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auf gute nachbarschaft

wilk caravans

Ein Wohnwagen von Wilk ist der 
ideale Begleiter für Menschen, die 
die schönste Zeit des Jahres am 
liebsten Zuhause verbringen – 
in Geborgenheit, Sicherheit und 
vertrauter Individualität.  

Seit 55 Jahren steht der Name 
Wilk für höchste Zuverlässigkeit 
und Qualität. Auf Basis dieser Er-
fahrung entstehen immer wieder 
neue Ideen, die den Camping-Ur-
laub und die Reise dorthin noch 
komfortabler machen. 

So gehört die Fahr- und Sicher-
heitstechnik der Wilk-Caravans 
heute zu den fortschrittlichsten 
ihrer Klasse. Doch auch die 
"inneren Werte" der drei Wilk-
Baureihen setzen in Umfang und 
Güte Maßstäbe: Die aufwändige 
all-inclusive-Ausstattung der klug 
durchdachten Interieurs ist so 
zeitlos, gemütlich und persönlich 
wie ein schönes Zuhause. 
Das und vieles mehr macht Wilk 
so besonders.
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wilk.de
Entdecken Sie die ganz Welt der 
Wilk Caravans im Internet: alle 
Varianten, Grundrisse, tech-
nischen Daten sowie aktuelle 
Messetermine und die bequeme 
Händlersuche auf einen Klick!

zuhause bei wilk

vida

Ob Sie zu zweit auf Tour sind 
oder mit der ganzen Familie – der 
unkomplizierte VIDA ist ein 
idealer Reisebegleiter. Mit seinem 
frischen Ambiente und den viel-
seitigen Grundrissen ist er der 
„Traumpartner“ für alle, die sich 
für moderne Komfort-Grundrisse  
begeistern. 

Seite 8 - 17

sento

Der stilsichere SENTO verbin-
det pures Campingvergnügen mit 
Reisen und Wohnkomfort auf 
hohem Niveau. Möbel in edlem 
„Montana Apple“ Design sorgen 
ebenso für stilvolle Wohlfühlat-
mosphäre wie das stimmungs-
volle Licht-Konzept viele weitere 
Details.

Seite 18 - 29

eterno

Edles Design, hochwertige Mate-
rialien, beste Verarbeitung und bis 
ins kleinste Detail durchdachte 
Lösungen – der ETERNO macht 
Campingurlaub luxuriös wie nie 
zuvor. Die Premiumklasse von 
Wilk verbindet Großzügigkeit und 
moderne Eleganz mit einem Hauch 
Extravaganz. 

Seite 30 - 37 
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unser wohnzimmer
wilk vida



Wilk VIDA steht für Lebensfreude pur. Sein unkompliziertes Ausstattungs-
konzept und freundliches Raumambiente begeistern auf Anhieb. Die liebevoll 
kombinierten Möbel schaffen auch auf kompakten Wagenlängen eine Atmo-
sphäre stimmungsvoller Wohnkultur. Das helle Holzdekor wird bei Küche 
und Tischplatte mit edlen Schichtstoff-Oberflächen in Weiß kombiniert. Zeit-
los schöne Wohntextilien in den Design-Varianten ANDROS und EGINA 
(Abb.) unterstreichen den lebendigen VIDA-Charakter.

zuhause bei vida
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vida  
pluspunkte
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einfach nur
entspannen

Der unkomplizierte VIDA bietet 
viel Platz und jede Menge Extras für 
den gelungenen Wohlfühl-Urlaub. 
Ergonomisch geformte Polster 
sorgen bei den großzügigen VIDA-
Rundsitzgruppen für Extrakonfort. 
Eckablagen und praktische Regal-
fächer unter den Oberschränken 
schaffen Raum für persönliche Din-
ge. Hochwertige Möbel in „French 
Cypress“-Dekor und ein stimmungs-
volles Lichtkonzept mit direkter und 
indirekter  Beleuchtung ergänzen 
das Wohlfühl-Ambiente.

vida  
wohnwelten 

01 Offene Blickachsen geben 
den VIDA-Grundrissen ein 
besonders großzügiges Raum-
gefühl. 

02 Die Rundsitzgruppe ist mit 
hochwertigen Polstern ausge-
stattet und bietet exzellenten 
Sitzkomfort.

03 Die Eckregale bei den Rund-
sitzgruppen haben moderne 
Zierleisten in Alu-Optik, die  
auch als Fallschutz dienen.  
[alle 450 HTD]

