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LA STRADA

LaSTraDa-mOBILE.DE

Kennen Sie das wohlige Kribbeln, die Heimat hinter sich zu lassen, um 
neue Ziele zu erreichen? Voll von Vorfreude alles verstaut zu haben? 
Ihre Liebsten entspannt um Sie herum und der fuß auf dem gas?
Wir bei la strada leben dieses gefühl der freiheit und bauen die fahrzeuge 
dafür. aus deren Cockpits Sie die Welt mit neuen augen sehen werden. 

Es gibt so viele schöne Orte zu entdecken, so viele Wege zu erkunden. 
Während vollgestopfte Kombis gehetzt an Ihnen vorbeiziehen, erleben 
Sie eine gelassene Anreise. Denn der Weg ist das Ziel und Ihr Urlaub fing 
schon beim Einsteigen an.
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MANUFAKTUR

LaSTraDa-mOBILE.DE

reisemobile von la strada zeichnen 
sich nicht nur durch die intelligente 
raumnutzung und das ansprechen-
de Design aus. Die Erfahrung aus 
über 25 Jahren findet sich in un-
seren fahrzeugen genauso wieder 
wie unsere große Liebe für Details. 

Jedes einzelne Bauteil wird schon 
vor dem Einbau auf Qualität und  
Strapazierfähigkeit geprüft. Verwen- 
det werden natürlich nur hochwer-
tigste materialien, die in akribischer 
Handarbeit montiert werden.

Viele unserer qualifizierten Mitar-
beiter sind selbst leidenschaftliche 
reisemobilisten, die genau wissen, 
worauf es ankommt. Hohe Priorität 
hat dabei auch die Entwicklung von 
neuen, noch raffinierteren Features, 

die das reisen komfortabler für 
Sie machen. Die Erfüllung Ihrer 
Wünsche ist unsere wichtigste und 
liebste aufgabe. Probieren Sie es. 
Testen Sie ein la strada reisemobil. 
Sie werden begeistert sein.
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REGENT

REISEMOBILITÄT
AUF PREMIUM-
NIVEAU

Die Premiumfahrzeuge von la strada tragen einen Stern auf dem Kühlergrill. 
und die von mercedes gewohnte Qualität wird von uns im Innenraum 
selbstverständlich übernommen. Erlesene materialien, modernes Design 
und Perfektion bis zum kleinsten Scharnier machen aus dem rEgENT 
einen repräsentativen und beeindruckenden Begleiter auf Ihren reisen. 

Der leistungsstarke und ultraleise mercedes Sprinter motor bringt Sie 
erholt auch an die entferntesten Ziele. Die Haptik der Oberflächen und 
das gediegene Innenraumambiente mit all seinen technischen Raffinessen 
überzeugen auch die erfahrensten reisemobilisten. Dieses fahrzeug hebt 
die messlatte ein ganzes Stück nach oben. Typisch la strada.

LaSTraDa-mOBILE.DE

auch der rEgENT ist mit allradantrieb erhätlich.
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REGENT / S

LaSTraDa-mOBILE.DE

B C D

B  Schick und dabei äußerst prak-
tisch präsentiert sich der Sani-
tärbereich, der durch die beiden 
Schwenktüren noch geräumiger 
wird. Noch mehr Licht und Luft gibt 
es mit dem optionalen Badezim-
merfenster.

a  Perfekt durchdacht und hand-
werklich mit viel Liebe zum Detail 
umgesetzt – die inneren Werte des 
rEgENT S können sich überall se-
hen lassen. 

C  Der besondere Clou: Wohn- 
und Schlafraum können mit einem 
blickdichten Vorhang abgetrennt 
werden, der sich komplett verber-
gen lässt. So wird der rEgENT S 
auch mal zum Businessmobil.

D  Das quer eingebaute Variobett ist 
so variabel wie es heißt: unter dem 
Doppelbett mit Kaltschaummatrat-
ze und Froli-Unterfederung befindet 
sich ein großer, herausnehmbarer 
Schubladenschrank mit reichlich 
Stauraum. So wird der rEgENT S 
bei Bedarf auch zum Transporter 
langer gegenstände.
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REGENT / L

LaSTraDa-mOBILE.DE

B D

B  mobiles Wohnen auf höchstem 
Niveau: Die edlen Cockpitsitze las- 
sen sich auch beim rEgENT L 
drehen und beeindrucken durch ihr 
hochwertiges Design.

a  Beste materialien und exzellente 
Verarbeitung gehören zum rEgENT 
genauso wie die lichtschaffende Pa- 
noramaverglasung.

C  auch das Bad wartet mit edlem 
Design und edlen materialien auf. 
Vielleicht etwas kleiner als zuhause, 
aber mindestens genauso schön.

D  Das hat nun wirklich nicht jeder: 
die großzügig dimensionierte, se-
parate Dusche.

C
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REGENT / L

LaSTraDa-mOBILE.DE

CB

B  Diese Küche hat ihren Namen 
wirklich verdient. Stilvoll integriert 
bietet sie viel Platz für die Zube-
reitung von kulinarischen Köstlich-
keiten.

a  Das geräumige Hubbett unter 
dem Dach lässt sich ganz leicht 
absenken und garantiert nächtliche 
Entspannung in reinkultur.

C  Perfektion bis ins Detail bieten 
auch die praktischen Einbauschübe 
und -schränke.
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a  Das optionale Solarpanel auf 
dem Dach macht Sie noch un- 
abhängiger und flexibler auf Ihren 
reisen.

C  unsere punktelastisch gefeder-
ten matratzen mit Spezialbezügen 
sind hygienisch und stützen den 
Körper in jeder Lage optimal.

D  Wer seinen aVaNTI sportlich 
mag, der kommt um die Stylepakete 
nicht herum! Mehr Infos finden Sie 
im Internet!

B  Sie lieben es edel? Dann ist die 
optionale Exklusivausstattung das 
richtige für Sie: Edle Dekore wie 
Nuss, Calvados oder Silverline,  
Stoff bespannung und indirekte Be-
leuchtung.



f  auf Wunsch erhalten Sie auch 
Ihren neuen aVaNTI mit attraktiven 
15-, 16- oder 17-Zoll alu minium-
felgen.

E  gönnen Sie Ihrem rEgENT und 
NOVa die optionalen alufelgen. 
Ob elegante 16-Zöller oder edle 
17-Zöller – sie werden Ihr fahrzeug 
optisch noch wertvoller machen.

g  Der bei la strada entwickelte 
Insektenschutzvorhang ist leicht 
zu befestigen und hält Ihnen die 
kleinen Plagegeister effektiv vom 
Leib. Ein lohnenswertes Extra.

H  für noch mehr flexibilität unter-
wegs sorgt der optionale Zweirad-
halter am Heck Ihres reisemobils.

g HfE
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AUSSTATTUNG



a  LEDErSTOffE
B  HOLZDEKOrE

a a

LaCKIEruNgSBEISPIELE 
fIaT (aVaNTI)

LaCKIEruNgSBEISPIELE 
rENauLT (faNO)

C  POLSTErSTOffE

Tenda

Creme

Braun

a

Schwarz

C

azur-Blau

Lavendel-
Blau

amazonas-
grün

Centauri-
grau (m)

aqua-Blau

grau-Blau 
(m)

golden white 
(m)

alumino grau 
(m)

Lago blau
(m) Line blau

Banquise 
weiß

6,31 m

AVANTI M

AVANTI L
5,41 m

5,99 m

FANO

ahorn

B B

Nuss

B

Calvados

B

Colorline 
(Creme)

arktis-Weiss rubin-rot

B

Silverline

Paganini 
elfenbein

Bari

PortoCoza

QuadriScacchi

EleganzaLuca

fioriOceano

C

CC

CC

CC

CC



LaCKIEruNgSBEISPIELE 
mErCEDES (rEgENT & NOVa)

Eisengrau  
(m)

Profondo rot 
(m)

Imperial blau

Schwarz 
(m)

rot

Jaspisblau 
(m)

Brillantsilber 
(m)

graphitgrau 
(m)

Carbon-
schwarz (m)

Bernsteinrot 
(m)

arktikweiß

Schiefergrau

Hibiskusrot

Velvetrot

Vandablau

Stahlblauaquagrün

AVANTI C

6,36 m
AVANTI EBAVANTI H

6,36 m

5,91 m 6,34 m
NOVA M

6,34 m

REGENT S

5,91 m

REGENT L

NOVA L

5,99 m

AVANTI E

5,99 m



Die in diesem Katalog abgebildeten fahrzeuge sind teilweise mit Sonderausstattung gegen mehrpreis aus-
gerüstet. angaben zu Lieferumfang und Verfügbarkeit entnehmen Sie bitte der aktuellen Preisliste. Die 
angaben zu farben, ausstattung sowie die technischen Informationen entsprechen dem Stand der Druck-
legung (Juli 2012). Die ausstattung der Basisfahrzeuge beruht auf den ausstattungslisten für reisemobile 
der jeweiligen fahrzeughersteller. gewichtsangaben sind ca.-angaben. abweichungen bei den gewichts-
angaben im rahmen von 5% sind möglich und zulässig. für drucktechnisch bedingte farbabweichungen 
übernehmen wir keine Haftung.

Ihr autorisierter la strada Partner:

la strada fahrzeugbau / am Sauerborn 19 / 61209 Echzell / germany / Tel. +49 (0) 6008 - 9111-0 / www.lastrada-mobile.de
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