Gehören Sie zu den Menschen, die es genießen, sich das Leben so kultiviert wie möglich einzurichten? Die sich gerne mit nicht Alltäglichem umgeben – auch und gerade
auf Reisen? Dann heißen wir Sie willkommen im neuen CARALINER – einem LuxusCaravan, wie es keinen Zweiten gibt.
Seine reisemobile Verwandtschaft mit dem extravaganten Premium Liner hebt ihn aus
der Masse der Caravans hervor. Das beginnt beim einzigartigen Designkonzept mit
eleganten Rundungen und markant geformten GFK-Bug- und Heckteilen und hört bei
einem fließend gestalteten Interieur mit überragendem Lichtkonzept noch lange nicht
auf. Dass dieser Ausnahme-Caravan auch mit einer luxuriösen Ausstattung verwöhnt,
ist da selbstverständlich.
Wenn Sie die schönen Dinge im Leben ab sofort noch intensiver genießen wollen,
dann ist es jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Luxus-Caravan der besonderen Art:
den CARALINER.

(1)



Luxuriöses Küchencenter (1)



Kleiner Helfer: Spülmaschine mit nur 7 l Wasserverbrauch pro Spülgang (optional)

 it HPL Hochglanz-Fronten, Mineralstoff-Arbeitsm
platte und Spinflow-3-Flamm-Kocher (optional)



765 DBM Fließende Formen und elegante Materialkombinationen prägen das Interieur. Abbildung Möbeloptik Cypress Villa mit cremefarbenen HPL Hochglanzschichstoff-Fronten und MURANO Echtlederpolster(beides optional)

Wie aus einem Guss, mit eleganten Schwüngen und fließenden Formen, die sich durch das
ganze Fahrzeug ziehen, präsentieren sich die CARALINER Möbel, entweder in Vollholzton-Stil
oder, auf Wunsch, mit cremefarbenen Hochglanz-Klappen. Die klar gezeichneten Dachschränke mit den integrierten Lichtadern (optional) umfließen den Wohnbereich förmlich. Besonders in der eleganten, licht- und luftdurchfluteten Rundsitzgruppe werden Sie sich fühlen, wie
auf einer Luxusjacht. Über einen treppenförmigen Baldachin im Übergang zum Dach tritt bei
Kopplung mit einer Klimaanlage gekühlte Luft großflächig und damit zugluftfrei aus.



Das aufwändig konfektionierte Echtlederpolster MURANO (optional) bietet hervorragenden Sitzkomfort



Herrlich illuminiertes Großraumbad

Der Sanitärraum und die separate Duschkabine lassen sich durch verschiedene Türstellungen
zu einem großzügigen, nicht einsehbaren Ankleide- und Badbereich verbinden.
In die aufwändig geformten, rundum laufenden Schürzenprofile ist der Vorzeltkanal integriert. Auch eine Markise passt sich nahezu unsichtbar ein (Option).

Ausstattungsfeatures













 inzigartiges Design in Weiß (Standard)
E
oder Titansilber. Auf Wunsch mit dunklen
Seitenwandapplikationen
Bug und Heck aus GFK
Zwei ausstellbare Bugfenster
Einzel-Gasflaschenklappen mit Einhand
bedienung und großem Öffnungswinkel
Designer-Alufelgen
Autark-Ausstattung
mit Strom- und Wasserversorgung
ALDE-Warmwasserheizung
mit integriertem Boiler
Sanitärraum und Duschkabine
zu Großraumbad erweiterbar







 erfekter Schlafkomfort dank hochwertiP
ger Kaltschaummatratzen und ergonomischer Unterfederung
Innenraumbeleuchtung mit Energie sparender LED-Technik
Große 175-l-Kühl-/Gefrierkombination mit
separatem Frosterfach

… und noch vieles mehr. Die komplette Ausstattungsübersicht finden Sie in der separaten Preisliste.



765 V / Cypress Villa / BIRMA Wohn- und Schlafbereich lassen sich über ein Großraumbad mit Ankleidebereich optisch und akkustisch voneinander trennen



Zwei ausstellbare Bugfenster



Gasflaschenkasten mit doppelschaligen Klapptüren

Titansilber
mit dunklen Seitenwandapplikationen (optional)

Weiß
mit dunklem Foliendesign (Standard)

Aluminium-Rangiergriffe
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