02

01

03
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vida  
küche

01 Praktisch und schön:  
Der 3-Flammen-Kocher und  
die Spüle in Edelstahl.

02 Der serienmäßig integrierte 
Kühl schrank hat komfortable 
110 Liter Fassungsvermögen.

03 Im attraktiven Apotheker-
schrank finden nicht nur 
Flaschen sicheren Stand.

 [alle 450 HTD]
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vida  
kochwelten

hier kommen geniesser voll auf ihre kosten

Die geräumige Küche im VIDA schafft Tag für Tag Raum für neue Ideen: Das Kochen auf dem 3-Flammen-
Gasherd macht durch die erweiterte Ablagefläche im vorderen Bereich besonders Spaß, die ergonomische 
Rundspüle ergänzt den Arbeitsplatz optimal und sämtliche Küchenutensilien sind jederzeit in greifbarer Nähe 
durch ausreichend Ablageflächen und Stauräume. Ein Plus an Komfort ist dabei die umfangreiche Arbeits-
platzbeleuchtung.

01

02 03
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vida  
schlafen
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Der VIDA ist ein ganz besonders fami-
lienfreundlicher Wohnwagen. So haben 
die Kinder mit dem stabilen, durch 
eine Holz-Reling gesicherten Stockbett 
ihr eigenes Schlaf- und Spielparadies, 
während für die Eltern ein bequemes 
Doppelbett bereit steht. In jedem Fall 
sind die Schlafsysteme von Wilk ein 
echter Traum: Die ergonomischen, 
atmungsaktiven und für Allergiker 
geeigneten 5-Zonen-Visco-Schaum-
matratzen passen sich Körpergewicht 
und -form flexibel an – die Bettenmaße 
sind jeweils komfortabel großzügig und 
perfekt ins Interieur integriert. 

01 Spiel- und Schlafplatz für 
unterwegs: das praktische 
Stockbett. [490 KM]

02 Viel Platz für viel Spielzeug 
dank des clever integrierten 
Stauraums. [450 HTD]

03 Das praktische Außenwasch-
becken mit Ablagefächern 
und schöner Waschtisch-Be-
leuchtung bringt Hotel-Flair 
in den Caravan. [450 HTD]

04 Der Toiletten-Raum ist mit 
hochwertigen Möbeln und 
Marken-Sanitäreinrichtung 
ausge stattet (Banktoilette mit 
integriertem Frischwasser-
tank). [450 HTD]

vida  
bad 

01

03

02 04

auch für die kleinen  
ganz gross
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vida  
highlights

Vitrine
Design und Nutzen „all inclusi-
ve“: Die Vitrine im Eingangsbe-
reich mit attraktiven Glasböden 
und der Raumteiler mit integ-
rierter Beleuchtung sind schön 
und praktisch zugleich.

Beleuchtung
Sorgen Tag und Nacht für an-
genehmes Ambiente und „lichte 
Momente“: Die individuell im 
Sitzgruppen- und Bettbereich 
verschiebbaren und drehbaren 
Spots.

Matratzen
Die ergonomischen, atmungsak-
tiven und für Allergiker geeig-
neten 5-Zonen-Viscoschaum-
matratzen passen sich f lexibel 
Körpergewicht und -form an.

Bequeme Sitzpolster
Einfach zurücklehnen und 
entspannen! Sitzpolster mit 
komfortabler Sitztiefe, innova-
tiver Nähart und ergonomisch 
geformten Rückenpolstern 
machen den VIDA zur echten 
Wellness-Oase.

Stauklappe
Die praktische Stauklappe unter 
der U-Sitzgruppe und die Stau-
kästen mit Ablagefächern bieten 
jede Menge Raum für Gepäck, 
Werkzeug oder Spielzeug.

Gerundete Kantenleisten
Eine runde Sache: Die dicken, 
abgerundeten Kantenleisten an 
Kleiderschränken und Stellwänden 
zeigen den hohen Qualitäts-
standard und sind absolute „Hin-
gucker“ im VIDA.
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vida  
highlights 

Holz
Das edle French-Cypress-Holz-
dekor im VIDA wird mit einem 
zusätzlichen Streifen dunklerer 
Farbe, die sich im Griff fort-
führt, stilvoll aufgewertet.

Heki-Beleuchtung
Die serienmäßigen Hebe-Kipp-
dachfenster der VIDA-Baureihe 
haben eine integrierte LED-
Tisch- und LED-Ambiente-
Beleuchtung.

Hinterlüftung
Die Schränke im VIDA sind mit 
Abstand zur Wand montiert, 
sodass eine gleichmäßige Luft-
zirkulation im ganzen Wagen 
gewährleistet ist.

