg alle Reisen flexibel und spontan.

Ein traditionsreiches
Familienunternehmen stellt sich vor
Was Anfang der achtziger Jahre im Osnabrücker Land als SelbstausbauProjekt begann, entwickelte sich zu DER Reisemobil Manufaktur für individuelle gehobene Ansprüche. “Geht nicht gibt es nicht” so die Devise. Bis
heute definieren innovative Technik, hochwertige Materialien, erlesenes
Interieur und elegante Formensprache die Qualität eines VARIOmobils.
Umfassende Erfahrungswerte im Fahrzeugbau und eine kundennahe
Bauphase verbinden sich dabei zu einem unvergesslichen reisemobilen
AHA-Erlebnis. Für Sie bauen wir mit viel Liebe zum Detail individuelle
Fahrzeuge, mit denen Sie überall auf der Welt komfortabel zuhause sind.
About 30 years ago a self made construction of the own family mobile
develops into a motorhome manufacture for individual and highest
standard. The motto: „Nothing is impossible“. Until now define innovative
technology, high quality materials, exquisite interior and elegant design,
the quality of each VARIO mobile. Once more our after-sale-service is
second to none. Extensive experience in automotive and customer-oriented construction combine into a motorhome light bulb moment.
You are welcome to explore the VARIO life style.

Chronik
1983

Eintragung der Firma VARIOmobil Fahrzeugbau GmbH
in das Handelsregister. Die ersten Luxusmobile entstehen
auf den Mercedes Benz Fahrgestellen 613/813.
Der Innenausbau ist in Echtholz-Qualität. Große Tankkapazitäten, eine separate Dusche und die Festwasserspültoilette werden zum Standard. Wintertauglichkeit und
Frostsicherheit werden ganz groß geschrieben.

1984

Das Unternehmen bezieht die neue Produktionshalle im
Industriegebiet Bohmte.

1985

Das erste Reisemobil im Werk Bohmte, ein VARIO 350
auf VW LT, läuft vom Stapel.
Mit der Idee, ein kleineres Fahrzeug am Standort zu
haben und gleichzeitig einen großzügigen Wohnraum
nutzen zu können, wurde der erste Sattelauflieger unter
dem Namen VARIO Dynamic gebaut. Später entstanden
auf diesen Fahrzeugtyp aufbauend die ersten gewerblich
genutzten Spezialfahrzeuge als mobile Bibliotheken.
Infomobile, Ausstellungs- & Präsentationsfahrzeuge, mobile
Banken, Labore, Büroräume, Prüffahrzeuge etc. folgten.

1989

2008

1990

Die Reisemobilszene wird beweglicher, die Nachfrage
nach Beifahrzeugen an Bord des Reisemobils wächst.
VARIOmobil baut in das Modell Alkoven 900 die erste
PKW Garage ein. Zahlreiche weitere Modelle folgen,
z.B. der VARIO Perfect, der optional auch über eine
exklusive Airbrush-Lackierung verfügt.

Weltpremiere des VARIO Perfect 1200 Platinum
auf der Millionaire Fair in München.
12 Reisemobilmeter, 3 Achsen, 3 ausfahrbare Erker,
420 PS, PKW-Garage für Mini Cabriolet, 25 t
zulässiges Gesamtgewicht, luxuriöses Ambiente
in „bentART“ Design, Wellnessoase und exklusiver
Vollausstattung, die keine Wünsche offen lässt.

1994

2009

Vorstellung des ersten VARIO Star auf MB 410 auf derCARAVANING Messe in Essen.

Neubau und Einweihung des heutigen Standortes mit
36.000 m² Freifläche und 6.000 m² Produktionsfläche.
Eine moderne Lackiererei für Fahrzeuge bis 20 m Länge
entsteht.
Zur eigenen Stromerzeugung wird ein Blockheizkraftwerk
in Betrieb genommen.

1998

Beginn erfolgreicher Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Osnabrück. Diplomarbeiten und diverse Praktika
im Hause der Firma VARIOmobil.

1999

1986

Der erste VARIO Alkoven - auf MB 814 - entsteht.

Erweiterung der Betriebshallen. Dem Anspruch an einen
immer aufwändigeren und hochwertigeren Möbelbau
wird die Firma VARIOmobil mit dem Ausbau der
Tischlerei mit eigener Möbel-Lackiererei gerecht.

1987

2002

Eintragung der Marke „VARIO mobil“ beim Deutschen
Patentamt in München. Die Produktionsstätte wird
vergrößert. Eine eigene Lackiererei wird errichtet.

1988

Der erste VARIO Perfect 900 basiert auf dem Omnibusfahrgestell MAN 10.180 HOCL. Das Mobil verfügt über
eine exklusive Vollholzausstattung.
Der erste Auszubildende erlernt als Fahrzeuglackierer sein
Handwerk. Seither werden Karosserie- und Fahrzeugbauer sowie Bürokaufleute ausgebildet. Darunter diverse
Innungs-, Kammer- und sogar ein 2. Landessieger.

VARIO Perfect 1200 auf VOLVO Buschassis - das erste
VARIOmobil mit Slide out und sogar mit Blattgold-Design
fährt zum CARAVAN SALON nach Düsseldorf.

2005

Gesetzesänderungen erfordern erweiterte sicherheitsrelevante Fahrzeug- und Bauteile-Prüfungen (wie z.B. Gurtverankerungspunkte, Sitzbefestigungen usw). Umfangreiche
Tests beim TÜV Rheinland erfolgreich absolviert. Damals
wie heute werden regelmäßige Prüfungen durchgeführt.

2007

Der nur 10 m kurze VARIO Perfect 1000 verfügt erstmalig über 3 x ausfahrbare Erker in Wohn- und Schlafraum.

Die Zusammenarbeit mit namhaften Prüfinstituten wächst.
Gutachterschulungen im Werk Bohmte.

Die neu gestaltete aerodynamische Front gibt dem VARIO
Star 800 ein schnittiges Gesicht.

2010

Kompromisslos komfortabel. Präsentation des ersten
VARIO Alkoven 1050 auf MAN TGS mit Slide out und
PKW-Garage auf dem CARAVAN SALON in Düsseldorf.
Bei 10,5 m handlicher Fahrzeuggesamtlänge ermöglicht
dieses Mobil 2 separate Schlafplätze, einen großzügigen
Wohnraumerker und sogar ein Beifahrzeug an Bord.

2011

Erweiterung der Produktionshallen um 1.200 m².

2012

VARIO Alkoven 1200: das innovative Fahrerhaus mit 4
Sitzplätzen unter dem klappbaren Alkoven verschmilzt
durch extragroßen Durchgang mit der Wohnlandschaft.
Ein „integrierter“ Alkoven. Neu: Interieur „vogueART“.

