
F R E I Z E I T F A H R Z E U G E

PickuP kabinen & Wohnauflieger



    WIllKoMMEn bEI TIschEr

 EinE ErfolgsgEschichtE
seit 1973 sind TIschEr Freizeitfahrzeuge Teil meines lebens 

und ein lieb gewonnener begleiter unserer Kunden. Die rei-

semobilkabinen fertigen wir im firmeneigenen Werk in Kreuz-

wertheim. Gegründet haben mein Vater Josef Tischer und ich 

das Unternehmen gemeinsam, 1991 habe ich schließlich die 

Geschäftsführung übernommen.

Inzwischen liefern wir TIschEr in ganz Europa aus, aber un-

ser Anspruch an die Qualität der Materialien hat sich nicht 

geändert. Mit den Jahren hat sich die bauweise weiterent-

wickelt und wir konnten unsere Produktpalette stück für 

stück erweitern. Die Kabinen sind heute in moderner sand-

wichbauweise gefertigt, das macht sie leichter und stabiler. 

Ich erinnere mich, dass wir bis 1983 die TIschEr Kabinen 

fast ausschließlich an VW-Pritschenwagen angepasst haben. 

Mittlerweile können wir Aufsetzkabinen für nahezu alle auf 

dem deutschen Markt erhältlichen Pick-up-Varianten liefern 

und natürlich auch alle Fahrzeuge. Damit ist der rund-um-

service garantiert!

Unser Team umfasst aktuell 20 Mitarbeiter, die im Jahr rund 

140 Kabinen bauen und an die basisfahrzeuge anpassen. Zu-

dem kümmern sie sich um die Fragen der Kunden und ver-

antworten den servicebereich. In der regel benötigen wir für 

die beschaffung eines benötigten Ersatzteiles nicht länger als 

eine Woche. Darauf sind wir stolz. 

Die TIschEr Erfolgsgeschichte wollen wir weiterschreiben. 

Dafür ist die nähe zu unseren Kunden wichtig. sie wissen 

schließlich am besten, was TIschEr Freizeitfahrzeuge aus-

macht. 

Ich wünsche Ihnen nun viel spaß beim blättern im Katalog 

und spannende reiseerlebnisse mit Ihrer TIschEr Kabine. Wir 

würden uns freuen, wenn sie Ihre Urlaubseindrücke und An-

regungen unter www.tischer-pickup.com mit uns teilen. 

herzlichst, Ihr

Peter Tischer
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    WIllKoMMEn bEI TIschEr

 EinE ErfolgsgEschichtE
„Gemeinsam sind wir stark“, das gilt bei TIschEr nicht 

nur für die Zusammenarbeit im Werk. Es bedeutet für uns vor 

allem: gemeinsam mit den Kunden. Von ihnen erhalten wir 

wichtige Anregungen und Tipps. Einige sind viele Tausend Ki-

lometer im Jahr mit ihren Pick-ups und den TIschEr Kabinen 

unterwegs. Mehr Know-how finden wir nirgends. 

Für uns ist es wichtig, die TIschEr Kabinen immer möglichst 

nah an den Einsatzrealitäten zu entwickeln. Die meisten  

TIschEr Fahrer nutzen ihren Pick-up täglich beruflich oder als 

Freizeitfahrzeug. schließlich macht er mit seiner großzügigen 

ladefläche und robusten Fahreigenschaften in allen bereichen 

eine gute Figur. spontane Urlaubsfahrten oder auch längere 

reisen sollten daher ohne zeitaufwendige Umbaumaßnahmen 

möglich sein. 

TIschEr hat seine Modelle so konstruiert, dass ein Auf- und 

Absetzen der Kabine auch für laien innerhalb weniger Minu-

ten und ohne Umbauten am Fahrzeug möglich ist. so steigt 

auch die Flexibilität am Urlaubsort: Die Kabine wird mit weni-

gen handgriffen abgesetzt und los geht die Fahrt mit einem 

vollwertigen Auto inklusive ladefläche. so stehen alle Vorzüge 

des Pick-ups auch unterwegs zur Verfügung. 

Da die TIschEr Kabinen ohne weitgehende Eingriffe am Fahr-

zeug genutzt werden können, steht auch einem Weiterverkauf 

des Pick-ups nichts im Wege. Kaufen sie sich einen neuwagen, 

bringen wir die notwendigen Vorrichtungen binnen eines Tages 

an Ihrem Fahrzeug an. Wochenlange Werkstattzeiten für den 

Umbau? nicht bei uns. 

TIschEr Kabinen sind das ideale Zuhause unterwegs für Indivi-

dualisten, die sich ihre Urlaubsträume erfüllen möchten. schluss 

mit den Kompromissen. Komfort oder Flexibilität, offroad-Trip 

oder gemütliche Abende mit einem Glas Wein – TIschEr Frei-

zeitfahrzeuge sind der ideale Urlaubsbegleiter. 

                   UnsErE 
tEam-PhilosoPhiE
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Der TrAIl 200 ist mit 3,5 Meter Gesamtlänge unser 

kompaktestes Modell und damit der ideale begleiter 

für den Aktivurlaub. Die Anhängelast wird nicht ein-

geschränkt, daher können bootstrailer, Pferdeanhän-

ger oder ähnliches problemlos mitgeführt werden. 

Trotz der kompakten bauart ist der Innenraum des 

TrAIl 200 angenehm geräumig. 