Lesetasche
Nette Details, wie die prakti- 
sche Lesetasche, ergänzen  das 
gemütliche, individuelle  Wohn-
Ambiente des VIDA.

Scharnier
Die soliden Türscharniere halten 
auch Dauerbeanspruchungen 
spielend stand und sind dank 
ihrer hohen Aufstell- und Zug-
haltekraft sehr robust.

Monitorhalterung
Durch das f lexible Teleskop-
schienen-System kann die Posi-
tion des Flachbildfernsehers der 
Sitzposition variabel angepasst 
werden.
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unsere hausschuhe

wilk vida natura

Designed by  
Rosi und Christian



zuhause bei vida natura

Hier sind Aktive und Sportler zuhause: VIDA NATURA, die erfrischend 
vielseitige Sonderedition von Wilk, passt sich den besonderen Bedürfnisse  
aller an, die die Natur in vollen Zügen und bei jedem Wetter genießen 
wollen. Ob Sommer oder Winter, Regen oder Sonnenschein: Dank seiner 
multifunktionalen Spezialausstattung ist dieser 2-Personen-Wohnwagen  
das ideale Rückzugsgebiet nach jeder Aktivität.
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vida natura  
sonderedition 
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jetzt wird camping  
zum naturerlebnis

VIDA NATURA – designed von Rosi Mittermaier 
und Christian Neureuther – bringt Camping-Urlaub in 
Bewegung! So viel Outdoor-Erlebnis und Wohlfühlam-
biente in einem Caravan gab’s noch nie: Der kom-
pakte Wohnwagen für 2 Personen verbindet moderne 
Wohnkultur mit sportlichen Akzenten und praktischen 
Ausstattungsideen – und das zu einem unglaublichen 
Preis-/Leistungsverhältnis. 

Die serienmäßige COMBI 4 Heizung bringt bei kühler 
Witterung schnell angenehme Wärme ins großzügig 
konzipierte Interieur. Und nach einer ausgedehn-
ten Wanderung in der Natur oder nach dem Nordic 
Walking sorgt das NATURA Paket inkl. Wäscheleine, 
Stockhalterung, Schuhtrockner sowie Schrankheizung 
dafür, dass auch das Outdoor-Equipment schnell wie-
der trocken und gut verstaut ist. Übrigens: Heckleiter 
und Dachreling sind im NATURA serienmäßig. 

vida natura  
sonderedition 
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vida natura  
sonderedition 
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einfach nur entspannen

Wer sein Leben aktiv gestaltet, braucht einen Ruhepol, um abschalten und entspannen zu 
können. Diesen Ausgleich schafft der VIDA NATURA, der unterwegs zum fahrenden Zuhause 
wird. Ob vor dem Fernseher oder beim Lesen im Bett: Daheim ist es immer noch am gemüt-
lichsten. Rollos mit Naturbildern und das stimmungsvolle Beleuchtungskonzept sorgen für die 
richtige Wohlfühlatmosphäre zum entspannten Feierabend. Dank intelligenter Stauraumnut-
zung ist auch das Sportequipment schnell verstaut. Der VITA NATURA bietet jede Menge 
innovative Lösungen, um nasse Wäsche zu verstauen und kalte Füße zu wärmen.

vida natura  
sonderedition 

Und machen Sie’s wie  
Rosi Mittermaier und 
Christian Neureuther: 
Genießen Sie das Leben!

01 Die gemütliche Dinette mit ergono-
misch geformten Rückenpolstern bietet 
ausreichend Platz für ein Essen zu zweit. 

02  Besonderes Highlight nach der Wande-
rung: der praktische Schuhtrockner.
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vida natura  
paket

Rollos mit Naturbildern
Ganz eins sein mit der Natur! 
Die stimmungs vollen Verdunk-
lungsrollos  
mit Naturmotiven sorgen für ein 
un vergleichliches Ambiente. 

Stockhalterung
So sind die Nordic-Walking-
Stöcke immer an Ort und Stelle. 
Mit der Stockhalterung werden 
sie einfach im Schrank fixiert.

Wassercheck
Mit der praktischen Anzeige  für 
die Wasserfüllmenge des Frisch-
wassertanks und den Batterie-
stand behalten Sie immer den 
Überblick.

Außendusche
Was gibt es Schöneres als eine 
erfrischende Dusche nach dem 
Sport? Die Außendusche lädt zu 
diesem prickelnden Vergnügen 
ein.

Fahrradträger
Unentbehrlich für einen Urlaub 
in der Natur: schnell und einfach 
sind die Fahrräder auf dem Trä-
ger befestigt und ebenso wieder 
abzunehmen.

