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„kaum ein anderes unternehmen  
hat trotz wechselhafter Geschichte  

seinen namen so lange mit  
Qualität und eleganz in den köpfen 
der konsumenten halten können.“

vereinigung der Caravan- und touristik-Journalisten e.v. (CtJ)

 www.tabbert.de
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InHalt

Hinter jeder erfolgreichen Marke steckt die vision einzelner Menschen. Der karosserie-
baumeister alfred tabbert hatte seit jeher den anspruch, das Beste herauszuholen. aus 
ehrgeiz wurde Passion. aus leidenschaft ist ein echtes Markenversprechen geworden, für 
welches tabbert auch noch nach 60 Jahren steht. Die Schönheit handgefertigter Möbel, 
die eleganz eines fein komponierten raumambientes und die gekonnte verarbeitung 
ausgesuchter Materialqualitäten machen tabbert Premium Caravans seit Generationen 
zu einem Wert fürs leben.

Zu ehren „Don alfredos“ veröffentlichen wir an dieser Stelle einen auszug aus seinem 
katalog-vorwort aus dem Jahr 1972: „[…] unsere Mitarbeiter geben ihr Bestes. tag für tag. 
In der entwicklung, der fertigung, in der kontrolle. an allen arbeitsplätzen. Jeder hilft mit, 
die einzelnen tabbert-Modelle noch besser, schöner, sicherer und komfortabler zu machen. 

Damit das tabbert-Wohnwagen-Programm bleibt, was es seit langem ist: beispielhaft in 
europa!“  
 
Der Mensch und seine Wünsche an komfort, Sicherheit und lebensqualität stehen im Zen-
trum der tabbert-Produktphilosophie und prägen den innovativen Geist des „visionärs mit 
Manufakturqualitäten“. Mit über 280.000 gebauten fahrzeugen gehört tabbert damit nicht 
nur zu den erfahrensten Caravan-Herstellern im Markt, sondern auch zu den Zukunftsorien-
tiertesten.  Werte bewahren und Zukunft gestalten – die Marke tabbert steht heute in jeder 
Hinsicht für HERKUNFT, INNOVATION, QUALITÄT. 

erleben Sie die faszination der Premium-Marke tabbert und erfahren Sie mehr über die drei 
kernattribute Herkunft, Innovation und Qualität auf den folgenden Seiten.

Wenn anSPruCH Zur leIDenSCHaft WIrD.
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Caravaning ist unsere Leidenschaft.
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vor genau 60 Jahren – im Jahr 1953 – baute alfred tabbert in einzelanfertigung die ersten 
Wohnwagen aus ölgehärteten Pressplatten. Damit stellte er als Pionier seiner Zeit die Weichen  
für eine nachhaltige erfolgsgeschichte. Mit dem Bau von qualitativ sehr hochwertigen Möbeln 
und ausgefeilten einachsern erlangte das junge unternehmen schon damals einen hervor-
ragenden ruf in der Branche. Die liebe zum Detail und das Gefühl für gutes Design waren  
es unter anderem, welche die harmonischen Wohnwelten so erfolgreich machten – bis heute. 
Denn noch heute spürt man den Manufaktur-Gedanken in jedem Detail unserer Caravans. 

Seit 60 Jahren.

Das alles will gelernt sein und braucht erfahrung. Der anspruch alfred tabberts „jeden tag 
sein Bestes zu geben und die Modelle noch schöner, sicherer und komfortabler zu gestal-
ten“ zählte schon immer zu den wichtigsten leistungsprinzipien des unternehmens. auch  
heute ist dieser anspruch der ursprung für die besonders hohe Qualität unserer fahr-
zeuge. 

Wir haben eine leidenschaft für das Besondere. und das seit 60 Jahren. 

Herkunft



6�

Neues bewegen ist unser Anspruch.
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Damals wie heute.

alles ist in Bewegung. Jeden tag treffen wir entscheidungen. Was sind eigentlich inno-
vative Produkte? für tabbert ist es einzig und allein der anspruch des kunden. und der 
Mensch ist und bleibt bei uns im Zentrum aller Dinge. Wir stellen uns die fragen, wie sich 
lebensformen verändern, die Worte Mobilität und freizeit eine andere Bedeutung be-
kommen und wie sich das Wertebewusstsein verändert. Genau unter diesem Blickwinkel 
betrachten wir Produktqualitäten und Innovationspotenziale und bringen entwicklungen 
voran. visionäre Ideen in Design und funktion geben der fahrzeugentwicklung zusätzlich 
die entscheidenden Impulse für die Zukunft. 

Heute setzt ein eingespieltes expertenteam aus entwicklern, Designern und Produktma-
nagern die vision des firmengründers an einem der modernsten Produktionsstandorte der 
Branche um: Im hessischen Sinntal-Mottgers wird Handwerk mit Hightech kombiniert – zu 
Premium-Caravans allererster Güte.

aber wir wissen auch, dass nur derjenige neues schaffen kann, der sich seiner Wurzeln be-
wusst ist. Wir wissen, woher wir kommen und wohin wir gehen möchten. Wir freuen uns auf 
die Zukunft. Damals wie heute.

InnovatIon
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Einzigartige Handwerkskunst ist unsere Motivation.
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Die Marke tabbert steht bereits seit 60 Jahren für höchste Qualität. Sowohl der traditio-
nelle Möbelbau als auch die 60 Jahre erfahrung in der innovativen konstruktionspraxis 
bilden noch heute das Herzstück der Wohnwagenfertigung. als Manufaktur-kompetenz 
weiß tabbert worauf es ankommt.

Wer möchte nicht die bestmögliche Qualität? für uns ist Qualität nicht nur ein Wort, für 
uns ist Qualität eine wahre Herzensangelegenheit. Denn Marken-Qualität ist für tabbert 
ein permanentes leistungsversprechen – bereits seit 60 Jahren und auch in Zukunft. 

Von Beginn an.

Dieses versprechen macht jeden unserer Caravans an jedem ort der Welt gleich gut, sicher, 
beständig und wertvoll. Denn unsere kunden und ihre ansprüche sind uns wichtig und 
stehen immer im Zentrum. Wir wissen, dass nur gute Wertarbeit wirklich Bestand hat. Daher 
schauen wir genau hin, arbeiten mit hochwertigen Materialien und achten drauf, dass jeder 
Caravan, der von uns produziert wird, den Maßstäben entspricht, die wir uns gesetzt haben. 
für uns hat Qualität viel mit konsequenz zu tun. Darauf sind wir stolz.

Qualität hat Bestand und überzeugt – tabbert steht für Qualität. von Beginn an. 

QualItät
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GranDe PuCCInI – InDIvIDualISten aM ZIel.

reisen ist eine frage der persönlichen lebenseinstellung. tabbert-kunden reisen bewusster, eleganter und sinnlicher als andere. für die anspruchsvollsten unter ihnen haben wir 
ästhetik jetzt völlig neu definiert: der GranDe PuCCInI. er vereint moderne Wohnkultur mit progressiver aerodynamik und ist durch seine starke formsprache ein äußerst selbst-
bewusstes Bekenntnis zum Caravaning. 

außergewöhnlich ist die verarbeitung des fahrzeugaufbaus im langfaser-Injektion-verfahren (lfI): Bug- und Heckteil erhalten dadurch ein unverkennbar automotives Gesicht wie 
aus einem Guss. kombiniert mit dem schall- und wärmeisolierenden tabbert-Dach spricht der Premium-Caravan mit der markanten Heckleuchtenpartie eine klare Sprache. Stolz, 
klasse, exklusivität, Wertebewusstsein – das sind die emotionen, die der GranDe PuCCInI vertritt.

atemberaubend ist auch das Innere: Hier wird anspruch gelebt, hier sind wir mit tabbert in unserem element. und mit unserem versprechen Herkunft, InnovatIon, QualItät am Ziel. 
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GranDe PuCCInI.



12� GranDe PuCCInI  590 tD.

Eine der schönsten Wohnwelten für Sie – einer der bewegendsten Momente für uns.
Der fein definierte appartement-Charakter des GranDe-PuCCInI-Interieurs überzeugt durch einen außergewöhnlichen Material-Mix, das exklusive Möbel-Design 
und ein faszinierend stimmungsvolles lichtkonzept. Dank des flachen Sideboard neben der Sitzgruppe entsteht fantastisch viel freiraum im Wohnbereich.  
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2013/2014InHalt 2012/2013GranDe PuCCInI 560 tD. 2013/2014GranDe PuCCInI 590 tD.

Das Design macht den Unterschied.
Cremefarbener lack, silberne lisenen, dunkel gemasertes Holzdekor 
und eine Blende in lederoptik als klappenabschluss – wunderbar edel!

Gefühl für Exklusivität.
Die feine Glattleder-optik (Designvariante tenDenZa), extra hohe 
rückenlehnen und die aufwändige Polsterung haben format.



14� GranDe PuCCInI 560 tD.

Eine neue Form des Reisens beginnt.
Das offene regalelement über dem Sideboard ist inspiriert vom 
Möbeldesign im Bauhaus-Stil. klare konturen, edle Materialien – so 
richtet sich tabbert auf die Zukunft des Caravaning ein.   

Nichts geht über gute Unterhaltung.
Der 22-Zoll-flachbildschirm gehört beim GranDe PuCCInI zur 
anspruchsvollen Serienausstattung, ebenso wie die radio-/CD-/MP3- 
kombination mit zwei lautsprechern.  
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Der Stoff, aus dem die Träume sind.
ein besonderes komfort-Highlight im GranDe PuCCInI ist das tabbert-
Bett. Der hochwertige federkern in der Qualitätsmatratze sorgt für eine 
optimale Gewichtsverteilung – der rücken wird spürbar entlastet.

Funktionalität kann so schön sein.
Großzügig nutzbare oberschränke, offene regale, ein Stauschrank 
mit Glasschiebetüren – in diesem Premium-Caravan finden sich 
viele exklusive Möglichkeiten, Individualität ins Spiel zu bringen.
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Guter Geschmack kann sich sehen lassen.
Der dunkle Mineralwerkstoff verleiht der GranDe-PuCCInI-küchenzeile ihre besondere  
raffinesse und setzt die edelstahl-ausstattung von Spüle und kochfeld perfekt in Szene. 
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2013/2014InHalt 2013/2014GranDe PuCCInI 590 tD.

Ein neuer Stil für anspruchsvolle Genießer.
Die kombination aus markant gezeichnetem Holz-Dekor mit einer warmen 
Mahagoni-note und weißem Glanzschichtstoff fasziniert auf ganzer linie. 

Die Kunst, Qualität überall zu erleben. 
Soft-Close-einzüge, komfortable ordnungssysteme in den Schubladen und große, 
verchromte Griffleisten verleihen diesem küchenmöbel seinen esprit.



18�18  GranDe PuCCInI 590 tD.

GRANDE PUCCINI – großartiges Design, das alle Sinne inspiriert.
Der erlesene einrichtungsstil des GranDe PuCCInI macht jeden raum zum individuellen erlebnis:  Wie hier im Waschbereich vor dem komfort-toilettenraum werden 
hochwertige Materialien mit modernen Design-elementen und fein akzentuierten ausstattungsdetails kombiniert – ein Gefühl wie im Wellness-Paradies. 
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2013/2014InHalt 2013/2014GranDe PuCCInI 590 tD.

Jetzt hat man Individualität im Griff.
ob große Griffleisten oder schlanke klappenverschlüsse in Chrom-optik – 
der GranDe PuCCInI schließt keinen komfort aus, sondern setzt auf leicht-
gängige Pushlocks.

Qualität ist das Gegenteil von Zufall.
Die exklusiven Designer-armaturen beeindrucken durch ihre betont 
schlichte eleganz. Dazu passt das weich gerundete Waschbecken in 
hellem Spezialschichtstoff ganz ausgezeichnet.
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Perfekt in Form.
Durch die verarbeitung im langfaser-Injektion-verfahren (lfI) erhalten Bug- und 
Heckteil ein automotives Gesicht wie aus einem Guss. komfort-Details, wie  
der integrierte Stauraum im Doppelboden, machen das Premium-konzept perfekt.

Typisch Tabbert.
Bug und Heck sind zu intelligenten Stauräumen ausgebaut. Der stabile inte-
grierte aluminium-flaschenkastenboden oder die serienmäßige ersatzrad-
Halterung sind nur zwei von vielen Qualitätsdetails, auf die bei tabbert 
verlass ist.  
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Sicherheit unter Verschluss.
Der automotive Bug überzeugt auch durch seine besondere eleganz. Das 
ausgefeilte  unterbodenkonzept mit netzgerät-Batterie und frischwasser-
tank ist nicht nur praktisch, sondern auch sehr geschickt versteckt. 

Mobilität geht vor.
vom abschließbaren Gaskasten, über die beleuchtete einstiegsstufe 
mit tabbert-Schriftzug, bis hin zur vorzeltleuchte über der eingangstür: 
tabbert will, dass Sie sich in Ihrem urlaub gut aufgehoben und sicher 
fühlen.
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PuCCInI – SyMPHonIe für alle SInne.

Die Begeisterung für das künstlerische Schaffen des italienischen komponisten Giacomo Puccini ist bis heute ungebrochen – 
ein idealer namensgeber also für diesen klassischen und vielseitigen tabbert-reisecaravan.

Im exterieur präsentiert sich der PuCCInI ausdrucksstark und eigenwillig zugleich: exklusive, silberfarbene fender laufen vom 
Bug und Heck über das Dach aus, der markante Heckleuchtenträger mit den leD-lichtern prägt das Gesicht dieser tabbert-Bau-
reihe ganz maßgeblich.

Dazu kombiniert der PuCCInI ein faszinierend offenes und freundliches Interieur-ambiente. Das warme Holzdekor, die klare 
formensprache des Möbeldesigns und die vielen faszinierenden raumkonzepte auf rund 5 bis 7 Meter aufbaulänge machen 
diesen tabbert-Caravan zum idealen reisebegleiter für anspruchsvolle. 



23

2013/2014InHalt 2013/2014PuCCInI.

PuCCInI.



24� PuCCInI 495 He.

Ein Paradies für bewegende Momente.
Die überragende Stärke des PuCCInI ist sein faszinierendes raumkonzept. Mit maßgeschneidertem Mobiliar, aufwändiger verarbeitung der Wohntextilien und 
exklusiven ausstattungsdetails wird auf kleinstem raum umgesetzt, was komfort-Camping heute ausmacht: Individualität zu erleben inmitten der natur.
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Ein gutes Gefühl, auf nichts verzichten zu müssen.
Die perfekt eingepasste küche im PuCCInI ist moderner arbeitsplatz und schmückendes Möbelstück in einem. an den sanft gewölbten klappen 
der oberschränke sichern robuste Griffe mit Pushlocks das einfache Handling. Die integrierten Spots bringen das passende licht ins Spiel. 
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Im Mittelpunkt steht der Genuss.
Durch ihre extravagante, übers eck nach vorne gezogene form bietet die küchenzeile im PuCCInI jede Menge Platz für 
den Dreiflamm-kocher mit abdeckung in rauchglasoptik, die Spüle und das Wesentliche beim kochen, die Zubereitung. 
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2013/2014InHalt 2013/2014PuCCInI 560 e.

Hier sind Profis am Werk.
auf der groß dimensionierten, weit nach vorne gezogenen arbeitsplatte aus widerstandsfähigem Schichtstoff 
macht das Zubereiten von Speisen richtig Spaß. Der unterschrank bietet faszinierend viel Stauvolumen.
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Zu zweit persönliche Freiräume genießen – der PUCCINI erfüllt diesen Wunsch. 
Die großzügigen einzelbetten sind mit hochwertigen, rückenschonenden Matratzen ausgestattet und bieten Schlafkomfort auf höchstem niveau. 
Durch die optionale rollbettfunktion können die beiden einzelbetten außerdem in eine großzügige, sehr bequeme liegefläche verwandelt werden. 
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So viel Komfort muss sein.
Massive Scharniere an den Schranktüren, Soft-Close-auszüge bei den Schubladen, widerstandsfähige Schichtstoffe im Bad- und küchenbereich, 
ein intelligentes lichtkonzept, hochwertige echtholz-fronten: Der PuCCInI überlässt nichts dem Zufall, sondern alles der erfahrung.



30� PuCCInI 655 tD.

Ein Platz für die schönsten Augenblicke.
Mit viel liebe zum Detail sind im PuCCInI die Sitzgruppen gearbeitet. erhöhte rückenpolster  
und die maßgeschneiderte Polsterung sorgen für einen besonders ergonomischen Sitzkomfort.
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2013/2014InHalt 2013/2014PuCCInI 655 tD.

Qualität, die man sehen und fühlen kann.
Die Möbelfronten im PuCCInI sind aus edlem echtholzfurnier PIeMont kIrSCH gefertigt. 
Die arbeitsfläche mit den weichen kanten überzeugt durch ihre eleganz und die praktisch  
abgerundeten ecken.
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Ein Stil setzt Zeichen.
Die erfrischend klare linienführung beim exterieur-Design des PuCCInI spiegelt sich in 
jedem Detail wider. So ist zum Beispiel auch die dritte Bremsleuchte elegant integriert. 

Sicherheit und Extravaganz ganz vorn.
Der markante Heckleuchtenträger ist so etwas wie das Markenzeichen dieser Baureihe. 
Praktisch und außergewöhnlich zugleich ist die durchgehende rangierstange. 
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Das Besondere immer im Blick.
Stimmungsvolle Details, wie die in den Dachaufbau integrierte Deckenleuchte, dominieren 
das Interieur-ambiente.

Auf dem neuesten Stand der Technik.
Zahlreiche dimmbare Spots, leD-beleuchtete Baldachine, ein Sat-antennenkabel 
und ein uSB-Steckplatz sind beim PuCCInI in der Serienausstattung mit dabei.



34�34  www.tabbert.de/vivaldi

vIvalDI – klaSSIk In aller konSeQuenZ. 
In der hervorragend wärme- und schallisolierten Schale des tabbert vIvalDI steckt ein schicker kern, der eine zeitlose optik mit besten Materialien verbindet. Die Möbel 
mit rahmenklappen in Merano erle bekommen durch lisenen in edelstahl-optik eine elegante note. Höchster Sitzkomfort ist durch die aufwändige Polsterung der Sitz-
gruppe (im Bild rechts: Design eBony) mit hohen rückenlehnen garantiert. Besondere Details, wie die tischkante aus echtholzfurnier oder die beleuchteten Deckenfelder, 
verleihen dem vIvalDI ein wohnliches ambiente und unterstreichen dezent die moderne klassik, in der diese Baureihe konzipiert wurde.

für alle, die die Harmonie fein komponierter räume lieben und gerne zeigen, was sie unter urlaubsqualität verstehen, ist der vIvalDI ein wunderbarer Begleiter.
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2013/2014InHalt 2013/2014vIvalDI.

vIvalDI.



36� vIvalDI 560 HtP.

Ein Blick sagt mehr als tausend Worte.
reinkommen, wohlfühlen, zuhause sein: Die verschiedenen Wohnwelten im vIvalDI schaffen mit ihrer Mischung aus warmen Holztönen,  
solider verarbeitungsqualität und dezenten Wohntextilien eine entspannte atmosphäre von Geborgenheit und ruhe. 
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2013/2014InHalt 2013/2014vIvalDI 560 HtD.

Wohlbefinden immer inklusive.
Die umfangreiche Serienausstattung des tabbert vIvalDI bietet alles, was das Herz begehrt – vom liebevoll gestalteten Schlafraum mit 
tabbert-komfort-Betten, über funktionale Details, wie die stromsparenden leD-einbauspots, bis hin zum 97-liter-kühlschrank.



38� vIvalDI 640 MD.

So wohnt man heute.
Das moderne Stoff-Design BeleZZa verleiht dem vIvalDI-Interieur eine erfrischend junge note. Im harmonischen Zusammenspiel mit dem warmen farbton 
des Holzdekors kommt die hochwertige Möblierung bestens zur Geltung und der vIvalDI spielt seine große Stärke aus: die Gemütlichkeit. (Das Stockbett im 
640 MD ist optional).
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2013/2014InHalt 2013/2014vIvalDI 640 MD.

Platz für die schönste Zeit des Jahres.
vIvalDI-Sitzgruppen überzeugen durch ihren ungemein hohen Sitzkomfort und eine 
auswahl zeitlos schöner Stoff-Designs. Der Säulenhubtisch rundet die „komfort-Zone“ 
perfekt ab.

Oase der Ruhe.
Beim 640 MD kann man den urlaub auf einem außergewöhnlichen Querbett 
genießen, das platzsparend in den Schlafbereich eingepasst wurde. 
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Stilsicherheit fährt mit.
Das beleuchtete eckmöbelstück mit großzügigen Spiegelflächen ergänzt den 
vom Wohnraum abtrennbaren Schlafbereich wie ein edler Schminktisch.

Auf alles eingerichtet.
viele kleine regalfächer mit eleganter aluminium-verblendung und erhöhter kante 
bieten im vIvalDI Platz für allerlei persönliche Dinge – und ein echtes Zuhause-Gefühl.
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2013/2014InHaltvIvalDI. 2013/2014

Praktisch gelöst.
Der neben der eingangstür gut platzierte Schuhschrank mit fächern und 
ablagefläche zeigt, wie praktisch der vIvalDI „veranlagt“ ist.

Rundum gelungen.
Der serienmäßige 97-liter-kühlschrank im vIvalDI hat nicht nur ein Gefrierfach, 
sondern auch eine mit Innenfächern ausgestattete, im Möbelstil verkleidete tür.



42�42  .www.tabbert.de/davinci

Da vInCI – faMIlIenurlauB neu DefInIert. 

familien haben ihre helle freude am vielseitigen reisecaravan Da vInCI. Was Grundrissauswahl und raumnutzung angeht, ist diese tabbert-Baureihe so einfallsreich wie 
ihr namensgeber, der italienische künstler, architekt, Ingenieur und naturphilosoph leonardo. Das freundlich-offene Interieur des Da vInCI lässt dabei jungen und jung 
gebliebenen Campern genug freiraum für ihre persönliche urlaubsgestaltung – hier engt nichts ein, hier ist alles kundennah durchdacht.

vor allem aber fasziniert der Da vInCI durch seine einzigartige kombination aus familienfreundlichkeit und gehobener ästhetik – und stellt damit eindrucksvoll unter 
Beweis, dass sich Praktisches und Schönes nicht ausschließen müssen. So gibt es im Da vInCI neben viel funktionaler Serienausstattung und intelligenten, platzsparenden 
raumkonzepten auch optische Highlights, wie den tisch mit Massivholzkante, das trendige Möbelklappen-Design oder die moderne Qualitätsküche.

Das klassische exterieur des Da vInCI führt das klare, unkomplizierte Innenraumkonzept konsequent fort.

für alle, die auf besondere art das angenehme mit dem Praktischen verbinden wollen, ist der Da vInCI der ideale Partner.
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Da vInCI.

2013/2014Da vInCI.



44� Da vInCI 490 tD.

Die beste Verbindung von Ästhetik und Vernunft.
Der Da vInCI begeistert Jung und alt durch sein modernes Möbel-Design. Die abgerundeten klappen sind in einer trendigen kombination aus hellem Birn-
baum-Dekor und mahagonifarbenem Holzton gehalten und werden durch feine, silberne lisenen veredelt. Dazu passen drei frische neue Stoff-varianten.
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2013/2014InHalt 2013/2014Da vInCI 490 tD.

Ein Reich für Zwei.
Der ideenreiche Da vInCI bietet dank seiner kreativen raumkonzepte und maßgeschneiderten Möbel viel Platz für beides – entspannte Stunden zu zweit und Gemütlichkeit 
in geselliger runde. Der Schlafraum inklusive Bad und Waschbereich davor können zudem mit einer falttür vom restlichen Interieur abgetrennt werden.



46� Da vInCI 540 DM.

Familien in ihrem Element.
Zwei oder – als Sonderausstattung – drei Sicherheitsstockbetten bilden das Herzstück der Da vInCI-kinderzimmer. unter dem Stockbett gibt es viel  
Stauraum mit Zugriff auch von außen (optional). Das „kinderreich“ ist durch Sitzgruppe und küche wohldurchdacht vom elternbereich getrennt.
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2013/2014inhalt 2013/2014Da vInCI 540 DM.

Einfach mitten im Leben. 
Das französische Bett im 540 DM hat eine komfortlänge von 1,95 Meter und passt sich trotzdem optimal  
in das raumambiente ein. fein abgestimmte farb- und Designvarianten sorgen für perfekte Harmonie.
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Zimmer mit Ausblick.
MonDo heißt das Stoff-Design mit abschlüssen in kunstlederoptik, das die gemütliche Seite im Da vInCI effektvoll betont. Mit wenigen 
Handgriffen lässt sich die Dinette außerdem zum praktischen Gästebett umbauen – der tisch mit Massivholzkante macht elegant Platz.
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2013/2014inhalt 2013/2014Da vInCI 540 DM.

Ganz schön raffiniert. 
viele Grundrisse des Da vInCI haben besonders großzügige küchen mit arbeits- und ablageflächen auf unterschiedlichen Höhen – hier wurde 
wirklich „übers eck“ gedacht. Dazu gibt es viele Schub- und regalfächer im unterbau und eine tolle Hängeschrank-/regalkombination „on top“. 
Die einhänger (Haken) in der küche gehören zu der Sonderausstattung. 
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Es darf ein bisschen mehr sein.
Großzügig geschnittene rundsitzgruppen, innovative Ideen, wie das extra Möbel mit vitrine im eingangsbereich, oder modern konzi-
pierte küchen mit ordnungssystem an der rückwand und praktischem Baraufsatz sind eine spezielle leidenschaft des Da vInCI. 
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Design braucht nicht viel Platz.
vor dem großzügigen komfort-Bad inklusive Dometic-toilette mit keramik-oberfläche haben 
manche Grundrisse dieses exklusive Designer-Waschbecken mit edelstahlarmaturen.



Ihre Sicherheit ist unser Antrieb.

52� SICHerHeIt.
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Sicherheit geht vor – mit tabbert ist das garantiert. Wir arbeiten mit den neuesten 
techniken, damit Sie sicher und entspannt Ihr Ziel erreichen. Seitenwind auf Brücken oder 
kleine überholmanöver können das Gespann schnell zum Schlingern bringen. Mit dem 
bewährten, elektro-mechanischen antischleuder-System atC (al-ko trailer Control) haben 
wir den besten Partner an unserer Seite. Die durchdachte Sensorik überwacht permanent 
die Bewegung des Caravans und generiert ein verwertbares Signal, das die fahrstabilität 
analysiert. Dadurch wird eine Pendelbewegung rechtzeitig erkannt und der atC-Prozessor 
entscheidet, wann ein eingriff notwendig wird. Je nach Situation wird unmittelbar die an-

hängerbremse über einen Stellmotor aktiviert und der Caravan langsam abgebremst. Diese 
technik bewirkt, dass Pendelsituationen wirksam ausgeglichen und die fahrsicherheit von 
Caravan-Gespannen deutlich erhöht werden können. Die Sicherheitskupplung akS (al-ko) 
unterdrückt zusätzlich aufkommende Schlinger- und nickbewegungen, so dass das Gespann 
in notsituationen schneller mit Hilfe einer elektronischen Stabilisierung beruhigt werden 
kann. 
Ihre Sicherheit ist uns wichtig. Daher verwenden wir diese hochwertige technologie serien-
mäßig in unseren Caravans. 

Frostsicherheit.
Die Wasserleitungen sind mit 
speziellen Schellen auf den 
umluftschläuchen befestigt 
und können so nicht einfrieren. 
Perfekt wintertauglich!

Unterbodenkonzept.
Durch den frischwassertank im Doppel-
boden verlagert sich der Schwerpunkt des 
Caravans zum Bereich der achse hin. Da-
durch verbessert das unterbodenkonzept 
maßgeblich die fahreigenschaften. 

Tabbert-Dach.
Die kombination aus diffundierendem und isolierendem Material machen den aufbau des tabbert- 
Dachs beim GranDe PuCCInI, PuCCInI und vIvalDI zur rundum angenehmen angelegenheit: Im 
durchlässigen Schichtstoff kann frischluft frei zirkulieren, während von der isolierenden Schicht 
Wärme drinnen und kälte draußen gehalten wird. Die äußere Schutzhülle bildet ein widerstands-
fähiger Glasfiber-karbon-verbund (alu/Blech optional), welcher signifikant zu einer reduzierten 
Hagelempfindlichkeit beiträgt.

akS unD atC In SerIe.

SICHerHeIt.



taBBert – QualItät In PerfektIon.

GFK-Dach.
für jedes Wetter. Mit den optional wähl-
baren Gfk-Dächern aus Glasfaserver-
stärktem kunststoff ist bester Hagelschutz 
garantiert.

Sandwich-Teile.
Durchdachte Isolation. eine Seitenwand-
stärke von 31 mm bewirkt eine optimale 
Isolation des Caravans.

AL-KO/ATC.
Serienmäßig sicher. Die größtmögliche 
fahrsicherheit bieten unsere tabbert- 
Caravans durch das hochwertige al-ko 
trailer Control System.

Raumklima.
Gutes klima. Innenbelüftete ober-
schränke verhindern Wärmestaus 
und gewährleisten eine gleichmä-
ßiges raumklima im fahrzeug. 

54� taBBert-QualItät.
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Satellitenschüssel.
keine fernsehfolge verpassen. Die Sa-
tellitenschüssel ist optional montierbar 
und sorgt für ungestörten empfang. 

Zentrale Versorgung.
alles in einem. über die Heckgarage ist 
eine zentrale versorgung von Wasser und 
Strom jederzeit gesichert. 

Eingangstür.
Sicherheit ist oberstes Gebot. Die hoch-
wertige und von innen verriegelbare, 
zweiteilige eingangstür bietet höchste 
Sicherheit . 

Unterbodenkonzept.
Praktisch verpackt. Das netzgerät, die  
Batterie und der frischwassertank sind 
platzsparend im Boden verstaut.



taBBert – QualItät In PerfektIon.

Abgerundete Kanten.
Ihr komfort ist uns wichtig. abgerundete 
kanten und ecken gehören daher für uns 
immer zum Standard in allen fahrzeugen.

Teller-Rost.
Schöne träume mit tabbert. Der flexible 
teller-rost ist nicht nur praktisch, sondern 
bietet Schlafkomfort pur.

Polsterung.
So bequem kann urlaub sein. Die Polste-
rungen unserer Caravans sind bequem, 
rückenschonend und überzeugen gleich-
zeitig durch ihre eleganz.

Stauraum.
Platz in jeder ecke. nehmen Sie in 
den urlaub doch einfach mit, was 
Sie möchten – Platz ist genug da.

56� taBBert-QualItät.
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Alu-Eingangsstufe.
elegant und praktisch. Die alu-ein-
gangsstufe ist beleuchtet und führt 
stilvoll in das Wageninnere.

Exklusive Beschläge.
einfach elegant. Die hochwertigen Be-
schläge aus Metall bringen das besondere 
etwas in den Wohnraum. 

LED-Beleuchtung.
Gemütlich energie sparen. Schönes licht 
muss nicht teuer sein. unsere Caravans 
sind der beste Beweis.

Spritzwasserschutz.
Wir denken mit. Die leisten an der arbeits-
platte bieten einen optimalen Spritzwasser-
schutz. 
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GRANDE PUCCINI. PUCCINI.

z

58   StoffüBerSICHt.

ausstattung Grazia – Echtleder ausstattung Effect

vorhang

vorhang

vorhang

Sitzbezug

Sitzbezug

Sitzbezug

kissen

kissen

kissen

ausstattung Capera

ausstattung Rondo

kissen

kissen

kissen

vorhang

vorhang

vorhang

Sitzbezug

Sitzbezug

Sitzbezug

ausstattung Tendenza – Kunstleder

ausstattung Virtuosa – Stoff
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VIVALDI. DA VINCI.

z

StoffüBerSICHt

vorhang

ausstattung Ebony ausstattung Toulon

kissen kissenSitzbezug Sitzbezug

kissen kissen

vorhang

vorhang vorhangSitzbezug Sitzbezug

ausstattung Belezza ausstattung Rosato

kissen kissen vorhangSitzbezug

ausstattung Vita ausstattung Mondo

vorhang Sitzbezug
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GRANDE PUCCINI. PUCCINI.

60  

**
*

GranDe PuCCInI 590 TD 2,5

GranDe PuCCInI 490 E 2,5

GranDe PuCCInI 655 DF 2,5

***

**
*

PuCCInI 560 E 2,3

PuCCInI 550 E 2,5

PuCCInI 550 E 2,3

PuCCInI 495 HTD 2,3

PuCCInI 495 HE 2,3

PuCCInI 560 TD 2,5

PuCCInI 560 TD 2,3

PuCCInI 560 HTD 2,5

PuCCInI 560 E 2,5

***

PuCCInI 560 UEB 2,5

***

***

PuCCInI 685 DF 2,5

PuCCInI 655 TD 2,5

PuCCInI 655 D 2,5

PuCCInI 590 TD 2,5

GranDe PuCCInI 750 HTD 2,5

 GrunDrISSüBerSICHt.
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VIVALDI. DA VINCI.

***

Da vInCI 490 TD 2,3

Da vInCI 460 E 2,3

Da vInCI 450 TD 2,3

Da vInCI 390 QD 2,3

Da vInCI 380 HK 2,3

***

***

***

**
*

***

Da vInCI 560 TDL 2,5

Da vInCI 540 E 2,3

Da vInCI 540 DM 2,5

Da vInCI 540 DM 2,3

Da vInCI 560 DM 2,5

***

Da vInCI 700 KD 2,5

***

Da vInCI 680 HTD 2,5

***

vIvalDI 550 E 2,5

vIvalDI 550 E 2,3

vIvalDI 495 HTD 2,3

vIvalDI 495 HE 2,3

vIvalDI 450 TD 2,3

***

vIvalDI 560 TD 2,3

vIvalDI 560 HTD 2,5

vIvalDI 560 E 2,5

vIvalDI 560 E 2,3

vIvalDI 560 TD 2,5

***

***

***

vIvalDI 690 MD 2,5

vIvalDI 655 D 2,5

vIvalDI 640 MD 2,5

vIvalDI 560 TDL 2,5

GrunDrISSüBerSICHt.



erfüllen SIe SICH IHren trauM – GanZ eInfaCH. 
Die knaus tabbert finance ist ein Service-Center der Sparkassen-kreditpartner GmbH, dem finanzierungspartner der knaus tabbert GmbH. Mit unterstützung der 
erfahrenen experten der knaus tabbert finance kann Ihnen Ihr Händler fahrzeuge und individuelle finanzierungslösungen komplett aus einer Hand anbieten – Sie 
brauchen also keine umwege über kreditinstitute gehen. Im Prinzip ist alles ganz einfach: Sie suchen Ihr Wunsch-freizeitfahrzeug bei einem knaus-tabbert-Händler 
Ihrer Wahl aus und bekommen direkt dort die unterschiedlichen Möglichkeiten der finanzierung erläutert. So kommen Sie schnell, unkompliziert und vor allem „ex-
pertensicher“ zu Ihrem traum-freizeitfahrzeug – bei besten konditionen und ganz individueller Beratung.

Weitere Informationen erhalten Sie über den knaus-tabbert-fachhandel, im Internet unter www.tabbert.de/finance, oder direkt bei

 
 
ein Service Center der Sparkassen-kreditpartner GmbH, frölingstraße 15 – 31, D-61352 Bad Homburg v.d. Höhe

Garantiert und zertifiziert: tabbert Premium-Qualität.

62� InforMatIon.



63

ServICe aktuelleS

Die Marke Ihres vertrauens – tabbert.

2013/2014InforMatIon. 

◆	 	für alle fragen rund um Ihren tabbert-Caravan kontaktieren Sie bitte  
unsere Handelspartner in Ihrer nähe. Diese finden Sie einfach unter  
www.tabbert.de/handelspartner

◆	 	Weitere umfassende Informationen, Details, Bilder sowie 360° Panorama-aufnahmen  
von unseren Modellen finden Sie unter www.tabbert.de/modelle

◆	 	Wir würden uns freuen, Sie bei uns in Mottgers im rahmen einer Werksbesichtigung 
persönlich begrüßen zu dürfen. alle termine und Informationen hierzu finden Sie unter  
www.tabbert.de/werksbesichtigung

◆	 	um immer bestens informiert zu sein, registrieren Sie sich am besten online für unseren 
newsletter. Wir versorgen Sie mit aktuellen neuigkeiten und Informationen rund um Ihre 
Marke tabbert. Melden Sie sich an unter www.tabbert.de/newsletter

◆	 	alle wichtigen termine zu unseren Messen, veranstaltungen sowie events finden Sie auf 
unserer Homepage www.tabbert.de/termine 

◆	 	Die leser des renommierten fachmagazins Camping, Cars & Caravans 
haben erst kürzlich die Marke tabbert mit dem könig kunde award 
ausgezeichnet. vielen Dank für Ihr vertrauen. 

Mehr neuigkeiten finden Sie bei  

 facebook.tabbert.de,   google.tabbert.de,   pinterest.tabbert.de oder bei   twitter.com/knaustabbert.



www.tabbert.de

Irrtum und änderungen bleiben vorbehalten.  

nach redaktionsschluss (07/2013) können sich an den Produkten änderungen ergeben haben.  

Die abbildungen enthalten auch Sonderausstattungen und Zubehör, die nicht zur Serienausstattung 

gehören. einzelne Bildmotive können durch die Bildbearbeitung verfälscht dargestellt sein.  

farbabweichungen sind teilweise druck- oder beleuchtungstechnisch bedingt. 

Die Wasserversorgungsanlage entspricht dem Stand der technik 03/2009 (richtlinie 2002/72/eG)

knaus tabbert GmbH 
Helmut-knaus-Straße  1  
D- 94118  Jandelsbrunn 
www.tabbert.de

r0
81

14
08

9-
D