Der TrAIl 200 kann für alle Pick-ups mit Eineinhalb- oder Doppel-

kabine eingesetzt werden. nützen sie den TrAIl 200 mit einem 

Eineinhalb-Kabiner, schließt er mit dem heck des basisfahrzeuges 

nahezu nahtlos ab. Der böschungswinkel wird nicht eingeschränkt 

und ist ideal für Geländefahrten. Mit seinem geringen Gesamtge-

wicht von unter 500 kg vergrößert er Ihren Zuladespielraum. Der 

TrAIl 200 ist mit einem heckeinstieg ausgestattet. Die Mittelsitz-

gruppe kann zu einer zusätzlichen liegefläche umgebaut werden. 

trail/BoX 200
rEIsEMobIlKAbInE
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„Endlich Urlaub! 
Und mein Motorrad  
kommt einfach mit.“

Kabinenmaße

bettenmaß Alkoven 198 x 153 cm

bettenmaß sitzgruppe 198 x 120 cm

bodenlänge innen 200 cm

Aufbaulänge 367 cm

Gesamtbreite 211 cm

Gesamtlänge (VW-caddy / Fiat strada) 468 cm

Gesamtlänge  
(Eineinhalb-Kabiner/ Doppelkabiner) 513 cm

Gesamthöhe (VW-caddy) 256 cm

Gesamthöhe (Fiat strada) 270 cm

Gesamthöhe  
(Eineinhalb-Kabiner/Doppelkabiner) 299 cm

stehhöhe 195 cm

Geeignete basisfahrzeuge

Alle Typen der Pickups:
Ford ranger, Mazda, Mitsubishi, Isuzu, nissan,
Toyota hilux, VW Amarok, Tata Xenon, Fiat strada

aufbau

Moderne sandwichbauweise

Einbrennlackierte, glatte Aluminium-Außenhaut

30 mm hartschaum-Isolation

3 mm Pappel-sperrholz-Innenverkleidung

Mehrfarben-Außendesign

begehbares Dach

Kältebrückenfreie Doppelfenster sEITZ mit
Moskito- und Verdunkelungsrollo

Doppelschalige Dachhauben mit Moskitonetz- und
Verdunkelung

In serienausstattung enthalten: Kühlschrank 

Dometic rM 8401 (12 V / 220 V / Gas).

In serienausstattung enthalten: Gasheizung 

TrUMA E2400 mit Gebläse. 

In serienausstattung enthalten: AGM-batterie 95

Ah mit Trennrelais und automatischem ladegerät

In zwei Versionen 

erhältlich.

Inneneinrichtung 

200 mit serienaus-

stattung

Eingangstüre mit sicherheitsschloss und Moskitorollo, 
Fenster und Mülleimer

Kurbelstützen

Kunststoff-Unterlegteller für stützen

alkoven

Aerodynamischer Alkoven, sandwich mit 30 mm
PU-Isolation

schaumstoff-Matratze 10 cm stark, Überzug durch
reißverschluss abziehbar

liegefläche mit lattenrost

Kältebrückenfreies Doppelfenster sEITZ mit
Moskito- und Verdunkelungsrollo im Alkoven links

Wohnraum

Dekorbeschichtung der Innenwände

PVc-bodenbelag

Möbel aus leichten Pappelsperrhölzern mit moderner,
pflegeleichter beschichtung

Küchenmöbel und Tisch mit strapazierfähiger
oberfläche

Winterrückenlehnen

Polster 8 cm stark, aus hochwertigem schaumstoff

bezüge mit modernem Design, durch
reißverschlüsse abziehbar

Gardinen an den Wohnraumfenstern

Mittelsitzgruppe zur liegefläche umbaubar

Zwangsbelüftung an allen stauschränken

Küche

Zündgesicherter 2-Flammen-Gaskocher nirosta

spüle nirosta

12-V / 230-V-anlage

Energiesparende 12-Volt-halogenbeleuchtung im
Wohnraum

230-V-steckdose

cEE-Eingangssteckdose mit 13-A-sicherungsautomat

AGM-batterie, 12-V 95 Ah mit Trennrelais und auto-
matischem ladegerät

Abschaltrelais für 12-V-Kühlschrank-Funktion

Gasanlage-Geräte

Gasflaschenkasten für 2 x 5 kg Gasflaschen,
von außen zugänglich

sicherheitsgasdruckregler TrUMA secuMotion, für
betrieb der Gasanlage während der Fahrt

Absperrhähne für jeden einzelnen Verbraucher

Wasseranlage

Frischwasserversorgung mit 2 x 15 l-Kanister und
Tauchpumpe

In serienausstattung: 230-V-Anlage mit cEE-

Eingangssteckdose und 13-A-sicherungsautomat

bOX

TraiL
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Die neueste Kombination der Tischer Gmbh: Die Trail 

220 Kabine auf dem neuen VW Amarok. Mit dem 

VW Amarok sind Touren querfeldein gesichert. Ab-

solut offroad-sicher kann mit dem basisfahrzeug und 

der reisemobilkabine Trail 220 die reise beginnen.

Die mit vier Kurbelstützen absetzbare 220-er Trail wirkt wie aus 

einem Guss. Der insgesamt 387 cm lange Wohnaufbau besteht aus 

34 mm dicken sandwichplatten mit einbrennlackierter Außenhaut. 

Die Kabine ist nicht wesentlich breiter als das basisfahrzeug. Der 

Einstieg in den Wohnbereich erfolgt über eine mechanische Aus-

zugsstufe mit zwei Trittflächen durch die hecktür. 

Inklusive sind natürlich ein Kleiderschrank, eine bordküche und eine 

Wasserversorgung aus einem winterfest isolierten, 80 liter fassen-

den Tank. links hinten im heck angeordnet bietet der sanitärraum 

cassetten-Toilette, Waschbecken, Dusche und spiegelschrank. Eine 

Dinette bietet sitzplätze für vier Personen. 

trail/BoX 220
rEIsEMobIlKAbInE
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bOX

TraiL

In zwei Versionen 

erhältlich.