Ambientebeleuchtung
Für die romantische Stimmung 
am Abend oder einfach nur zur 
Entspannung. Die Ambiente-
beleuchtung spendet immer das 
richtige Licht.
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Wäscheleine
Praktischer geht’s nicht: Nach 
der Wanderung oder dem Wal-
king einfach Wäscheleine aus - 
ziehen – im Nu ist das Equip-
ment wieder trocken.

Schrankheizung
Besonders im Winter ein echter 
Vorteil: Die eingebaute Schrank-
heizung  sorgt schnell für trocke-
ne Schuhe und Kleidung.

Barometer
So können Sie Ihre Wanderun-
gen an der frischen Luft perfekt 
planen: mit dem praktischen  
Baro meter und der Wanduhr in 
gleichem Stil. 

Schuhtrockner
Nasse Füße ade! Der Schuh-
trockner aus Holz im Badbereich 
sorgt für trockene Schuhe im Nu 
und für einen sauberen Wohn- 
 wagen.

Fernsehhalterung
Nach der Wanderung oder dem 
Sporteln einfach relaxen: Mit 
dem schwenkbaren TFT-Fern-
sehhalter haben Sie den TV 
überall im Blick. 

vida natura  
paket 

Weitere Highlights im Paket:
-  70-l-Frischwassertank und rollbarer 15-l-Abwassertank
-  12V-Mobilanlage  
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unser pool

wilk sento



zuhause bei sento

Der stilsichere SENTO verbindet pures Campingvergnügen mit Reisen auf 
hohem Niveau. Vielseitige Grundrisse erfüllen sämtliche Bedürfnisse, die der 
anspruchsvolle Natururlauber an einen Caravan stellt. Von der Wohnwagen-
Variante mit praktischen Stockbetten bis hin zum großzügigen Einzelbetten-
Grundriss – die klassische Wilk-Baureihe SENTO bietet grenzenlos viele 
Möglichkeiten, das persönliche Zuhause-Feeling auf Reisen mitzunehmen. 
Dabei hat die klassisch-moderne Interieur-Ausstattung einen so zeitlosen Cha-
rakter, dass der SENTO zum Urlaubsbegleiter für viele Jahre und Generatio-
nen wird. Vor allem im Detail zeigt sich hier der SENTO-Komfort von seiner 
besten Seite: Die liebevoll konzipierten T-Räume beispielsweise bieten den 
bewussten Hauch an Luxus, der das Zuhause-Gefühl ausmacht. 
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sento  
pluspunkte
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für die schönsten 
stunden des urlaubs

Die vielseitigen SENTO-Grundrisse wirken so 
einladend wie das eigene Zuhause: Möbel in edlem 
„Montana Apple“ Design sorgen ebenso für stilvolle 
Wohlfühlatmosphäre wie die gemütliche, ergonomi-
sche Sitzgruppenpolsterung, wahlweise in den Designs 
„Paros“ oder „Santorin“. Offene Blickachsen und idel 
eingepasste Möbelelemente prägen das offene und fri-
sche Raumambiente im SENTO. Das stimmungsvolle 
Licht-Konzept, die serienmäßige Auslegware, die zeitlos 
eleganten Möbel und gerundeten Rahmenklappen mit 
Griffen in Chrom matt runden das SENTO-Interieur ab.

sento  
wohnwelten 

01 SENTO-Grundrisse begeistern 
durch die freundlich konzi-
pierten Räume und die zeitlos 
schöne Ausstattung

02 Komfort und Gemütlichkeit 
werden im SENTO groß ge-
schrieben – die ergonomische 
Sitzgruppenpolsterung bietet 
beides.

03 Wohnliche Akzente bekommt 
der SENTO durch das optimal 
auf alle Wohnsituationen abge-
stimmte Beleuchtung03

02

01
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sento  
küche
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01 Serienmäßig inklusive:  
der 110-Liter-Kühlschrank.