2013

Geländetauglich! VARIO Star 750 4x4 auf Sprinter 519
CDI: Allradantrieb per Tastendruck zuschaltbar. Optimale
Traktion, 80 mm mehr Bodenfreiheit, Luftfederung (HA)
und ein schaltfreudiges Automatikgetriebe sorgen für
Fahrspaß pur - auch auf ungewöhnlichen Wegen.

2014

Erstmalige Präsentation der gewerblichen Spezialfahrzeuge auf Basis der VARIO Perfect Baureihe im Rahmen
der IAA Nutzfahrzeug-Ausstellung in Hannover.
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Wir bauen Emotionen
In der Überzeugung, dass Mobilisten mit Neugier, Mut und Toleranz
neue Welten erfahren, ist jedes VARIOmobil ein exklusives Unikat mit allem Komfort.
Individuell für Sie gebaut, für die schönsten Tage im Jahr. Die folgenden Seiten vermitteln Ihnen,
so hoffen wir, unsere Begeisterung für bedingungslose mobile Lebens- und Arbeitsräume.

Was immer Sie vorhaben, VARIOmobil bietet High End Fahrzeuge
für jeden Einsatzzweck. Denn Qualität überzeugt langfristig.
-

Absolut individuelle Bauweise. Jedes Fahrzeug ist ein exklusives Einzelstück.
Selbsttragende Kunstoff-Karosserie GfK (Fiberglas) - optional auch für Alkovenfahrzeuge
Komplettaufbau der verwindungssteifen und gerippefreien Sandwich-Karosserie
Lackierung des Mobils mit hochwertigem Autolacksystem
Erst DANACH erfolgt der exklusive Innenausbau
VARIO Doppelbodensystem, frostfreie Tankinstallation, ebener Laufboden.
Unterbodenstaukästen vollisoliert, mit Nadelfilz ausgekleidet, beheizt, beleuchtet
Kompletter GfK-Fahrzeugboden mit Unterbodenschutzbehandlung
Wachsbehandlung der Chassis- und Rahmenteile
Fahzeugdach mit Fiberglasoberfläche als Schutz vor Hagelschäden
Exakte Spaltmaße von Tür und Klappen
Interieur auf höchstem Niveau, handwerklicher Möbelbau, Echtholz

star
Der Star unter den VARIOmobilen liefert hervorragende
Leistung und ausgezeichnete Handhabung.
Ein exklusives Reisemobil zum realistischen Preis.
Langjährige Kenntnisse in solider Individualbauweise
vereinen sich mit hochwertigen Ausstattungsdetails
auf leistungsfähigen Chassis von MAN und
Mercedes Benz.
Seite 6-15
Driving luxury, handy and easy to use. The star of the
VARIOmobil road homes. Excellent performance and
splendid easy handling.
An exclusive motor home with a down on earth price.
Solid handcrafted process, only best quality materials
and chassis for the best ride and handling on MAN
and Mercedes Benz.
page 6-15
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Hier ist der Name Maßstab für die unverwechselbare
Philosophie der VARIO-Reisemobilbauer. Der Perfect ist
ein Luxusmobil, bei dem Stil, Leistung und eine große
Reichweite zusammen das gewisse Extra ausmachen.
Er ist ein besonders anpassungsfähiges Reisemobil und
bietet von Fahrzeuggaragen bis hin zu ausfahrbaren
Wohnraumerkern Grundrissoptionen für den ganz
individuellen Geschmack.
Seite 16-41

Die praktischen Anforderungen eines robusten,
großzügigen Mobils mit separaten Schlafplätzen erfüllt
der VARIO Alkoven. Er bietet gleichzeitig Stil und Eleganz.
Als außergewöhnliches Alkovenfahrzeug ist dieses
Reisemobil mit höchstem Standard ausgestattet
und meistert anspruchsvollste Situationen.
Seite 42-53

Traditionelle handwerkliche Bauart, hochwertige Materialien,
innovative Technik, Individualität und Liebe zum Detail
bleiben auch im Sonderfahrzeugbau die definierende
Qualität für Spezialfahrzeuge auf der Basis
			
Seite 54-67
leistungsfähiger Chassis.

All around air of quality. The name is part of the
distinctive philosophy of the VARIO vehicle engineers.
The Perfect is one of the highest exclusive motor homes.
The most responsive, comfortable ride, elegance, style,
performance, long range and innovation. An unique tailor
made product with individual floor plans and exclusive
options. Car-garage, multiple slide outs,
exquisite equipment to reach excellent mobility and
page 16-41
highest possible lifestyle.

The practical requirements of a durable,
generous recreation vehicle is fulfilled by the VARIO Alkoven.
It offers at the same time style and elegance.
As an exceptional alcove vehicle, this travel
mobile is equipped with highest standard.
page 42-53

Traditional handmade workmanship, high quality materials,
innovative technic, individuality and love for the details are
also definitive characteristic of each special purpose
VARIOmobil. More than only a commercial vehicle.
All types of VARIOmobil‘s could be also constructed
as info liner or as multi- variable conference and
presentation vehicles.
page 54-67

VARIO Star 750 auf MB Sprinter
Seite 6
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Kompakte Klasse - das wendige Zwei-Personen-Mobil

Compact class - the handy and easy to use two team coach

Klar gezeichnete Linien mit weich gerundeter, energiesparender Front prägen das attraktive
Design des nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen individuell gefertigten VARIO Star.
Die kompakte Baureihe wird auf Fahrgestellen von Mercedes Benz und MAN mit
leistungsstarken Dieselmotoren angeboten. Die Gesamtlänge des Fahrzeugs beträgt je nach
Grundriss 6,65 - 9,15 m. Die Außenbreite von 2,36 m macht dieses Reisemobil sehr wendig und
vereint ein Höchstmaß an Wohnkomfort und innovativer Technik auf vier Rädern.
Alle VARIO Star Modelle besitzen eine Dacherhöhung im Heck. Dieses gewährleistet viel Kopffreiheit im Bettbereich, was Sie besonders in warmen Sommernächten zu schätzen wissen werden.
Alle Dachaufbauten - wie die Satellitenanlage - sind im vorderen abgesenkten Bereich montiert.
Dieses garantiert eine niedrige Gesamthöhe von 3,14 - 3,35 m.
Der VARIO Star ist ein modernes Reisemobil mit eleganter Linienführung im Karosseriedesign und
behaglicher Atmosphäre im Wohnbereich. Die vollisolierte Karosserie aus glasfaserverstärktem
Kunststoff enthält nahtlos eingepasste Formteile. Doppelt verglaste Schiebefenster und die Panorama-Windschutzscheibe mit elektrischem Rollo gewährleisten auch im Winter beste Isolierung. Alle
im Fahrzeug liegenden Staufächer, Tanks und Entsorgungsschieber sind durch die Warm-WasserHeizung beheizt. Die große, ebenfalls beheizte Heckgarage unter den Doppel- oder Einzelbetten
schafft Raum für Fahrräder und einen Motorroller. Das Dach ist begehbar und bietet Platz für
Surfboards, Klima- und Satellitenanlage, Solarmodule, sowie diverse Dachhauben.