Inneneinrichtung 

220 mit serienaus-

stattung

Technische Daten

länge: 5850 mm

breite: 2110 mm

höhe: 2990 mm

„Ob Berge, Täler 
oder querfeldein – 
alles ist möglich!“

Kabinenmaße

bettenmaß Alkoven 198 x 153 cm

bettenmaß sitzgruppe 198 x 97 cm

bodenlänge innen 217 cm

Aufbaulänge 387 cm

Gesamtbreite 211 cm

Gesamtlänge 585 cm

Gesamthöhe 299 cm

stehhöhe 195 cm

Geeignete basisfahrzeuge

Doppelkabiner der Pickups: Ford, Mazda, nissan

(Trail 230), Isuzu, Mitsubishi, VW Amarok (Trail 215)

aufbau

Moderne sandwichbauweise

Einbrennlackierte, glatte Aluminium-Außenhaut

30 mm hartschaum-Isolation

3 mm Pappel-sperrholz-Innenverkleidung

Mehrfarben-Außendesign

begehbares Dach

Kältebrückenfreie Doppelfenster sEITZ mit
Moskito- und Verdunkelungsrollo

Doppelschalige Dachhauben mit Moskitonetz- und
Verdunkelung

Eingangstüre mit sicherheitsschloss und Moskitorollo, 
Fenster und Mülleimer

Kurbelstützen

Kunststoff-Unterlegteller für stützen

alkoven

Aerodynamischer Alkoven, sandwich mit 30 mm
PU-Isolation

Kältebrückenfreies Doppelfenster sEITZ mit
Moskito- und Verdunkelungsrollo im Alkoven links

liegefläche mit lattenrost und Warmluftführung

schaumstoff-Matratze 10 cm stark, Überzug durch
reißverschluss abziehbar

Wohnraum

Dekorbeschichtung der Innenwände

PVc-bodenbelag

Möbel aus leichten Pappelsperrhölzern mit moderner,
pflegeleichter beschichtung

Küchenmöbel und Tisch mit strapazierfähiger
oberfläche

Winterrückenlehnen

Polster 8 cm stark, aus hochwertigem schaumstoff

bezüge mit modernem Design, durch
reißverschlüsse abziehbar

Gardinen an den Wohnraumfenstern

Mittelsitzgruppe zur liegefläche umbaubar

Zwangsbelüftung an allen stauschränken

Küche

Zündgesicherter 2-Flammen-Gaskocher nirosta

spüle nirosta

Dometic, Kühlschrank rM 8401, 88 l mit Gefrierfach, 
12 V / 230 V / Gasbetrieb

Waschraum

Waschraum mit grossem, klappbarem Waschbecken,

spiegel, beleuchtung, hängeschrank und Dachhaube

12-V / 230-V-anlage

cEE-Eingangssteckdose mit 13-A-sicherungsautomat

Energiesparende 12-Volt-halogenbeleuchtung in

Wohnraum

230-V-steckdose

AGM-batterie, 12 V 95 Ah mit Trennrelais
und automatischem ladegerät

Abschaltrelais für 12-V-Kühlschrank-Funktion

Gasanlage-Geräte

Gasflaschenkasten für 2 x 5 kg Gasflaschen,
von außen zugänglich

sicherheits Gasdruckregler TrUMA secuMotion, für

betrieb der Gasanlage während der Fahrt

Absperrhähne für jeden einzelnen Verbraucher

Gasheizung TrUMA E 2400

Wasseranlage

Frischwasserversorgung mit 2 x 15 l-Kanister und

Tauchpumpe

Abwassertank 45 l als Unterflurtank

L-ausstattung

luxus-Ausstattung umfasst serienausstattung und 
zusätzlich Warmwasseranlage durch heizung-boiler-
Kombination  «combi 4», Dusche, cassetten-Wc 
«Thetford», Frischwasserversorgung mit 80-liter-Tank 
und Druckpumpe
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trail/BoX 215/230
Die beiden Modelle TrAIl 215 und TrAIl 

230 (mit heckeinstieg) sorgen auch an den 

entferntesten Zielen für den gewünsch-

ten Wohnkomfort. Die Ausstattung des 

Wohnteils mit Warmwasseranlage sowie 

modernster Technologie gewährleistet 

beste Qualität.

Diese beiden Modelle sind besonders gut für alle ja-

panischen Pick-ups mit Doppelkabinen-Fahrerhaus 

geeignet. Unser formschöner und leichter Aufbau 

besteht aus sandwichplatten mit einbrennlackier-

ter Aluminium-Außenhaut, was für höchstmögliche 

stabilität und eine lange lebensdauer sorgt. Mit 

großzügig dimensionierten Füllmengen wie 80 liter 

Frischwasser und 2 x 5 kg Gasflaschen wird auch die 

längste reise zum Vergnügen.

rEIsEMobIlKAbInE
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bOX

TraiL

Inneneinrich-

tung 215 mit 

l-Ausstattung

Inneneinrich-

tung 230 mit 

l-Ausstattung

„Immer der 
Nase nach. 
Und bleiben, 
wo es mir 
gefällt!“

In zwei Versionen 

erhältlich.
Kabinenmaße

bettenmaß Alkoven 198 x 153 cm

bettenmaß sitzgruppe TrAIl 215 198 x 92 cm

bettenmaß sitzgruppe TrAIl 230 198 x 113 cm

bodenlänge innen TrAIl 215 215 cm

bodenlänge innen TrAIl 230 238 cm

Aufbaulänge TrAIl 215 379 cm

Aufbaulänge TrAIl 230 394 cm

Gesamtbreite 211 cm

Gesamtlänge TrAIl 215 570 cm

Gesamtlänge TrAIl 230 585 cm

Gesamthöhe 299 cm

stehhöhe 195 cm

Geeignete basisfahrzeuge

Ford, Mazda, nissan (TrAIl 230), Isuzu, Mitsubishi,  
VW Amarok (TrAIl 215)

aufbau

Moderne sandwichbauweise

Einbrennlackierte, glatte Aluminium-Außenhaut

30 mm hartschaum-Isolation

3 mm Pappel-sperrholz-Innenverkleidung

Mehrfarben-Außendesign

begehbares Dach

Kältebrückenfreie Doppelfenster sEITZ mit
Moskito- und Verdunkelungsrollo

Doppelschalige Dachhauben mit Moskitonetz- und
Verdunkelung

Eingangstüre mit sicherheitsschloss und Moskitorollo, 
Fenster und Mülleimer

Kurbelstützen

Kunststoff-Unterlegteller für stützen

alkoven

Aerodynamischer Alkoven, sandwich mit 30 mm
PU-Isolation

Kältebrückenfreies Doppelfenster sEITZ mit
Moskito- und Verdunkelungsrollo im Alkoven links