02 Wie zuhause:  
Schubladen mit Holzboden 
und Soft-Close-Auszug.

03  Die edle Vitrine und der 
Apothekerschrank sind nicht 
nur was fürs Auge, sondern 
bieten auch zusätzlichen 
Stauraum. 
[alle 490 HTD]

sento  
kochwelten 

01 02

03

macht appetit auf noch mehr urlaub

Die große Küche mit attraktiver Vitrine als Blickfang lädt zum Kochen und zum anschließenden Schlem-
men ein. Eine gelungene Kombination aus Ambiente- und Arbeitslicht setzt die Arbeitsf läche mit dicker, 
umlaufender Holzkante und die Möbel mit hochwertigen Push-Locks geschickt ins beste Licht. Soft-Close-
Auszüge, ausreichend Steckdosen und die vorgesetzte Möbeltüre am Kühlschrank sorgen außerdem für ein 
Höchstmaß an Ergonomie. Viel Platz für Vorräte bieten die praktischen Auszugskörbe, Holzschubladen 
und der Apothekerauszug.
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sento  
schlafen
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bequemer reisen
geht nicht

Das frische Appartement-Feeling des 
SENTO kommt besonders eindrucks-
voll im Schlafbereich zur Geltung: Hier 
zaubert die Kombination aus zeitlos 
schönen Wohntextilien, edlem Holzde-
kor und modernem Lichtkonzept einen 
Hauch von Luxus in den Camping-
Urlaub.
Für Erholung ohne Kompromisse sorgen 
die ergonomischen, atmungsaktiven 
und für Allergiker geeigneten 5-Zonen-
Viscoschaummatratzen, die sich f lexibel 
Körpergewicht und -form anpassen. Die 
großzügigen Bettenmaße unterstützen 
den exklusiviven Wohlfühl-Bonus der 
Schlafraumkonzepte. 
Der geräumige Bereich vor dem Bad ist 
mit komfortablen Details ausgestattet 
wie den zahlreichen Ablagefächern und 
Schränken sowie beleuchtetem Spiegel.

01 Bei allen Einzelbetten-Grund-
rissen ist die praktische 
Rollbett-Funktion optional. 
[530 UE]

02 Tolle Kombination: separater 
T-Raum mit massiv gearbei-
teter Tür und außenliegendes 
Waschbecken. [490 HTD]

03 In der Nasszelle mit inte-
grierter Duschvorrichtung 
sind praktische Stell- und 
Staumöglichkeiten vorhanden.  
[490 HTD]

sento  
bad

01

02 03
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Sitzpolster
Die Sitzgruppen der Wilk-Bau-
reihe SENTO sind in aufwändi-
ger Nähart gearbeitet und bieten 
exzellenten Sitzkomfort durch 
ergonomisch geformte Rücken-
polster.

Möbel
Das zeitlos elegante Interieur-
design zeigt sich an den gewölb-
ten Türen und den umlaufenden 
dicken Kantenleisten an Kleider-
schränken und Stellwänden.

Matratzen
Für erholsamen Schlaf: Unsere 
ergonomischen, atmungsaktiven 
und für Allergiker geeigneten 
5-Zonen-Viscoschaummatratzen 
passen sich f lexibel Körperge-
wicht und -form an.

Soft-Close
Mehr Komfort geht nicht: Soft-
Close-Auszüge für ein automati-
sches Schließen der Schubladen.

Kantenleisten
Ein Beispiel für die hervorra-
gende Verarbeitungsqualität der 
SENTO-Ausstattung sind die 
abgerundeten Kantenleisten an 
Tisch und Küchenarbeitsplatte.

Lattenrost
Nichts ist entspannender als eine 
spannende Lektüre! Die Latten-
roste mit aufstellbaren Kopfstüt-
zen sorgen für die bequemste 
„Lesehaltung“.

Spot-Beleuchtung
Variable verstellbare Spots im 
Sitzgruppen- und Schlafbereich 
sorgen für ein stimmungsvolles 
Ambiente.

sento  
highlights
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sento  
highlights 

Heki-Beleuchtung
Die Hebe-Kippdachfenster der 
SENTO-Baureihe haben serien-
mäßig eine integrierte LED-
Tisch- und LED-Ambiente-
Beleuchtung.

Frischwasser-Display
Im SENTO informiert die fünf - 
stufige Frischwasseranzeige mit 
Farbdisplay sofort über den aktu-
ellen Wasservorrat.

Rahmenklappen
Die aufwändigen Rahmen-
klappen lassen sich durch die 
Scharniere mit Arretierfunktion 
zum Ein- und Ausräumen offen 
halten.

Ambiente-Beleuchtung
Ein Lichtblick der besonderen 
Art: Die umlaufende LED-Be-
leuchtung entlang der Ober-
schränke setzt das Interieur ins 
richtige Licht.

Teppich
Die hochwertige Auslegeware  
ist beim SENTO serienmäßig 
und verleiht dem Ambiente einen 
wohnlichen Charakter.