Plainly drawn lines with soft rounded, energy-saving front shapes the attractive design of the
individual built VARIO Star. The compact series is offered on chassis from Mercedes Benz and
MAN with powerful diesel engines. The total-length of the vehicle is possible from 6.65 to
9.15 m depending on each individual floor plan. Because of the small outside-width of 2.36 m
this recreation vehicle is very nimbly and agile. The Star unites a maximum at residential comfort
and innovative technology on four wheels.
All VARIO Star models have an increase in the rear roof area. This ensures a lot of headroom
in the bed area. You will appreciate it especially in warm summer nights too.
All roof structures - such as the satellite system - are in the front mounted sunken area.
This guarantees a low overall height of 3.14 - 3.35 m.
The VARIO Star is a modern camper with fashionable design in the bodywork and cosy
atmosphere in the residential-area. The full-isolated fibreglass-reinforced plastic bodywork
contains seamlessly fitted form-parts. Double glazed sliding windows and a panoramawindscreen with electric roller blind guarantees also in the winter best isolation. All inside the
vehicle lying storage rooms, tanks and waste disposal-racketeers are heated through the hot water heater. The huge, also heated rear-garage under the double- or single-beds manages
room for bicycles and a scooter. The roof is walkable and offers place for surfboards, air
condition and satellite system, solar-modules, just as miscellaneous roof-hoods.

Seite 7

star

Der VARIO Star 750
auf MB Sprinter 519 CDI 4x4*
präsentiert sich als traktionsstarkes
Wohnmobil für Abenteuerfahrten auf
ungewöhnlichen Wegen im Gelände,
auf Eis oder Schnee.
Der wendige Allradantrieb mit optimaler
Traktion sorgt in Verbindung mit 80 mm
mehr Bodenfreiheit, Luftfederung (HA)
und schaltfreudigem Automatik-Getriebe
dafür, dass der VARIO Star 4x4 weiter
kommt als jedes andere Mobil seiner
Klasse. Sein Allradantrieb ist per Tastendruck zuschaltbar. Danach macht es die
elektronische Traktions-Regelung dem
Fahrer denkbar einfach: wohldosiertes
Gasgeben und Steuern genügt, alles
andere erledigt die Technik. Der Allradantrieb ist ins serienmäßige elektronische
Stabilitäts-Programm ESP integriert, Allradantrieb und Sicherheitssysteme ergänzen
sich perfekt.
* 4x4 Allradantrieb als Option lieferbar

Seite 8

Interieur kanadischer Ahorn „landART“ Design , Lederpolsterung

Wohnkomfort

Comfortable inside

Die freundlich helle Inneneinrichtung des VARIO Star
ist individuell und in Echtholz gefertigt. Der aufwändige
Möbelbau wird ausschließlich aus Furnier- oder Massivhölzern
von Hand hergestellt und erfolgt in einer Vielzahl ausgesuchter
Holzarten und Farbtönen.

The kindly light inside-equipment is manufactured individually
and in real-wood finishing. In a multiplicity of wood-types
and most different tones, the luxury furniture-construction
takes place with exclusive veneer-woods and massive-woodprofiles.

Eine Palette hochwertiger Polsterstoffe, Leder und Mikrofaser
rundet das harmonische Bild der Inneneinrichtung ab.
Hervorragenden Sitzkomfort bieten die in den Wohnraum
drehbaren Einzelsitze.

A palette of high-quality cushion-materials, leathers, and
micro fibre fabric rounds off the multi various picture of the
individual inside-equipment. Excellent seat comfort guarantees the rotating living room single seats.

Seite 9
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VARIO Star 800 auf MB Atego

Optimale Raumnutzung

Optimal area utilization

Jeder Zentimeter des VARIO Star ist optimal genutzt.
Bis zu 6 Personen finden im großzügigen Wohnraum
des Mobils Platz. Ob Doppelbett, Einzelbetten im Heck
oder das absenkbare Hubbett im Fahrerhaus,
ganz auf Wunsch werden Grundriss und Ausstattung
geplant und exklusiv gebaut.

Each centimetre of the VARIO star is used optimally.
Up to 6 persons find place in the generous living area
of the motor home. Double- or single-beds in the rear or
the fold away bed in the drivers-cabin floor plans and
furnishing are planned and built exclusively on customer
instruction.

Auch im wendigen VARIO Star ist ein Raumbad mit
großzügiger Waschtischanlage und Viertelkreisdusche in
verschiedensten Varianten möglich.

In the agile VARIO Star too, a spacious and individual bath
in most diverse variants is possible. Of course with generous
washstand plant and real glass quarter circle shower.

Seite 10
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Lederpolsterung
Seite 11
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VARIO Star 800 auf MAN TGL
Seite 12

Interieur „bentART“
Amerikanische Kirsche,
Designboden Karndean Lightline,
Alcantara®

Attraktiv und komfortabel vom Wohnraum bis zum Schlafbereich

Attractive and comfortable from living area to bedroom

Eine attraktive, kompakte, niedrige Gesamtansicht ergibt sich
durch die neu gestaltete Front mit geringer Gesamthöhe von
nur 3,35 m auf den leistungsstarken MAN TGL und MB Atego
Chassis.
Das Anheben und Versetzen des kompletten Fahrerplatzes inklusive Armaturenbrett lässt den 4-6-Zylinder Dieselmotor unter den
Laufboden des VARIO Star verschwinden. Der flache Motordeckel
ermöglicht das Drehen von Fahrer- und Beifahrersitz. So können
die bequemen Sitze sehr einfach in den Wohnraum integriert
werden. Auch die Außenbreite des Fahrzeuges von nur 2,36 m
macht dieses Reisemobil sehr handlich.

