


Eine einzigartige Kombination von innovativem Design, formvollendetem 
Ambiente und praxistauglichem Komfort macht den PREMIUM LINER zum 
neuen Maßstab in der Luxusklasse der Integrierten. 

Drei Jahre nahm sich das interdisziplinär, aus versierten Ingenieuren und er-
fahrenen Praktikern zusammengesetzte Entwicklungsteam Zeit, um den PRE-
MIUM LINER zu realisieren. Sorgfalt die Sie in Form von Perfektion und Quali-
tät erleben werden. 

Der PREMIUM LINER hat alles, was Sie von einem Integrierten der Luxusklas-
se erwarten, gekleidet in ein Design abseits des Mainstreams. Lernen Sie die 
wohl spannendste Novität der reisemobilen Oberschicht kennen!

Der PREMIUM LINER – auffallend anders!

  Luxuriöses Küchencenter mit Schubfach-Zentralverriegelung (Abb. ähnlich)

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

*  Schuhschrank im Eingangsbereich bei Serienfz. optisch verändert.



  I 9910 Exklusive Möbellandschaft mit fließenden Formen (Abb. zeigt Möbeldekor Cypress Villa „Creme“ und Echtlederpolster SANSIBAR – beides optional) *



  Sanitärbereich herrlich illuminiert

Wie aus einem Guss, mit eleganten Schwüngen und fließenden Formen, die sich 
durch das ganze Fahrzeug ziehen, präsentieren sich die PREMIUM LINER Möbel. 
Entweder in Vollholzton-Stil oder mit cremefarbenen, HPL beschichteten Hoch-
glanz-Klappen.  Ein spezielles Luftleitsystem lässt die gekühlte Luft der Klimaan-
lage großflächig und damit zugluftfrei, oberhalb der Dachschränke über einen 
treppenförmigen Baldachin austreten. Die gesamte Fahrzeuginnenbeleuchtung 
basiert auf Energie sparender LED-Lichttechnik. Unterschiedlichste direkte und 
indirekte Lichtquellen erzeugen ein einzigartiges Ambiente.  

Eleganz und Funktionalität auch im Bad! Der Sanitärraum und die separate 
Duschkabine lassen sich durch verschiedene Türstellungen zu einem großen, 
nicht einsehbaren Ankleide- und Badbereich verbinden. Dieser trennt Wohn- 
und Schlafbereich sowohl optisch als auch akustisch. 
Die separate Duschkabine ist mit haushaltsüblichen Duschtüren und Armaturen 
ausgestattet. Zum Trocknen oder Vorwärmen von Handtüchern bieten sich die 
großen Heizkörper der ALDE-Warmwasserheizung an.

*  Schuhschrank im Eingangsbereich bei Serienfz. optisch verändert.



  I 9910 in Möbeloptik Cypress Villa und Textilausstattung BIRMA (Standard)  Die Einzelbetten lassen sich einfach zu einem großen Doppelbett umbauen*



   I 9950  Multimedia-Center im Schlafzimmer (optional)

  I 9950 / Möbeldekor Cypress Villa „Creme“ und Echlederpolster AMALFI (beides optional) Der PREMIUM LINER bietet Ihnen hervorragende, funktionelle Lösungen – stets 
mit einer besonderen Praxisorientierung. So wird beispielsweise mit einer auf-
wändigen Konstruktion ein ebener Übergang vom Fahrerhaus zum Wohnraum 
geschaffen. Das ist komfortabel, bietet mehr Sicherheit und der Umbau wird 
gleichzeitig dazu genutzt, um mit Spezial-Leichtbaumaterialien die Vorderachse 
zu entlasten und das Fahrerhaus gegenüber dem Serienstand besser zu isolieren. 

Schlafkomfort auf höchstem Niveau
Der Tag wird nur so gut, wie es die Nacht zuvor war. Dethleffs legt größten Wert 
auf hervorragenden Schlafkomfort. Alle Betten sind mit hochwertigen Kalt-
schaummatratzen ausgestattet. Diese liegen auf Holzlattenrosten mit schma-
len, beweglich gelagerten Federleisten, die den Körper in seiner Kontur perfekt 
unterstützen. Das Ergebnis ist ein ganzheitliches, ergonomisches Schlafsystem, 
das erholsamen Schlaf garantiert. Einzelbetten sind mit aufstellbaren Kopfteilen 
ausgestattet.

Auf Wunsch lässt sich der PREMIUM LINER mit einem großen, elektrisch absenk-
baren Hubbett im Fahrerhaus ausstatten. 



  Zentrales Technikmodul   Reisebus-Stauraumklappen aus Aluminium

  Reisebus-Scheinwerfer mit Bi-Halogenlicht, Tagfahrlicht und statischem Kurvenlicht (optional)

  Reisebus-Spiegel   Gegenläufiges, hochstabiles Wischersystem

  Neues Iveco Daily 70 C 17 Chassis mit bis zu 1.700 kg Zuladung 
  Reisebus-Stauraumklappen aus Aluminium - auf einem Niveau angeschlagen 

mit  großem Öffnungswinkel; ohne design-störende Wanddurchbrüche
  Absolut wintertauglich:
	 •	modernes	Doppelbodenkonzept
	 •	Fahrerhaus-Schiebefenster	aus	Isolierglas
	 •	ALDE	Warmwasserheizung
	 •	44	mm	starke,	Styrofoam-isolierte	Wände	(ohne	Holzeinlagen)
	 •		Kältebrückenfreie,	vollisolierte	Wandverbindungstechnik	mittels	hochver-

dichteter PU-Massivprofile
  Fronthaube	und	Heckformteil	zweigeteilt	(reparaturfreundlich)	
  Große Bodenfreiheit unter der Fronthaube
  Unterboden mit GFK-Schutzplatte verkleidet
  Ausziehbarer Gasflaschenkasten für leichten Flaschenwechsel
  Lenkrad	in	Höhe	und	Neigung	verstellbar	(optional)
  Energie sparende LED-Technik für die Innenraumbeleuchtung
  Truma	VICON	Energiemanagementsystem	(optional)



Dethleffs GmbH & Co. KG
Arist-Dethleffs-Straße 12 • D-88316 Isny
Telefon +49 (0)  75 62 / 98 78 81
www.dethleffs.de • info@dethleffs.de 

Stand 08.2010. Technische Änderungen in Konstruktion 
und Ausstattung sowie Irrtümer sind vorbehalten. 
Bitte beachten Sie, dass die Abbildungen dieses Katalogs 
zum Teil Alternativdesigns oder Sonderausstattungen 
zeigen. Farbabweichungen drucktechnisch möglich. 
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