Vitrine
Die indirekte Beleuchtung der 
SENTO-Vitrine sorgt für be-
hagliche Stimmung im stilvoll 
eingerichteten Wohnraum.
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unser feierabend

wilk eterno



Hier kann man Wohnkultur völlig neu erleben und mit allen Sinnen genie-
ßen: Der elegante Wilk ETERNO zeigt in jeder Hinsicht viel Gefühl für 
Raumambiente, Lichtstimmung, Exklusivität und besondere Genussmomen-
te. In diesem zeitlos eleganten Caravan wird Camping zum ganzheitlichen 
Erlebnis. Blickfang ist das Möbel-Design, das durch die Kombination von 
dunklem Piemont-Cherry-Holzdekor und verchromten Lisenen eine ange-
nehme Wertigkeit ausstrahlt. Die innovative Polsterung der Hecksitzgruppen 
unterschreicht die moderne Gemütlichkeit im ETERNO, ebenso wie viele 
weitere liebevoll ausgewählte Details in der Wilk-Premiumklasse. 

zuhause bei eterno
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eterno  
pluspunkte

0334



so viel luxus muss sein

Der ETERNO schafft Werte für die Ewigkeit: Die aufwändig verarbeiteten Möbel schließen zur Decke 
hin mit umlaufenden Deckenschrankabschlüssen und Holzprofilleisten an den Schränken ab – so wirkt 
das Mobiliar wohnlich und wertig. Möbeltüren mit eleganter Postforming-Kante unterstreichen den echten 
„Massivholz-Charakter“. Dazu passt die dicke Kante des Tisches perfekt, ebenso wie die innovative Polste-
rung der Sitzgruppen: Durch das verschiebbare Mittelteil kann die Sitzf läche vertieft werden.

01 – 02 – 03

 Sensationell großzügig wirkt 
das ETERNO-Interieur von 
jedem Blickwinkel aus. Das 
warmes, edle Holzdekor, das 
exklusive Möbel-Design und 
die stilvolle Beleuchtung hat 
jede Menge Raum zu wirken.

 Für noch mehr Privatsphäre 
im Schlafbereich sorgt im 
ETERNO eine echte Innova-
tion: Der exklusive Raum-
teiler mit Schiebetüren ist 
Blickfang und funktionales 
Highlight zugleich.   

04 Voluminöse, aufwändig 
gearbeitetet und f lexibel 
verschiebbare Polster bieten 
Sitzkomfort vom Feinsten 

eterno  
wohnwelten 

01 02

04
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•  hochwertige Küchenmöbel mit 
massiver Holzkante, Vitrinen-
schrank und Möbeltüren mit 
eleganter Postforming-Kante

•  umfangreiche Sonderaus-
stattung möglich, wie z.B. 
Mikrowelle, Dunstabzug oder 
integrierter Gasbackofen im 
Küchenblock

eterno  
küche
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eterno  
kochwelten 

guter geschmack erobert die welt 

Diese Küche ist ein gelungenes Highlight in jedem ETERNO: Hochwertige Marken-Ein-
baugeräte, ein 110-Liter-Kühlschrank in Serie, leicht laufende Schubkästen mit Soft-Close-
Einzügen und ein edler Apothekerauszug bieten Komfort wie zuhause. Die Platz sparende 
Kocher-/Spülenkombination kann optional auch mit integriertem Gasbackofen, Mikrowelle, 
Dunstabzug und verspiegelter Front ausgestattet werden. Eine gelungene Kombination aus 
Ambiente- und Arbeitslicht setzt die Arbeitsf läche mit umlaufender Holzkante ins beste 
Licht. 

01 Der Soft-Close-Mechanismus 
macht das Schließen der 
geräumigen Schubladen 
besonders leise und bequem 

02 Getränke, Vorräte, Gewürze 
und vieles mehr findet in den 
praktischen Gitter-ablagen 
des Apothekerauszuges Platz.

03 Serienmäßig 110 Liter Volu-
men, optional sogar 189 Liter 
– das ist Ausstattungsluxus  
à la ETERNO!

01 02 03
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exklusivität kennt  
keine grenzen

Das ETERNO-Raumkonzept setzt auf Großzügigkeit, wohnliche Wärme und 
außergewöhnliches Wohnambiente. Der eigens für den ETERNO entwickelte 
Raumteiler bringt diesen Anspruch formvollendet auf den Punkt: Zwischen 
Bad-/Sanitärbereich und Wohnraum schafft das hochwertige Schiebetürensys-
tem mit Verblendung in Milchglasoptik Privatsphäre mit Sil und Originalität. 
Das exklusive Ausstattungsdetail steht nicht ohne Grund im Mittelpunkt des 
ETERNO-Interieurkonzeptes – es ist das innovative Highlight einer neuen 
Caravan-Generation. Dazu passt der aufwändig gestaltete Waschbereich mit 
passender Holzoptik, Haushaltsarmaturen und Design-Waschbecken ideal.