An attractive, compact, low overall view is given by the
new designed front with a low overall height of only 3.35 m,
even available with the powerful MAN TGL and MB Atego
chassis.
Lifting and moving the entire drivers place with instrument panel
allows that the 4-6-cylinder diesel engine is placed under the
floor of the VARIO Star. The flat motor cover enables the rotation
of driver and front passenger seat. As result the comfortable
seats can easily be integrated into the living room.
The external width of the vehicle by only 2.36 m makes this
camper very handy.
Seite 13
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VARIO Star 800 auf MB Atego
Seite 14

Interieur „bentART“
Walnussholz mit Splint,
Mikrofaserpolsterung „Softtouch“

Zwei-Personenmobil
mit exzellentem Interieur

Two-person mobile
interior on an excellent level

Das wendige 2-Personenmobil VARIO Star 800 verfügt über
eine Gesamtlänge von nur 8,25 m und ist auf exellentem
Niveau ausgestattet. In der Grundrissvariante B überzeugen
zwei 85 cm breite Einzelbetten und der darunter liegende
große Heckstauraum. Komfortabel ist der völlig ebene
VARIO Laufboden vom Wohnraum bis zum Schlafbereich.

The handy two-person vehicle VARIO Star 800 has an
overall length of only 8.25 m and is equipped in an exellent
level. In the floor plan type B convice 85 cm wide twin beds
and a large rear storage space underneath. A comfortable,
completely flat VARIO floor runs from the living room
up to the sleeping area.

An Bord: High Performance vom Feinsten.

On board: High performance at its best.
Seite 15

VARIO Perfect SH - MAN TGM
Seite 16
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Der Perfekte - VARIO Perfect SH

The perfectionist - motorhome VARIO Perfect SH

Der VARIO Perfect wird auf leistungsstarken Fahrgestellen von Mercedes Benz oder
MAN aufgebaut. Die Gesamtlänge des nach Ihren Wünschen individuell gebauten
Fahrzeuges variiert zwischen 7,60 und 12 m. Die Außenbreite beträgt 2,50 - 2,55 m.
Bei der Frontmotor-Version finden Motorroller und Fahrräder Platz in einer sehr großen
Heckgarage. Der serienmäßige Doppelboden ermöglicht vergrößerte Stauräume.

The VARIO Perfect is built on high-performance Mercedes Benz or MAN chassis.
The total length of the individual vehicle varies between 7.60 and 12 m.
The outside width amounts to 2.50 - 2.55 m.
With the front engine version, scooters and bicycles find place in a very huge rear garage.
All Perfects are built with planar double floor system and enlarged storage room capacity.

Durch hohe Zuladungsreserven eignet sich der Fahrzeugtyp VARIO Perfect SH
besonders für die Mitnahme weiterer Beifahrzeuge oder eines Kleinwagens.
Kennzeichnend für diesen Fahrzeugtyp ist der durchgehende Sandwichboden für die Tankinstallation. Trotz Frontmotorbauweise stört kein Motordeckel zwischen Fahrer und Beifahrer.

Caused by the high additional loading reserves, the VARIO Perfect is particularly suitable for
carrying a subcompact passenger car. Characteristic of this vehicle type is a non-stop
double floor system for the tank installation. Despite of the front motor construction, no
motor cover disturbs between driver’s and co-driver’s seat.

Seite 17
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Interieur „bentART“ Design, Nussbaum mit satinierter Oberfläche, BOSE Surround Sound
Seite 18

VARIO Perfect 850 SH - MAN TGL

Seite 19

Edles Design und großzügiger Komfort

Elegant design and spacious comfort

Auch das Flaggschiff VARIO Perfect bietet individuelle
Freiheit bei der Planung und Fertigung Ihres Reisemobils.

Even the flagship VARIO Perfect offers individual freedom
in the design and manufacturing of your motorhome.

Der VARIO Perfect 850 auf den leistungsstarken Chassis
MB Atego und MAN TGL vereint auf Kundenwunsch
minimale Maße und luxuriösen Komfort.
Ein bodenflacher Motordeckel schafft einen durchgehend
ebenen Laufboden vom Armaturenbrett bis zum
Schlafzimmer.

The powerful VARIO Perfect 850 on MB Atego and
MAN TGL chassis unites on customers’ instructions
minimum dimensions and luxurious comfort.
A flat engine cover enables a continuously flat floor
- from the dashboard to the rear bedroom.

VARIO Perfect 1000 SH / D - MB Atego
mit PKW-Garage für Smart for two unter beidseitig begehbarem Heckdoppelbett

Die Premiumklasse
Wohnen ist nicht gleich wohnen. Wer hier einzieht, soll
sich wohlfühlen. Der Möbelbau in amerikanischer Echtholz
Kirsche mit satinierter Oberfläche präsentiert sich im „bentART“ Design mit gewölbten Möbelfronten. Darf es etwas
mehr sein, als einfach nur Holz pur? Alle Hölzer werden
sorgsam von Hand verarbeitet.
Die individuelle Einrichtung, ausgesuchte Mikrofaser Stoffe
oder Leder - kombiniert mit dem Möbeldesign Ihrer Wahl lassen keinen Wunsch offen.

The premium class
Living is not even the same as life style. Who comes in
here feels comfortable. The handcrafted American cherry
real wood furniture with glazed surface represents itself in
the “bentART“ design with curved furniture fronts. It is a bit
more than pure wood. All woods are carefully handworkfinished.
The individual equipment, selected out materials and
upholstery - combined with the furniture design of your
election - leave nothing to be desired.

Seite 20
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Interieur „bentART“ amerikanische Kirsche
Seite 21
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NAVIGATION
STRG+L = Vollbildmodus
Linke Maustaste = vorblättern
Rechte Maustaste = zurückblättern
Esc-Taste = Vollbildmodus verlassen

VARIO Perfect 1050 SH - MB Atego
Seite 22

Möbeldesign „bentART“ kanadischer Ahorn

Seite 23

Dolce Vita vom Feinsten

Dolce Vita - the finest one

Genießen Sie die schönsten Tage des Jahres in großzügiger Atmosphäre. Der ausfahrbare Erker vergrößert Ihren
Wohnraum und bietet mitsamt der Alcantarasitzgruppe und
drehbaren Captain-Chairs Entspannung pur. Einfach perfect.

Enjoy your best days of the year in a generous atmosphere. The extendable slide out enlarge your living area
and offers pure relaxation - together with the Alcantara
seating bench and swivel Captain Chairs. Simply perfect.

Warmwasserfußbodenheizung, integrierte Klimaanlagen
und optional ein Dieselgenerator machen auch dieses
Reisemobil mitsamt der edlen Echtholzinnenausstattung
zum Superlativ.

Hot-water floor heating, integrated air-conditionings and a
diesel-generator marks this power cruiser together with the
noble real-wood-interior as a superlative.
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Interieur „bentART“ Antik-Eiche natur, ca. 250 Jahre alte unbearbeitete Oberflächen
Seite 24

Fotos Interieur / VARIOmobil / Frank Mix. Schloss Bentrath / Messe Düsseldorf / Constanze Tillmann

VARIO Perfect 1100 - MAN TGS 18.440 LL. PKW Garage für MORGAN Threewheeler, BMW Mini oder SMART

Atemberaubend
Präzision und Innovation vereinen sich im VARIO Perfect 1100 SH.
Handlich, wendig und doch superlativ bewegt sich der vollluftgefederte MAN TGS mit 11 m Aufbaulänge. Ein pneumatisch
abdichtender Wohnraumerker und eine PKW-Garage inklusive.
Das Interieur in „bentART“ Design, Antik-Eiche natur, besticht durch
ca. 250 Jahre alte, unbearbeitete Oberflächen im hellen großzügigen Reisemobil-Salon. Der gediegene Möbelbau in edler
naturbelassener Eiche präsentiert sich beeindruckend schlicht zu
cremeweißem Interieur. Diese Ausstattungslinie besticht durch sanft
gerundete Form und bringt die helle Leder-Wohnlandschaft mit
bequemen, elektrisch verstellbaren Captain’s Chairs erst richtig zur
Geltung.

Breathtaking
Precision and innovation come together in the VARIO
Perfect 1100 SH. Handy, agile and yet superlative - that’s
the way the fully air suspended MAN TGS moves with its
11 m length. A slide out with pneumatic sealing system and
a car garage are included.
The interior in “bentART” design, antique natural oak,
impresses with about 250 years old unfinished surfaces
in a bright and spacious motorhome salon. The tasteful
furniture in a fine oak natural state presents itself impressively
simple to the creamy white interior. This equipment line
offers gently rounded shapes and shows the bright leather
living landscape with comfortable, electrically adjustable
captain’s chairs to its best advantage.
Seite 25
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Gerundete Formensprache - „bentART“ Walnussholz - elegantes Leder - LCD-Monitor 32“ - BOSE Multimedia
Seite 26

VARIO Perfect 1150 SH - MB Actros

Ausfahrbarer Schlafraumerker
PKW-Garage für Audi unter komfortablem Kingsize Bett

Seite 27

Die sportliche Luxusklasse VARIO Perfect SH

The sportive luxury class VARIO Perfect SH

... zeigt sich durch eine Vielzahl charakteristischer Stylingelemente. Der Aufbau mit tief herunter gezogener SpoilerStoßstange mit integrierten Halogen-Hauptscheinwerfern
und Nebellampen. Auch das Interieur präsentiert individuelle Formensprache. Gerundete Möbelklappen in amerikanischer Walnuss mit Splint, Fußböden, Nassbereiche
und Arbeitsplatten Granit, im Salon formschöne schlichte
Eleganz, Captain-Chairs in feinstem Leder, Multimedia von
BOSE mit 32“ Flachbildschirm und ein Schlafgemach wie
in tausend und einer Nacht mit Halogen-Beleuchtung.

represents itself via a multiplicity of characteristic styling
elements. The especially low spoiler bumpers with integrated halogen headlights and fog lamps reveal the size
and elegance of this vehicle. More over the interior presents individual life style. American walnut doors and lids
rounded in modern style, flooring, wet areas and counter
tops granite, the salon graceful designed, quite simply
elegance, captain chairs in finest leather and BOSE multi
media system with a 32 “flat screen, a bedroom as in
thousand and one night with halogen spots.
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VARIO Perfect 1150 SH - MAN TGS
Eingangstür als Fronttür. Einstiegsstufen im Beifahrerfußraum mit Bodenplatte elektrisch verschließbar.
Seite 28

Uneingeschränktes Raumgefühl

Unlimited sense of space

Damit der Reisemobilist auch fern der Heimat auf nichts
verzichten muss, machen Warmwasserfußbodenheizung,
integrierte Klimaanlagen und optional ein Dieselgenerator den
VARIO Perfect 1150 mitsamt der Kirschholz-Ausstattung sowie
der komfortablen Ledersitzgruppe zum Superlativ.

Even far away from home warm water underfloor heating,
integrated air conditioning and a diesel generator option
along with the cherry wood base and the comfortable leather
seating bench make the VARIO Perfect 1150 to a mobile
superlative.
High-tech equipment such as a multimedia system, a 32“ TFT
monitor, a DVD player and, particularly for sensitive ears, the
BOSE surround sound system complement the exclusive facilities
of the dream mobile.

High-Tech wie Multimedia System, 32“ TFT-Monitor, DVD-Player
und für besonders feinfühlige Ohren das BOSE Surround-System
runden die exklusive Ausstattung des Traummobils ab.
Seite 29

VARIO Perfect 1200 Platinum
Seite 30

NAVIGATION
STRG+L = Vollbildmodus
Linke Maustaste = vorblättern
Rechte Maustaste = zurückblättern
Esc-Taste = Vollbildmodus verlassen
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1200 Platinum

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.

Seite 31
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VARIO Perfect 1200 Platinum
Seite 32
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VARIO Slide Out - pneumatisch dichtend, Beheizung der Außenfläche, exakte Spaltmaße von Erkersystem, Türen und Klappen, hochwertiges Autolacksystem, Metallic - Designlackierung rundum
Seite 34

Flächenbündig abschließender Slide Out

Seite 35

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
allow 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 Walnuss mit satinierter Oberfläche präsentiert
sich im „bentART“ Design mit gewölbten Möbelfronten.
Erlesene Materialien wie die Schleiflack-Küche, die Corian® Arbeitsplatte und schwere Ledersessel verleihen dem
Innenraum außergewöhnliche Eleganz.
Die versteckt installierte Multimediatechnik verwöhnt
Augen und Ohren.

The handcrafted American wal nut real wood furniture
construction with glazed surface represents itself in the
“bentART“ design with curved furniture fronts.
Exquisite materials like the eggshell finished kitchen, the
Corian® counter top 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.

Seite 36

ep rf e ct

Interieur „bentART“ Walnussholz mit Splint, Küche Schleiflack weiß abgesetzt
Seite 37
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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 Walnussholz und Corian®
im abgeschlossenen Bad gleicht einer Wellness Oase.
Die flächenbündig eingelassene Eckdusche mit
Rainshower, Handbrause und integriertem Sternenhimmel
setzt Maßstäbe. Einfach perfekt.

Seite 39

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 and offers all the
advantages of pure relaxation.
The furniture colour creamwhite emphasizes the lightness
of the area. The finely adapted interior of noble walnut
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.

ep rf e ct

Erlesene Materialien und außergewöhnliche Eleganz
Hochglanz-Möbelbau in „bentART“ Design, Mahagoni Edelholz, Granitboden, Corian® Arbeitsplatte mit Mahagonieinlage, Leder-Polsterung, elektrisch verstellbare Ledersessel
Seite 40

Einrichtungskonzept aus Ästhetik und Funktion

Design concept of aesthetics and function

Erstklassige Verarbeitung und luxuriöses Ambiente zeigt der handwerkliche Möbelbau in Mahagoni-Echtholz. Edle Eleganz und
Wärme strahlt das rötliche Edelholz aus. Die Hochglanz lackierten Fronten spiegeln das Licht und den gesamten Raum wider und
lassen so das Reisemobil noch größer wirken.

First-class workmanship and luxurious ambience of the handicraft shows the real wood furniture in mahogany. Noble
elegance and warmth radiates from the precious reddish wood.
The high-gloss lacquered fronts reflect the light and the entire
space, thus allow the motor home seem even larger.

Entspannung bietet das großzügige Raumkonzept mit drei ausfahrbaren Erkern und die Wellness Oase samt flächenbündig in
den Boden eingelassener Eckdusche mit Rainshower Duschkopf,
Handbrause und integriertem Sternenhimmel.

Relaxation offers the spacious living area with three retractable
slide outs and a wellness oasis, including a countersunk corner
shower with a rainshower head, hand shower and built-in
night sky.
Seite 41
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Fließende Übergänge vom Chassis zum Aufbau

Flowing transitions from the chassis to the construction

VARIO Alkoven Mobile werden auf Mercedes Benz- und MAN-Fahrgestellen individuell nach Ihren
Wünschen in den Längen 7,5 bis 12 m gebaut. Dabei bleibt das Originalfahrerhaus des Chassis
erhalten und der darüber befindliche Alkoven wird als zusätzliches Doppelbett genutzt.

VARIO Alkoven mobiles are based on Mercedes Benz and MAN-chassis in the lengths 7,5-12 m.
The original cab of the chassis is holding up and that above situated alcove is used as an
additional double bed.

Die VARIO Alkoven-Aufbauten, wahlweise aus Aluminium oder GFK (Glasfaserverstärkter Kunststoff),
zeichnen sich durch die hohe Stabilität der vollisolierten, verwindungssteifen Karosserie aus. Unter
Verwendung von hochwertigen Klebern werden alle Rundungen von Hand laminiert. Das Dach ist auf
der gesamten Fläche voll belastbar, so dass auch schwere Lasten darauf transportiert werden können.

The VARIO Alkoven coachwork, alternatively from aluminium or glass fibre reinforced plastic
(GRP), distinguishes itself through the high stability of the full-isolated, warp resistant bodywork.
Thank to the application of high-quality glutens, all curves are laminated by hand.
The roof is fully loadable and usable for the transport of heavy loads on the whole surface.

Unterschiedlichste Raumkonzepte garantieren Ihnen ein Höchstmaß an Wohnkomfort. Für ausreichend
Sitzplätze und zwei separate Schlafbereiche mit Queensize-Betten ist gesorgt. Die großen Ober- und
Unterschränke bieten ausreichend Platz für die Urlaubsausrüstung und den Reiseproviant.

The most different area-concepts guarantee a maximum of residential comfort. Sufficient seating
and two separate sleeping areas with queen-size beds included. The huge wall units and floor
cupboards offer enormous storage for the vacation-equipment and the trip-provisions.

Der beheizte Doppelboden bietet Platz für großzügig dimensionierte Tankkapazitäten und schafft
zusätzliche Stauflächen - sowohl im als auch außerhalb des Fahrzeuges.

Generously dimensioned tank-capacities are partially arranged in the heated double floor system.
This system manages additional storage-surfaces - inside as well as outside of the vehicle.

VARIO Alkoven 750 - MB Sprinter 519 CDI

Seite 42

VARIO Alkoven 1050 - MAN TGS 18.440

VARIO Alkoven 950 - MAN TGS 18.360 4x4

NAVIGATION
STRG+L = Vollbildmodus
Linke Maustaste = vorblättern
Rechte Maustaste = zurückblättern
Esc-Taste = Vollbildmodus verlassen

VARIO Alkoven 1100 - MAN TGS
mit ausfahrbarem Wohnraumerker und individueller PKW-Garage
Seite 43

la koven

VARIO Alkoven 800 - MAN TGL
Seite 44

Interieur „landART“ Buche gedämpft, diagonal gemasert

Multifunktionale Raumkonzepte

Multifunctional space concepts

Der VARIO Alkoven bietet vier feste Schlafplätze.
Zusätzlich zum Doppelbett im Heck gibt es einen
großzügigen Schlafbereich oberhalb des Fahrerhauses.

The VARIO Alkoven offers four permanent beds.
In addition to the double bed at the rear, there is
a spacious sleeping area above the cab.

Darüber hinaus kann der Durchgang zur Fahrerkabine
mit einer massiven Schiebetür verschlossen und mit
zusätzlichen Polsterelementen zur komfortablen
Rundsitzgruppe erweitert werden.

Moreover, the passage between living area and cab
can be closed with a massive sliding door and together
with extra padding elements the couch can be expanded
to a comfortable round-seating-area.

Seite 45

Interieur „bentART“ Design, Nussbaum mit satinierter Oberfläche
Seite 46

VARIO Alkoven 950 - MAN TGM
3-seitig bedienbare Heck-Garage mit innovativem Motorradeinzug

Seite 47

GfK Kunststoff-Karosserie (Fiberglas) und mehr

GRP fiberglass body and more

Das isolierte und beheizte Doppelbodensystem gewährleistet die volle Wintertauglichkeit aller VARIOmobile.
Sowohl die Fahrzeugtechnik als auch Ihr Gepäck sind hier
frostsicher untergebracht.
Viel Platz für den Motorroller- und Fahrradtransport bietet
die serienmäßige Heckgarage. Optional ist eine dreiseitig
bedienbare Heck-Garage mit innovativem Motorradeinzug
möglich. Sie wird flankiert von zwei großen seitlichen Aufstellklappen und einer sehr großen Heckklappe.

The insulated and heatable double floor system
guarantees full winter performance of all VARIO mobiles.
Both the automotive technology and your luggage
find here a frost free place.
The huge, from outside accessible storage areas, enable a
simple up- and unloading and the transport of a motorroller
and bicyles. An optional three-sided easily operated rearend garage with innovative motorcycle entry is flanked by
two large lateral flaps and a huge tailgate.

Das Besondere steckt im Detail
Extra hoher Alkoven für ein plus an Bewegungsfreiheit.
Nahtlos geformter Übergang vom Fahrerhaus zum Aufbau.
Double Slide Step - über bequeme Tritt-Stufen gelangen
Sie in Ihr Mobil.
Exakte Spaltmaße von Tür und Klappen.
LED Rückfahrscheinwerfer in Seitenwand eingelassen.

VARIO Alkoven 1100 - MB Antos. Mehr als 1 m komfortable Alkovenhöhe für mehr Kopffreiheit im Mobil
Seite 48
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Lifestyle. Wir bauen Emotionen.

Lifestyle. We build emotions.

Eine beeindruckende Wohnlandschaft.
Erstklassige Verarbeitung und luxuriöses Ambiente zeigt der
handwerkliche Möbelbau in moderner Farbgebung. Mattweiß kontrastiert mit erlesenem Nußbaumholz, „vogueART“
Design mit geraden Möbelfronten. Exklusive Materialien
wie der beheizte Woodplank Boden, die Corian® Arbeitsplatte, Lederpolster und die großzügige Wohnlandschaft
verleihen dem Innenraum außergewöhnliche Eleganz. Eine
intelligente Lichtsteuerung setzt das Mobil in Szene.

Residential area in the VARIO alcove.
First-class workmanship and luxurious atmosphere show
the hand made furniture in modern colors. Matt white
finish contrasts with exquisite walnut wood, “vogueART”
design with straight furniture fronts. Exclusive materials
include a heated wood plank floor, Corian® countertop,
leather upholstery and the spacious living area bring
exceptional elegance to the interior. An intelligent light
controll sets the scene on stage.
Seite 49
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Beeindruckende Wohnlandschaft mit Slide Out

An impressive living area with slide out

Die Wohnlandschaft im VARIO Alkoven vermittelt ein
beeindruckendes Raumgefühl. Ein außergewöhnliches
Fahrzeug, das einer anspruchsvollen Familie gerecht wird.
Auf Wunsch kann der VARIO Alkoven ab 9,5 m Fahrzeuglänge optional zwei- bis fünfsitzige Beifahrzeuge
an Bord nehmen. PKW-Garagen lassen sich auch im
Alkovenmobil in Kombination mit Wohn- und
Schlafraumerkern individuell anpassen.
Maximal 3x Slide Out sind pro Fahrzeug möglich.

The living area in a VARIO Alkoven gives an impressive
sense of space. An extraordinary mobile that satisfies the
most exigent family.
If desired, the VARIO Alkoven from a 9.5 m vehicle length
takes optional passenger cars on board.
Car garages can also be individually built in the alcove
motor home in combination with living and bedroom
oriels. Three slide outs are possible per vehicle.
Seite 50

Für das gewisse Plus an Wohnraum
Darf es etwas mehr sein? Mehr Platz? Mehr Prestige?
Ausfahrbare Erker bietet Ihnen der VARIO Alkoven ab
10 m Aufbaulänge. Die durch das Slide Out System
gewonnenen Dimensionen erinnern an eine Hotelsuite
mit zwei Schlafzimmern. Auch der übrige Wohnbereich
bietet standesgemäßen Luxus mit einer Winkelküche
und großzügiger Eßecke.

VARIO Alkoven 1100 - MAN TGS
Ausfahrbarer Wohnraumerker und PKW-Garage für Lotus Elise
Seite 51

Der „Integrierte“

Fotos Frank Mix / www.vario-mobil.com, Rainer Sturm / pixelio.de

la koven

Das innovativ gestaltete Fahrerhaus
mit insgesamt vier Sitzplätzen unter
dem klappbaren Alkovenbett
verschmilzt durch einen extragroßen
Durchgangsbereich optisch mit der
großzügigen Wohnlandschaft
– ähnlich wie bei einem
integrierten Reisemobil.

VARIO Alkoven 1200 - MB Actros 2543 LLL
mit ausfahrbarem Wohnraumerker und PKW-Garage

Erstklassige Verarbeitung und luxuriöses Ambiente

First-class workmanship and luxurious ambience

zeigt der handwerkliche Möbelbau, amerikanisches
Nussbaumholz kombiniert mit kontrastreichen weiß
satinierten Möbelklappen und sanft glänzenden Oberflächen. Das Interieur präsentiert sich im „vogueART“
Design mit stilvoll modernen, geraden Möbelfronten.
Erlesene Materialien wie der ausdrucksstarke und
pflegeleichte Objektfloor im Holzdesign, die mineralischen
Staron® Arbeitsflächen, softige Lederpolster und eine
stufenlose Ambientebeleuchtung ergeben einen großzügigen Loungebereich mit extravagantem Loft-Charakter.

shows the handmade furniture, American walnut
combined with contrasting white satin furniture flaps
and gently shiny surfaces. The interior is in “vogueART”
design with stylish modern furniture fronts. Exquisite
materials such as the expressive and easy-care Objectfloor in timber design, the Staron® mineral working top
surface, soft touch leather upholstery and a variable
ambient lighting provide a spacious lounge area with
an extravagant loft character.
Seite 52
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NAVIGATION
STRG+L = Vollbildmodus
Linke Maustaste = vorblättern
Rechte Maustaste = zurückblättern
Esc-Taste = Vollbildmodus verlassen
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Mit Sorgfalt gebaut. Individuelle Konferenz-, Ausstellungs- & Spezialfahrzeuge

Carefully constructed. Individual meeting-, presentation- & special purpose vehicles

Der Name VARIOmobil steht auch im Sonderfahrzeugbau für Qualität und Individualität.
Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten erfahrene Konstrukteure eine praxisgerechte Lösung,
die dem Einsatz des Fahrzeugs und dem Erscheinungsbild Ihrer Firma gerecht wird.
Präsentieren und demonstrieren auch Sie Ihre Leistungsfähigkeit vor Ort mit
größtmöglicher Kundennähe, mobiler Verkaufsförderung, attraktiver Ausstellungsfläche,
portabler Präsentation, mobilem Schulungs-, Büro- oder Konferenzraum.

The name VARIO perfect represents quality and individuality in the special vehicle construction as
well. Together with you, our qualified and seasoned personnel develops a practical and innovative
solution to conform to the mission and appearance of your company. VARIOmobil special purpose
vehicles are built in a very special way. Individually and carefully designed. Solidly constructed.
Exceeding your expectations scarcely anything is possible: mobile promotion, exhibition, proximity
to your customers, presentation, mobile conference room...

Selbstverständlich stehen Ihnen die hauseigene Serviceabteilung und Meisterwerkstatt auch nach
Fahrzeugauslieferung für alle anfallenden Wartungs- und Reparaturarbeiten zur Verfügung.

Once more our after-sale-service is second to none. Of course is the in-house service department
and craft workshop after vehicle delivery are available for all required maintenance and repairs.
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VARIO Kofferaufbau 950 - MB Antos - Mobile Bankfiliale
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NAVIGATION
STRG+L = Vollbildmodus
Linke Maustaste = vorblättern
Rechte Maustaste = zurückblättern
Esc-Taste = Vollbildmodus verlassen

Rollende Geschäftsfilialen. VARIO-Kofferaufbau und VARIO-Sattelauflieger - IVECO Daily
Seite 56
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Wir bewegen Ihr Unternehmen

We move your business

Kunden schätzen ein ganzheitliches Angebot ihres
Geschäftspartners vor Ort. Ob Beratung, Produktservice
oder einfach nur das „kleine Hallo“ der Kundenbetreuer.

Customers appreciate a complete offer of their local
business partner. Whether consulting, product service
or just the “little hello” to the account manager.

Um diese Kundenwünsche auch in strukturschwächeren
Gebieten auf wirtschaftliche Weise erfüllen zu können,
baut VARIOmobil rollende Filialen, die auch in ländlichen
Gebieten eine effiziente Flächenpräsenz ermöglichen.

To fulfill these customer needs in structurally weak areas
in an economical manner, VARIOmobil provides rolling
branch offices that allow, even in rural areas, an
efficient local presence.

Mobiler Bankautomat. VARIO Kofferaufbau - IVECO Daily
Seite 58
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Etwas mehr
als einfach nur ein Bankomat

Slightly more
than just a cash-pool

Sie betreten durch einen einladenden großzügigen
Eingangsbereich das mobile Banking-Fahrzeug.

Come into the mobile banking vehicle - through the
inviting spacious entrance area.

Dieser rollende Cash-Pool Center ist mit einem voll
klimatisierten Beratungs- und Büroarbeitsplatz ausgestattet.

This rolling cash pool center is fully equipped with
an air-conditioned consulting- and office workstation.
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Besprechungsraum
Seite 60

Mobiles Full-Service Banking-Center
Persönlich und kundennah

Mobile full service banking centre
Personally and customer oriented

Die Überland-Sparkasse kommt mit ihrem rollenden
Bank-Fahrzeug den Kunden noch näher. Das VARIO
Spezialfahrzeug ermöglicht umfassende Beratung
und vielfältigen Service in diskreten Räumlichkeiten.
Auch dann, wenn gerade keine Filiale in ländlicher
Region vorhanden ist.

The cross-country mobile bank comes with its rolling
banking vehicle even closer to its customers.
The VARIO special vehicle permits comprehensive
counselling talks and diverse services in discrete areas.
Even if no branch in rural region exists.
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Sattelauflieger VARIO Dynamic - MB Atego - mobile Bankfiliale
Seite 62

Mobile Bank
im Kompaktformat

Mobile banking centre
in compact size

VARIOmobil steht auch im Sonderfahrzeugbau für
Qualität und Individualität, intelligente, praxisgerechte
Lösungen, Einsatz innovativer Techniken, Verlässlichkeit
und Multifunktionalität. So kann dieses VARIO Spezialfahrzeug zum Transport, als Ersatz für die große mobile
Bank und als mobiler Bancomat eingesetzt werden.

VARIO mobile is also in the special vehicle branch
well-known for quality and individuality, smart practical
solutions, using innovative techniques, reliability and multifunctionality. The shown VARIO panel van can be used as
a transport vehicle, as a replacement for the large mobile
banking centre and as an ATM cash pool.
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VARIO 580 Kofferaufbau - IVECO Daily
Konzipiert wurden diese VARIO Spezialfahrzeuge als mobile Filialen im Kapitalanlagegeschäft. Als exklusive Geschäftsräume für die diskrete Abwicklung
aller Arten von Tafelgeschäften und Anlageprodukten ist so ein Höchstmaß an individueller Beratung und Sicherheit vor Ort garantiert.
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VARIO 1100 TI - MAN TGS

Mobile customer
Kundennähe
Mobil
proximity
VARIO -Star
VARIO
800Star 800

VARIO 1100 TI - MB Actros
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Mobile Präsentation

Mobile Presentation

VARIO Präsentations Fahrzeuge - wie wir sie verstehen vermitteln einen ersten Eindruck Ihrer Leistungsfähigkeit
vor Ort bei Ihren Kunden. Auch im Sonderfahrzeugbau
kommt dabei die elektro-pneumatische Slide Out Technik
zur Vergrößerung Ihres Mobils zum Einsatz.

VARIO presentation vehicles - as we understand them give locally a first impression of your performances
to your customers. Even in the special vehicle construction
is the electric pneumatic slide-out technique usable for
an huge extension of your mobile.
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VARIO Perfect - MB Atego 1329 LL. Untersuchungsmobil Arbeitsmedizinisch- Sicherheitstechnischer Dienst der BG Bau
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Innovative Lösungen

All purpose vehicles

Eine mobile Alternative zum stationären Sprechzimmer stellt
das komplett ausgestattete Untersuchungsmobil dar. Zusätzlich
zu einem Besprechungszimmer verfügt das Fahrzeug über
einen Labor-Arbeitsplatz und verschiedene Untersuchungs-Bereiche. So bietet der innovative medizinische Praxisausbau die
Möglichkeit, einen kompletten, flächendeckenden arbeitssicherheits-medizinischen Service vor Ort zu bieten,
die Beratung in allen Fragen des Gesundheits- und Arbeitsschutzes im Betrieb zu leisten, sowie arbeitsmedizinische
Vorsorgeuntersuchungen durchzuführen.

A mobile alternative to a stationary examination
room is the fully equipped examination mobil.
In addition to a meeting room, the vehicle has a
laboratory workplace and various investigative areas.
Thus, this innovative medical practice development,
offers the ability to provide a complete, comprehensive occupational health service to give advice on
all aspects of health and safety in companies, and
perform preventive medical examinations.
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NAVIGATION
STRG+L = Vollbildmodus
Linke Maustaste = vorblättern
Rechte Maustaste = zurückblättern
Esc-Taste = Vollbildmodus verlassen

Individuell für Sie gebaut

VARIO Perfect © www.vario-mobil.com / cornerstone pixelio.de

An Teckners Tannen 1
49163 BOHMTE / GERMANY
Telefon ++49 (0) 5471 - 95 11 - 0
Service ++49 (0) 5471 - 95 11 - 41
Fax
++49 (0) 5471 - 95 11 - 59
M@il
info@vario-mobil.com
Willkommen! www.vario-mobil.com

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und YouTube.
Die hier abgebildeten Fahrzeuge sind teilweise
mit Sonderausstattungen gegen Mehrpreis ausgerüstet.
Fahrzeug- und Fahrgestell-Angaben entsprechen
den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen
Kenntnissen.
Änderungen und Irrtümer möglich.
Bohmte, 8/2014
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Fahrzeugbau GmbH