liegefläche mit lattenrost und Warmluftführung

schaumstoff-Matratze 10 cm stark, Überzug durch
reißverschluss abziehbar

Wohnraum

Dekorbeschichtung der Innenwände

PVc-bodenbelag

Möbel aus leichten Pappelsperrhölzern mit moderner,
pflegeleichter beschichtung

Küchenmöbel und Tisch mit strapazierfähiger
oberfläche

Winterrückenlehnen

Polster 8 cm stark, aus hochwertigem schaumstoff

bezüge mit modernem Design, durch
reißverschlüsse abziehbar

Gardinen an den Wohnraumfenstern

Mittelsitzgruppe zur liegefläche umbaubar

Zwangsbelüftung an allen stauschränken

Küche

Zündgesicherter 2-Flammen-Gaskocher nirosta

spüle nirosta

Dometic, Kühlschrank rM 8401, 88 l mit Gefrierfach, 
12 V / 230 V / Gasbetrieb

Waschraum

Waschraum mit großem, klappbarem Waschbecken,

spiegel, beleuchtung, hängeschrank und Dachhaube

12-V / 230-V-anlage

cEE-Eingangssteckdose mit 13-A-sicherungsautomat

Energiesparende 12-Volt-halogenbeleuchtung im

Wohnraum

230-V-steckdose

AGM-batterie, 12 V 95 Ah mit Trennrelais

und automatischem ladegerät

Abschaltrelais für 12-V-Kühlschrank-Funktion

Gasanlage-Geräte

Gasflaschenkasten für 2 x 5 kg Gasflaschen,
von außen zugänglich

sicherheits-Gasdruckregler TrUMA secuMotion, für
betrieb der Gasanlage während der Fahrt

Absperrhähne für jeden einzelnen Verbraucher

Gasheizung TrUMA E 2400

Wasseranlage

Frischwasserversorgung mit 2 x 15 l-Kanister und

Tauchpumpe

Abwassertank 45 l als Unterflurtank

L-ausstattung

luxus-Ausstattung umfasst serienausstattung und 
zusätzlich Warmwasseranlage durch heizung-boiler-
Kombination  «combi 4», Dusche, cassetten-Wc 
«Thetford», Frischwasserversorgung mit 80-liter-Tank 
und Druckpumpe
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trail/BoX 240
Unsere boX 240 mit heckeinstieg hat eine beson-

derheit: sie ist sowohl auf den basisfahrzeugen mit 

Eineinhalb-Kabinen sowie auf Doppelkabinen auf-

setzbar. Die basisfahrzeuge mit den unterschiedlichen 

Fahrerhäusern sind austauschbar. Platzmangel gehört 

der Vergangenheit an, denn das Design der Einrich-

tung macht den Aufenthalt zum Vergnügen und die 

handwerklich perfekt abgestimmten Möbel zeigen 

unsere große Erfahrung im bau von reisemobilen.

Konzipiert wurde diese abnehmbare reisemobilkabine für alle ja-

panischen Pick-ups. Der Aufbau ist wiederum aus sandwichteilen 

mit glatter, einbrennlackierter Außenhaut gefertigt. Die Kabine ist 

mit 30 mm Polystyrol-hartschaum in Wänden, Dach und boden 

isoliert. Die Innenverkleidung besteht aus 3 mm starkem, beschich-

tetem sperrholz. Die eingesetzte Technik und die sorgfältige Fer-

tigung sichert beste Qualität, höchstmögliche stabilität und eine 

garantierte lange lebensdauer.

rEIsEMobIlKAbInE
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„Tief durchatmen, 
Seele baumeln lassen.      
                Herrlich!“

Die Kabine wird an vier halteteilen mit spannsets

oder schraubgewinde auf der ladefläche des

Pickups befestigt

bOX

TraiL

In zwei Versionen 

erhältlich.

Inneneinrichtung 

240 mit l-Ausstat-

tung

Kabinenmaße

bettenmaß Alkoven 200 x 153 cm

bettenmaß sitzgruppe 198 x 113 cm

bodenlänge innen 238 cm

Aufbaulänge 403 cm

Gesamtbreite 211 cm

Gesamtlänge (Eineinhalb-Kabiner) 575 cm

Gesamtlänge (Doppel-Kabiner) 599 cm

Gesamthöhe  
(Eineinhalb-Kabiner/Doppelkabiner) 299 cm

stehhöhe 195 cm

Geeignete basisfahrzeuge

Doppelkabiner der Pickups:
Ford, Mazda, Mitsubishi l200 bis 2005,
nissan, Toyota hilux ab 2005
Eineinhalb-Kabiner der Pickups:
Ford, Mazda, Mitsubishi, nissan, Isuzu

aufbau

Moderne sandwichbauweise

Einbrennlackierte, glatte Aluminium-Außenhaut

30 mm hartschaum-Isolation

3 mm Pappel-sperrholz-Innenverkleidung

Mehrfarben-Außendesign

begehbares Dach

Kältebrückenfreie Doppelfenster sEITZ mit
Moskito- und Verdunkelungsrollo

Doppelschalige Dachhauben mit Moskitonetz- und
Verdunkelung

Eingangstüre mit sicherheitsschloss und Moskitorollo, 
Fenster und Mülleimer

Kurbelstützen

Kunststoff-Unterlegteller für stützen

alkoven

Alkoven, sandwich mit 30 mm hartschaum

Kältebrückenfreies Doppelfenster sEITZ mit
Moskito- und Verdunkelungsrollo im Alkoven links