01 Das stimmungsvolles Schlaf-
zimmer spiegelt trotz Raum-
trenner eine lichtdurchflutete 
Offenheit wider.

02 Der großzügige Kleider-
schrank mit extra Schublade 
bietet Komfort wie in den 
„eigenen vier Wänden“.

eterno  
entspannen 

01 02
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highlights

Innovativer Säulenhubtisch 
Der aufwändig gearbeitete 
Einsäulen-Hubtischfuß bietet 
ausreichend Bewegungsfreiheit 
beim Sitzen.

Variable Polsterung
Das f lexible Verschiebesys-
tem der Sitzpolster macht die 
Sitzgruppe zum ergonomischen 
Highlight – das verschiebbare 
Mittelteil schafft Platz in der 
Fläche und Tiefe.

Stilvolle TV-Lösung
Das integrierte Fernseh-Möbel 
ist dezent beleuchtet und schafft 
genügend Platz für die Unter-
bringung moderner Flachbild-
schirme.  

Profi-Küche vom Feinsten
In schicker Edelstahl-Optik hebt 
sich der optionale Dunstabzug 
mit extra Beleuchtung vom 
warmen Holzton der Küchenmö-
bel ab – eine wunderbar elegante 
Lösung!

Sitzkomfort nach Maß
Die aufwändige Sitzgruppen-
Polsterung zeichnet sich durch 
besonders voluminöse Formen 
aus, die den Rücken ergono-
misch stützen (Lederausstattung 
optional).

Exklusive Vitrine
Hochwertiger Massivholz-
Charakter trifft auf transparente 
Leichtigkeit: Die ETERNO 
Eckvitrine mit Beleuchtung 
ist Möbel- und Schmuckstück 
zugleich. 
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eterno  
highlights 

Perfekte Raumnutzung
Keine Ablagefläche bleibt im 
ETERNO ungenutzt – das 
Möbelkonzept ist bis ins Detail 
durchdacht und auf die Bedürf-
nisse anspruchsvoller Camper 
abgestimmt.

Dezente Lichtakzente
Im ETERNO werden funktio-
nale Elemente zur Raumbeleuch-
tung mit individuell einstellba-
ren Spots kombiniert.

Traumhafte Lösung
Eine wahre Schlaf-Oase entsteht 
mit der optionalen Bettbver-
breiterung für die ETERNO-
Einzelbetten. Das komfortable 
Matratzenteil passt sich optimal 
in die Liegefläche ein.

Gemacht für die Ewigkeit
Solide gearbeitete, elegant 
gewölbte Möbelklappen  mit 
widerstandsfähigen Scharnieren 
und Pushlocks stehen beispiel-
haft für die außerordentliche 
ETERNO-Qualität. 

Atmosphäre für alle Sinne
Indirekte Lichtquellen geben 
dem ETERNO-Interieur seinen 
ausgesprochen eleganten Charak-
ter – und der Ausstattung einen 
Hauch von Luxus wie im Hotel. 

Einfach gut geplant
Große Stauräume unter den 
klappbaren Lattenrosten des 
Einzelbetten-Grundrisses lassen 
Gepäck einfach verschwinden 
und sind besonders leicht zu-
gänglich – von innen und außen.
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exterieur  
highlights 

bleibende werte auf reisen

Solidität, Sicherheit, Qualität, Erfahrung für Technik, Design und Harmonie 
– das sind die Merkmale der klassisch-modernen Wilk-Caravans einer neuen 
Generation. Die markante und selbstbewusste Exterieur-Gestaltung zitiert diese 
traditionellen Wilk-Werte eindrucksvoll: Klare Linien und grafisch reduzierte 
Formen mit einer Spur von Dynamik kennzeichnen das Wohnwagen-Design von 
außen. Die Marken-Farbe Dunkelblau wird elegant zum Einsatzgebracht und 
gibt den Seiten- und Heckpartien einen sportlich-frischen Chrakter. Weniger ist 
mehr bleibt dabei das Wilk-Motto. Die neuen Grafikelemente nehmen Fahrzeug- 
und Fensterformen auf oder betonen die tief gezogene Bugform.
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Edle Akzente
Ganz reduziert präsentiert sich 
die Produktgrafik in Kombinati-
on mit der edlen Chromzierleiste 
(SENTO und ETERNO).

