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„Wir geben jeden tag unser
Bestes, um die modelle noch 

schöner, sicherer und 
komfortabler zu machen.“

Alfred tabbert 

 www.tabbert.de
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dIe prIvAtedItIon 

vor 60 Jahren baute der pionier Alfred tabbert den ersten caravan in serie.  seit diesem tag 
steht die marke tabbert für intelligentes caravaning. 
60 Jahre höchster Qualitäts- und sicherheitsanspruch, 60 Jahre erholsamer Wohlfühlurlaub. Zu 
ehren unseres „don Alfredo“ entwickelten wir für sie den p.e.A.t., die hochkarätige privatedition 
Alfred tabbert. In der exklusiven edition vereinen sich 60 Jahre Kompetenz und erfahrung zu 
einem erstklassigen caravan. mit der privatedition Alfred tabbert haben wir einen caravan ent-
wickelt, der durch auserlesene materialien, hochwertige details und meisterhafte handwerks-
kunst Ihren urlaub zu einem einzigartigen erlebnis macht. ein caravan, der Ihnen erlaubt neue 
Kraft zu schöpfen, sich zu entspannen und Ihren urlaub ganz individuell zu erleben. 
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dIe prIvAtedItIon                 – Für sIe nur dAs Beste 

Für sie ist nur das Beste gerade gut genug. mit der privatedition Alfred tabbert kombinieren wir 
60 Jahre erfahrung und liebe zum detail zu einem mehr als überzeugenden ergebnis. schöner, 
sicherer, komfortabler – das ist es, was tabbert ausmacht. dieser Anspruch spiegelt sich auch  
in unserer privatedition wider. nicht nur der elegante schriftzug verleiht dem caravan das  
besondere etwas, auch die warmen holztöne im Zusammenspiel mit modernem Weiß bringen 
ein maximum an eleganz und stil hervor. viel raum für entfaltung und eine angenehme  
Wohlfühlatmosphäre bietet der großzügig gehaltene Innenraum. die hochwertige Küche  
begeistert jeden hobbykoch durch ihr schickes design und die ausgefeilte technik.  
die privatedition Alfred tabbert ist ein caravan der spitzenklasse. Wir garantieren Ihnen:  
nie war reisen schöner!

 prIvAtedItIon AlFred tABBert.
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rAum Für stIl und KomFort

prIvAtedItIon AlFred tABBert
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Komfort. Atmosphäre. Raffinesse.
der Innenraum überzeugt durch eine luftige Gestaltung 
und seine vielen, edlen details. Große schubladen mit 
leisen soft-close einzügen und stilvollen lederfronten 
mit verchromten Griffen geben dem caravan seine  
besondere note und lassen herzen höherschlagen. 

ein stimmungsvolles lichtkonzept mit moderner und strom-
sparender Ambientebeleuchtung verwandelt Ihren caravan  
in eine absolute Wohlfühloase. In Gedenken an emmy und 
Alfredo laden zwei elegante polstervarianten zum gemütlichen 
Beisammensein ein. tabbert – einfach entspannung pur.

der neue exklusive dometic Kühlschrank ist mit seinen 
120 litern ein wahres highlight. Innen mit variabel ein-
setzbarem Kühlschrank- oder Gefrierfach und mit einer 
zusätzlich separierten 50 liter Kühlbox steht einem 
entspannten Abend mit einem kühlen Gläschen nichts 
mehr im Wege. 
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Sicherheit. Qualität. Innovation.
optimales und stabiles Fahrverhalten durch die Kom-
bination von AKs und Atc in serie. pendelbewegungen 
werden verhindert und gleichzeitig wird die stabilisie-
rung des Gespanns verstärkt. tabbert – für ein sicheres 
Fahrvergnügen.

hochwertige möbeloberflächen in stilvoller Farbkombi-
nation strahlen besondere eleganz aus und zeigen echte 
handwerkskunst. die auf den tellerlattenrost perfekt ab-
gestimmten Kaltschaummatratzen laden sie zum träumen 
ein, damit sie sich wie im siebten himmel fühlen. 

modern und elegant zugleich – das neu gestaltete ex-
terieur-design, welches zusammen mit der unterschrift 
von Alfred tabbert dem caravan seine ganz persönliche 
note verleiht. Auch Bug und heck wurden modernisiert 
und zeigen das zukunftsweisende design der marke.

prIvAtedItIon AlFred tABBert
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p.e.A.t. 460 TD

***

p.e.A.t. 540 E 2.5

**
*

p.e.A.t. 560 DM

***

p.e.A.t. 540 E 2.3

**
*

p.e.A.t. 560 HTD

emmy AlFredo

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)

* zum vorzugspreis; weitere Informationen bei Ihrem teilnehmenden tabbert-handelspartner

Knaus tabbert Gmbh 
helmut-Knaus-straße  1� 
d- 94118� Jandelsbrunn 
www.tabbert.de

GrundrIssvArIAnten60 JAhre JuBIläums-pAKet*

so schÖn  
KAnn urlAuB seIn.

mit der privatedition Alfred tabbert erleben sie urlaub von  
seiner schönsten seite.  
Genießen sie traumhafte momente mit:

◆	 	dem	komfortablen	Tabbert	Schlafsystem	(Bettrahmen		
mit	Tellerfedern	&	Tonnentaschenfederkernmatratze),

◆	 exklusiver	Stauraum-Tasche	in	Lederoptik,
◆	 2	Duschtüchern	mit	aufwändiger	Logo-Stickerei,
◆	 Vorzeltleuchte	mit	Bewegungsmelder,
◆	 AL-KO	Big	Foot	Schwerlaststützen
◆	 und	Frischwasserstandanzeige
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