liegefläche mit lattenrost und Warmluftführung

schaumstoff-Matratze 10 cm stark, Überzug durch
reißverschluss abziehbar

Wohnraum

Dekorbeschichtung der Innenwände

PVc-bodenbelag

Möbel aus leichten Pappelsperrhölzern mit moderner,
pflegeleichter beschichtung

Küchenmöbel und Tisch mit strapazierfähiger
oberfläche

Winterrückenlehnen

Polster 8 cm stark, aus hochwertigem schaumstoff

bezüge mit modernem Design, durch
reißverschlüsse abziehbar

Gardinen an den Wohnraumfenstern

Mittelsitzgruppe zur liegefläche umbaubar

Zwangsbelüftung an allen stauschränken

Küche

Zündgesicherter 2-Flammen-Gaskocher nirosta

spüle nirosta

Dometic, Kühlschrank rM 8401, 88 l mit Gefrierfach, 
12 V / 230 V / Gasbetrieb

Waschraum

Waschraum mit großem, klappbarem Waschbecken,

spiegel, beleuchtung, hängeschrank und Dachhaube

12-V / 230-V-anlage

cEE-Eingangssteckdose mit 13-A-sicherungsautomat

Energiesparende 12-Volt-halogenbeleuchtung im

Wohnraum

230-V-steckdose

AGM-batterie, 12 V 95 Ah mit Trennrelais

und automatischem ladegerät

Abschaltrelais für 12-V-Kühlschrank-Funktion

Gasanlage-Geräte

Gasflaschenkasten für 2 x 5 kg Gasflaschen,

von außen zugänglich

sicherheits-Gasdruckregler TrUMA secuMotion, für

betrieb der Gasanlage während der Fahrt

Absperrhähne für jeden einzelnen Verbraucher

Gasheizung TrUMA E 2400

L-ausstattung

luxus-Ausstattung umfasst serienausstattung und 
zusätzlich: Warmwasseranlage durch heizung-boiler-
Kombination «combi 4», Dusche, cassetten-Wc 
«Thetford», Frischwasserversorgung mit 80-liter-Tank 
und Druckpumpe
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trail/BoX 260s
hier bleiben keine Wünsche offen. Das Einsatzspek-

trum ist vielfältiger, als es scheint. Unser TrAIl 260 

bzw. TrAIl 260s (mit seiteneinstieg) bieten das op-

timum an Platzkomfort für bis zu 4 Personen und 

gleichzeitig die Möglichkeit, von einem geräumigen 

Pick-up mit Eineinhalb-Fahrerhaus transportiert wer-

den zu können.

Der vorhandene Platz der reisemobilkabine bietet genügend 

Wohnraum für 4 Personen und ist ausgelegt für basisfahrzeuge mit 

Großraum-Fahrerhaus, in dem neben Fahrer und beifahrer noch 

zwei weitere Personen für den nächsten Ausflug Platz finden.

rEIsEMobIlKAbInE
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bOX

TraiL

„Nach einem aktiven 
Tag entspannt die 
Beine hochlegen.“ 

Kabinenmaße

bettenmaß Alkoven 198 x 153 cm

bettenmaß sitzgruppe 198 x 120 cm

bodenlänge innen 260 cm

Aufbaulänge 424 cm

Gesamtbreite 211 cm

Gesamtlänge 599 cm

Gesamthöhe 299 cm

stehhöhe 195 cm

Geeignete basisfahrzeuge

Eineinhalb-Kabiner der Pickups:
Ford, Mazda, Mitsubishi, Isuzu, nissan

aufbau

Moderne sandwichbauweise

Einbrennlackierte, glatte Aluminium-Außenhaut

30 mm hartschaum-Isolation

3 mm Pappel-sperrholz-Innenverkleidung

Mehrfarben-Außendesign

begehbares Dach

Kältebrückenfreie Doppelfenster sEITZ mit
Moskito- und Verdunkelungsrollo

Doppelschalige Dachhauben mit Moskitonetz- und
Verdunkelung

Eingangstüre mit sicherheitsschloss und Moskitorollo, 
Fenster und Mülleimer

Kurbelstützen

Kunststoff-Unterlegteller für stützen

alkoven

Aerodynamischer Alkoven, sandwich mit 30 mm
PU-Isolation

Kältebrückenfreies Doppelfenster sEITZ mit
Moskito- und Verdunkelungsrollo im Alkoven links

liegefläche mit lattenrost und Warmluftführung

schaumstoff-Matratze 10 cm stark, Überzug durch
reißverschluss abziehbar

Wohnraum

Dekorbeschichtung der Innenwände

PVc-bodenbelag

Möbel aus leichten Pappelsperrhölzern mit moderner,
pflegeleichter beschichtung

Küchenmöbel und Tisch mit strapazierfähiger
oberfläche

Winterrückenlehnen

Polster 8 cm stark, aus hochwertigem schaumstoff

bezüge mit modernem Design, durch reißverschlüsse 
abziehbar

Gardinen an den Wohnraumfenstern

Mittelsitzgruppe zur liegefläche umbaubar

Zwangsbelüftung an allen stauschränken

Küche

Zündgesicherter 2-Flammen-Gaskocher nirosta

spüle nirosta

Dometic, Kühlschrank rM 8401, 88 l mit

Gefrierfach, 12 V / 230 V / Gasbetrieb

Waschraum

Waschraum mit großem, klappbarem Waschbecken,
spiegel, beleuchtung, hängeschrank und Dachhaube

12-V / 230-V-anlage

cEE-Eingangssteckdose mit 13-A-sicherungsautomat

Energiesparende 12-Volt-halogenbeleuchtung im
Wohnraum

230-V-steckdose

AGM-batterie, 12 V 95 Ah mit Trennrelais
und automatischem ladegerät

Abschaltrelais für 12-V-Kühlschrank-Funktion

Gasanlage-Geräte

Gasflaschenkasten für 2 x 5 kg Gasflaschen,
von außen zugänglich

sicherheits-Gasdruckregler TrUMA secuMotion, für
betrieb der Gasanlage während der Fahrt

Absperrhähne für jeden einzelnen Verbraucher

Gasheizung TrUMA E 2400

Wasseranlage

Frischwasserversorgung mit 2 x 15 l-Kanister und
Tauchpumpe

Abwassertank 45 l als Unterflurtank

L-ausstattung

luxus-Ausstattung umfasst serienausstattung und 
zusätzlich: Warmwasseranlage durch heizung-boiler-
Kombination «combi 4», Dusche, cassetten-Wc 
«Thetford», Frischwasserversorgung mit 80-liter-Tank 
und Druckpumpe

Inneneinrich-

tung 260 mit 

l-Ausstattung

Inneneinrich-

tung 260 s mit 

l-Ausstattung

In zwei Versionen 

erhältlich.
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trail/BoX 260rs
robust und doch komfortabel – das ist unser Trail 

260rs. Auch neben der straße und fernab von jeg-

licher Zivilisation ist mit dieser reisemobilkabine eine 

ausgedehnte reise entspannend und wohltuend.

Diese reisemobilkabine ist extra für das robuste und langlebige 

basisfahrzeug land rover Defender 130 konzipiert und somit spe-

ziell an das höhere Fahrerhaus angepasst. obwohl diese Kabine im 

Wesentlichen dem TrAIl 260 entspricht, ist durch die Anpassung 

an das Führerhaus des land rover Defenders eine zusätzliche höhe 

von 19 cm geschaffen worden. Der daraus resultierende großzü-

gige Innenraum ermöglicht viele stauräume und eine komfortable 

stehhöhe von 212 cm. Für den land rover Defender sind gegen 

Aufpreis auch die Modelle 200 und 240 erhältlich.

rEIsEMobIlKAbInE
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bOX

TraiL

Außenleuchte In zwei Versionen 

erhältlich.

„Auch wenn es mal 
ruppig wird – mich hält 
nichts mehr auf. “

Inneneinrich-

tung 260 r mit 

l-Ausstattung

Inneneinrichtung 

260 rs mit l-

Ausstattung

Kabinenmaße

bettenmaß Alkoven 198 x 153 cm

bettenmaß sitzgruppe 198 x 120 cm

bodenlänge innen 260 cm

Aufbaulänge 424 cm

Gesamtbreite 211 cm

Gesamtlänge 610 cm

Gesamthöhe 315 cm

stehhöhe 212 cm

Geeignete basisfahrzeuge

land rover Defender 130

aufbau

Moderne sandwichbauweise

Einbrennlackierte, glatte Aluminium-Außenhaut

30 mm hartschaum-Isolation

3 mm Pappel-sperrholz-Innenverkleidung

Mehrfarben-Außendesign

begehbares Dach

Kältebrückenfreie Doppelfenster sEITZ mit
Moskito- und Verdunkelungsrollo

Doppelschalige Dachhauben mit Moskitonetz- und
Verdunkelung

Eingangstüre mit sicherheitsschloss und Moskitorollo, 
Fenster und Mülleimer

Kurbelstützen

Kunststoff-Unterlegteller für stützen

alkoven

Aerodynamischer Alkoven, sandwich mit 30 mm
PU-Isolation

Kältebrückenfreies Doppelfenster sEITZ mit
Moskito- und Verdunkelungsrollo im Alkoven links

liegefläche mit lattenrost und Warmluftführung

schaumstoff-Matratze 10 cm stark, Überzug durch
reißverschluss abziehbar

Wohnraum

Dekorbeschichtung der Innenwände

PVc-bodenbelag

Möbel aus leichten Pappelsperrhölzern mit moderner,
pflegeleichter beschichtung

Küchenmöbel und Tisch mit strapazierfähiger
oberfläche

Winterrückenlehnen

Polster 8 cm stark, aus hochwertigem schaumstoff

bezüge mit modernem Design, durch
reißverschlüsse abziehbar

Gardinen an den Wohnraumfenstern

Mittelsitzgruppe zur liegefläche umbaubar

Zwangsbelüftung an allen stauschränken

Küche

Zündgesicherter 2-Flammen-Gaskocher nirosta

spüle nirosta

Dometic, Kühlschrank rM 8401, 88 l mit
Gefrierfach, 12 V / 230 V / Gasbetrieb

halogenbeleuchtung schwenkbar

Waschraum

Waschraum mit großem, klappbarem Waschbecken,
spiegel, beleuchtung, hängeschrank und Dachhaube

12-V / 230-V-anlage

cEE-Eingangssteckdose mit 13-A-sicherungsautomat

Energiesparende 12-Volt-halogenbeleuchtung im
Wohnraum

230-V-steckdose

AGM-batterie, 12 V 95 Ah mit Trennrelais
und automatischem ladegerät

Abschaltrelais für 12-V-Kühlschrank-Funktion

Gasanlage-Geräte

Gasflaschenkasten für 2 x 5 kg Gasflaschen,
von außen zugänglich

sicherheits-Gasdruckregler TrUMA secuMotion, für
betrieb der Gasanlage während der Fahrt

Absperrhähne für jeden einzelnen Verbraucher

Gasheizung TrUMA E 2400

Wasseranlage

Frischwasserversorgung mit 2 x 15 l-Kanister und

Tauchpumpe

Abwassertank 45 l als Unterflurtank

L-ausstattung
luxus-Ausstattung umfasst serienausstattung und 
zusätzlich: Warmwasseranlage durch heizung-boiler-
Kombination «combi 4», Dusche, cassetten-Wc 
«Thetford», Frischwasserversorgung mit 80-liter-Tank 
und Druckpumpe
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Eine Ferienwohnung für zwei: Das ist unsere Pick-Up- 

Kabine TrAIl 260sD. Der zur Verfügung stehende 

Platz inklusive sitzdinette, großen stauräumen im 

Wohnraum und einem komfortablen Waschraum 

mit Dusche ermöglicht entspanntes reisen und Ur-

lauben, wo es einem gefällt.