Brems-/Begrenzungsleuchte
Alles in einem. Die LED-Brems- 
und Begrenzungsleuchten der 
Wilk Wohnwagen sind in eine 
Aluleiste integriert.

Sicheres Rangieren
Solide Rangiergriffe machen das 
Handling jedes Wilk-Wohnwa-
gens einfach und sicher

Kantenleiste
Die wertigen umlaufenden 
Alu-Kantenleisten in Silber 
bieten Einziehmöglichkeiten für 
Vorzelte.

Zeichen setztend
Die Rückfahrlichter mit ver-
chromtem Rahmen geben dem 
Wilk-Heck einen automobilen 
Charakter 

Gut isoliert
Abgedunkelte, aufwändig 
gestaltete Rahmenfenster halten 
– insbesondere in Kombination 
mit Spezial-Jalousien ??? – Hitze 
und Kälte draußen

Optimal untergebracht
Im gut isolierten Gaskasten mit 
Metallboden (SENTO und ETER-
NO) hat der Gasvorrat immer einen 
sicheren Platz. Der Gaskastendeckel 
öffnet platzsparend nach oben.

Kantenteile
Bei den solide gefertigten Wilk 
Caravans sind die Eckelemente 
am Heck als Einzelkomponenten 
verbaut.

exterieur  
highlights
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Sichere Heimkehr
Die funktionale Lampe über der 
Eingangstür begleitet sicher nach 
drinnen und draußen

Clevere Lösung
Die in der Mitte geteilte, doppelt 
verriegelbare Aufbautür mit 
solidem Griff lässt Freiraum zur 
individuellen Nutzung 

Abfalleimer
Die serienmäßige Komfort-Ein-
gangstür ist zweigeteilt und ist 
im unteren Teil mit einem prak-
tischen Mülleimer ausgestattet.

Einfacher Zugriff
Auch von außen sind die im 
Interieur integrierten Stauräume
(z.B. unter den Einzelbetten im 
Heck) gut zugänglich.

Einstieg
Schönes Detail beim Einstieg: 
Die integrierte und beleuchtete 
Einstiegsstufe mit Wilk-Logo  
weist sicher den Weg beim  
Nachhausekommen.

Vor allem sicher
Das Schloß vom Gaskasten ist 
mit einer zusätzlichen Sicherheit-
abdeckung geschützt. Hier setzt 
das Wilk-Logo erneut Akzente

Kurbelstützen
Unverzichtbar für ein einfaches 
Handling des Caravans: Kurbel-
stützen, die dem Wagen von 
Anfang an höchste Stabilität auf 
unterschiedlichen Untergründen 
verleihen.

Markante Heckpartie
Ein moderner, auf wenige For-
men reduzierter Look prägt die 
klassische Heckpartie der Wilk-
Caravans 

exterieur  
highlights 
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VIDA_450_HTDVIDA_420_FD VIDA_490_HTD VIDA_490_KM VIDA_490_UE

420 FD 450 HTD 490 HTD 490 KM 490 UESENTO_450_FS SENTO_450_HTD SENTO_490_HTD SENTO_490_UE SENTO_500_DM

450 FS 450 HTD 490 HTD 490 UE 500 DM

VIDA

SENTO

wilk  
stoffe

vida andros

sento santorin

vida natura stoff

eterno samos

vida egina

eterno mykonos (Leder optional)

sento paros

eterno naxos
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VIDA NATURA

VIDA_Nature_400_FD

400 FDETERNO_490 HTD ETERNO_590_UE ETERNO_590_UED

490 HTD 590 UE 590 UED

VIDA_550_DM VIDA_640_HTD VIDA_700_DM

550 DM 640 HTD 700 DMSENTO_530_UE SENTO_550_DM SENTO_560_UE

530 UE 550 DM 560 UE

Damit die anfängliche Freude über den neuen  
Caravan auch lange anhält, können Sie auf uns zäh-
len. Denn auf jeden VIDA, SENTO und ETERNO 
er halten Sie 2 Jahre Gewährleistung. Zusätzlich ge-
währen wir Ihnen bei jährlicher Dichtigkeitsprüfung 
und unter Berücksichtigung der gültigen Garantie-
bestimmungen 6 Jahre Dichheitsgarantie.

Für maximale Sicherheit sorgt der serienmäßige  
Fehlstrom-Schutzschalter!

ETERNO
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KNAUS TABBERT GMBH

Produktbereich Wilk
Helmut-Knaus-Straße 1
94118 Jandelsbrunn
Tel.: +49 (0) 8583 / 21-1
Fax: +49 (0) 8583 / 21-45
www.wilk.de

ihr wilk-händler:


