
600 DKG

BIG HITS FOR HEAVENLY TRIPS
HIMMLISCH REISEN ZU HEISSEN PREISEN



SKY TR 600 DKG - INGENIOUS COUP FOR THE GREAT CREW
SKY TR 600 DKG - GENIALER COUP FÜR DIE GROSSE CREW

SEcHSER-pAScH
OHnE WüRFELn
Der Gewinn ist hier garantiert. Nur knapp 
mehr als 6 Meter lang, bietet der wendige 
SKY TRAVELLER reichlich Raum für Groß 
und Klein – mit bis zu 6 Schlafplätzen:

bequemes Alkoven-Bett über dem Cockpit

flexible Stockbetten im Heck

Umbau-Möglichkeit der Dinette zur 
fünften und sechsten Schlaf-Position

AUF DIE pLÄTZE,
FERTIG, LOS
Mit bequemer Sitzgruppe vis à vis, wird 
der Küchenbereich schnell zum begehrten 
Mittelpunkt – komfortabel ausgestattet mit

moderner Kocher-Spüle-Kombination 

großer Arbeitsfläche

97-Liter-Kühlschrank, inkl. Gefrierschrank

griffnahen Stau- und Ablagemöglichkeiten 

Behaglicher Tummelplatz: Dinette mit Einhängetisch als Mittel-SitzgruppeFlexibles Familien-Appartement mit Schlaf-Komfort für bis zu sechs Personen
Flexible family apartment with sleeping comfort for up to six persons A cosy place to be: dinette with hook-in table as a seating area in the centre

Hier dürfen auch Nichtschwimmer ans große Becken
Here, even nonswimmers are allowed 
to enter the large pool 

Get yOUr kicks On rOUte 66

Winning guaranteed! Just a little more than 
6 metres long, bendy SKY TRAVELLER 
offers ample room for big and small – with 
up to 6 sleeping places: 

a comfortable alcove bed above 
the driver’s cabin

flexible bunk beds in the rear 

a dinette which can be converted 
into a fifth and sixth bed

On yOUr Marks, Get set, GO!

With an inviting seating arrangement just 
across, the kitchen area soon becomes the 
centre of it all - comfortably equipped with 

a modern combination of stove and sink

large working space

and a 97-litre refrigerator, freezer included

easy-at-hand storage room
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Technische Änderungen in Konstruktion, Farbe und Ausstattung sind vorbehalten. Die Abbildungen zeigen zum Teil Sonderausstattungen. 
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OASIS BELIZE

OptiOns fOr a nice layback
Hard-wearing upholstery
in attractive designs

DA könnEn ALLE
GETROST EInpAckEn
Außergewöhnlich praktisch und flexibel
zeigt sich der SKY TRAVELLER ebenso, 
wenn es ums Stauen geht, mit: 

variabel erweiterbarem Garagen-Raum
im Heck (abtrennbar durch Schiebetür)

üppiger Ausstattung an Oberschränken 
und Ablagen (gesichert durch Pushlock-
Verriegelung und Rüttelkanten)
 

RückLAGE-OpTIOnEn
Strapazierfähige Polster 
in ansprechenden Dessins

MARkEnQUALITÄT VOn knAUS ZU TOp kOnDITIOnEn – MIT BESTEM SERVIcE UnD HÄnDLERnETZ EUROpAWEIT.
tOp QUality by knaUs fOr tOp cOnDitiOns – WitH tHe best serVice anD Dealer netWOrk aVailable tHrOUGHOUt eUrOpe. 

JUst pack WHat yOU Want

Extraordinarily handy and flexible,  
the SKY TRAVELLER reveals true virtues 
when it comes to stowing and storing; 

variably extendible garage room in the rear 
(separable through sliding door) 

a generous amount of overhead cabinets  
and storage places (secured through  
push locks and anti-topple  edges)