Zusätzlich gibt es einen Außenstauraum im heck, in dem die  

serienmäßig beinhalteten campingstühle und ein Tisch unterge-

bracht sind. Mit dem 100 liter Frischwassertank, 50 liter Abwas-

sertank und 2 x 5 kg Gasflaschen sind auch sehr ausgedehnte 

reisen möglich.

Auch hier ist der Aufbau wieder mit sandwichplatten gefertigt. 

Die Isolation besteht aus Polystyrol-hartschaumplatten mit 30 

mm in Wänden, Dach und boden. Die höchstmögliche stabili-

tät und lebensdauer wird durch die modernste Technologie ge-

währleistet.

trail/BoX 260sD
rEIsEMobIlKAbInE
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bOX

TraiL

In zwei Versionen 

erhältlich.

„Spontan wegfah-
ren und die schönsten 
Ausblicke finden. 
Wahrer Luxus.“

Inneneinrich-

tung 260 r mit 

l-Ausstattung

Kabinenmaße

bettenmaß Alkoven 198 x 153 cm

bettenmaß sitzgruppe 186 x 96 cm

bodenlänge innen 269 cm

Aufbaulänge 414 cm

Gesamtbreite 211 cm

Gesamtlänge 617 cm

Gesamthöhe 299 cm

stehhöhe 195 cm

Geeignete basisfahrzeuge

land rover Defender 130
Eineinhalb-Kabiner der Pickups: Fortd, Mazda, nissan

aufbau

Moderne sandwichbauweise

Einbrennlackierte, glatte Aluminium-Außenhaut

30 mm hartschaum-Isolation

3 mm Pappel-sperrholz-Innenverkleidung

Mehrfarben-Außendesign

begehbares Dach

Kältebrückenfreie Doppelfenster sEITZ mit
Moskito- und Verdunkelungsrollo

Doppelschalige Dachhauben mit Moskitonetz- und
Verdunkelung

Eingangstüre mit sicherheitsschloss und Moskitorollo, 
Fenster und Mülleimer

Kurbelstützen

Kunststoff-Unterlegteller für stützen

alkoven

Alkoven, sandwich mit 30 mm hartschaum

Kältebrückenfreies Doppelfenster sEITZ mit
Moskito- und Verdunkelungsrollo im Alkoven links

liegefläche mit lattenrost und Warmluftführung

schaumstoff-Matratze 10 cm stark, Überzug durch
reißverschluss abziehbar

Wohnraum

Dekorbeschichtung der Innenwände

PVc-bodenbelag

Möbel aus leichten Pappelsperrhölzern mit moderner,

pflegeleichter beschichtung

Küchenmöbel und Tisch mit strapazierfähiger
oberfläche

Winterrückenlehnen

Polster 8 cm stark, aus hochwertigem
schaumstoff

bezüge mit modernem Design, durch
reißverschlüsse abziehbar

Gardinen an den Wohnraumfenstern

Mittelsitzgruppe zur liegefläche umbaubar

Zwangsbelüftung an allen stauschränken

Küche

Zündgesicherter 2-Flammen-Gaskocher nirosta

spüle nirosta

Dometic, Kühlschrank rM 8401, 88 l mit
Gefrierfach, 12 V / 230 V / Gasbetrieb

halogenbeleuchtung schwenkbar

Waschraum

Waschraum mit großem, klappbarem Waschbecken,
spiegel, beleuchtung, hängeschrank und Dachhaube

12-V / 230-V-anlage

cEE-Eingangssteckdose mit 13-A-sicherungsautomat

Energiesparende 12-Volt-halogenbeleuchtung im
Wohnraum

230-V-steckdose

AGM-batterie, 12 V 95 Ah mit Trennrelais
und automatischem ladegerät

Abschaltrelais für 12-V-Kühlschrank-Funktion

Gasanlage-Geräte

Gasflaschenkasten für 2 x 5 kg Gasflaschen,
von außen zugänglich

sicherheits-Gasdruckregler TrUMA secuMotion, für
betrieb der Gasanlage während der Fahrt

Absperrhähne für jeden einzelnen Verbraucher

Wasseranlage

Warmwasseranlage durch heizung-boiler-Kombination
«combi 4», Dusche, cassetten-Wc «Thetford», Frisch-
wasserversorgung mit 100-liter-Tank und Druckpumpe
Abwassertank 50 l isoliert und beheitzt
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Familienurlaub mit einem Pick-up? Das geht nicht? 

Und ob das geht. Unsere Pick-up-Kabine boX 275 

s ist die mobile Ferienwohnung für eine 4-köpfi-

ge Familie. speziell für die große Anzahl „1500er“ 

Full-size-Pick-ups entwickelt, bietet die boX 275 s 

angenehmen Wohnkomfort und ein großzügiges 

Platzangebot.

Die geräumige reisemobilkabine ist geeignet für amerikanische 

Pick-ups  mit 6-Fuß-ladefläche. Durch die leistungsfähigkeit der 

basisfahrzeuge und der Großraum-Fahrerkabine der amerikani-

schen Pick-ups ist ein Urlaub mit der ganzen Familie oder aber 

auch als reisegruppe möglich, ohne auf Urlaubsvergnügen und 

Wohnkomfort verzichten zu müssen. Für amerikanische Pick-ups 

mit 2500er chassis eignet sich die reisemobilkabine Trail 305 s.

trail/BoX 275 s
rEIsEMobIlKAbInE
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 „Auf die Blicke 
der Nachbarn bin 
ich gespannt.“

bOX

TraiL

In zwei Versionen 

erhältlich.Kabinenmaße

bettenmaß Alkoven 213 x 153 cm

bettenmaß sitzgruppe 210 x 143 cm

bodenlänge innen 275 cm

Aufbaulänge 454 cm

Gesamtbreite 227 cm

Gesamtlänge 645 cm

Gesamthöhe 305 cm

stehhöhe 200 cm

Geeignete basisfahrzeuge

chevrolet, Dodge rAM, Ford F-serie, Toyota Tundra

aufbau

Moderne sandwichbauweise

Einbrennlackierte, glatte Aluminium-Außenhaut

30 mm hartschaum-Isolation

3 mm Pappel-sperrholz-Innenverkleidung

Mehrfarben-Außendesign

begehbares Dach

Kältebrückenfreie Doppelfenster sEITZ mit
Moskito- und Verdunkelungsrollo

Doppelschalige Dachhauben mit Moskitonetz- und
Verdunkelung

Eingangstüre mit sicherheitsschloss und Moskitorollo, 
Fenster und Mülleimer

Kurbelstützen

Kunststoff-Unterlegteller für stützen

alkoven

Aerodynamischer Alkoven, sandwich mit 30 mm

PU-Isolation

Kältebrückenfreies Doppelfenster sEITZ mit

Moskito- und Verdunkelungsrollo im Alkoven links

liegefläche mit lattenrost und Warmluftführung

schaumstoff-Matratze 10 cm stark, Überzug durch
reißverschluss abziehbar

Wohnraum

Dekorbeschichtung der Innenwände

PVc-bodenbelag

Möbel aus leichten Pappelsperrhölzern mit moderner,

pflegeleichter beschichtung

Küchenmöbel und Tisch mit strapazierfähiger
oberfläche

Winterrückenlehnen

Polster 8 cm stark, aus hochwertigem schaumstoff

bezüge mit modernem Design, durch reißverschlüsse 
abziehbar

Gardinen an den Wohnraumfenstern

Mittelsitzgruppe zur liegefläche umbaubar

Zwangsbelüftung an allen stauschränken

Küche

Zündgesicherter 2-Flammen-Gaskocher nirosta

spüle nirosta

Dometic, Kühlschrank rM 8401, 88 l mit
Gefrierfach, 12 V / 230 V / Gasbetrieb

Waschraum

Waschraum mit großem, klappbarem Waschbecken,
spiegel, beleuchtung, hängeschrank und Dachhaube
Dusche durch 2 Falttüren abtrennbar (nur bei Kabine 305)

12-V / 230-V-anlage

cEE-Eingangssteckdose mit 13-A-sicherungsautomat

Energiesparende 12-Volt-halogenbeleuchtung im
Wohnraum

230-V-steckdose

AGM-batterie, 12 V 95 Ah mit Trennrelais
und automatischem ladegerät

Abschaltrelais für 12-V-Kühlschrank-Funktion

Gasanlage-Geräte

Gasflaschenkasten für 2 x 5 kg Gasflaschen,

von außen zugänglich

sicherheits-Gasdruckregler TrUMA secuMotion, für
betrieb der Gasanlage während der Fahrt

Absperrhähne für jeden einzelnen Verbraucher

Gasheizung TrUMA E 2400

Wasseranlage

Frischwasserversorgung mit 2 x 15 l-Kanister und

Tauchpumpe

Abwassertank 45 l als Unterflurtank

L-ausstattung
luxus-Ausstattung umfasst serienausstattung und 
zusätzlich: Warmwasseranlage durch heizung-boiler-
Kombination «combi 4», Dusche, cassetten-Wc 
«Thetford», Frischwasserversorgung mit 97-liter-Tank 
und Druckpume

Inneneinrich-

tung 305 s mit 

l-Ausstattung

Inneneinrich-

tung 275 s mit 

l-Ausstattung
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trail/BoX 280/280s
Der TrAIl 280 mit heckeinstieg und der 280s 

mit seiteneinstieg bietet viel Platz sowie Wohn- 

und Fahrkomfort. Auf dem VW-Pritschenwagen-

Doppelkabiner beispielsweise werden einfach die 

bordwände demontiert und die TrAIl 280 aufge-

setzt. so verfügt die reisemobilkabine für ausrei-

chend raum für 4 bis 5 Personen. 

Auf Wunsch kann hier sogar ein Durchstieg zum Fahrerhaus mit 

Änderung der rücksitzbank-lehne eingebaut werden. Der Durch-

stieg wird bei der Demontage der Kabine schnell und einfach mit-

tels Tür und Kunststoffscheibe verschlossen.

so steht das basisfahrzeug weiterhin für den privaten oder ge-

werblichen Einsatz zur Verfügung. 

rEIsEMobIlKAbInE
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trail/BoX 280/280s

bOX

TraiL

In zwei Versionen 

erhältlich.

Inneneinrich-

tung 280 s mit 

l-Ausstattung

„Unkompliziert und 
spontan. Genau wie wir! “

Kabinenmaße

bettenmaß Alkoven 208 x 153 cm

bettenmaß sitzgruppe 205 x 132 cm

bodenlänge innen 280 cm

Aufbaulänge 444 cm

Gesamtbreite 218 cm

Gesamtlänge 615 cm

Gesamthöhe 307 cm

stehhöhe 203 cm

Geeignete basisfahrzeuge

VW T4/  T5 Einzelkabine, kurzer radstand,
VW T4 / T5 Doppelkabine

aufbau

Moderne sandwichbauweise

Einbrennlackierte, glatte Aluminium-Außenhaut

30 mm hartschaum-Isolation

3 mm Pappel-sperrholz-Innenverkleidung

Mehrfarben-Außendesign

begehbares Dach

Kältebrückenfreie Doppelfenster sEITZ mit
Moskito- und Verdunkelungsrollo

Doppelschalige Dachhauben mit Moskitonetz- und
Verdunkelung

Eingangstüre mit sicherheitsschloss und Moskitorollo, 
Fenster und Mülleimer

Kurbelstützen

Kunststoff-Unterlegteller für stützen

alkoven

Aerodynamischer Alkoven, sandwich mit 30 mm
PU-Isolation

Kältebrückenfreies Doppelfenster sEITZ mit
Moskito- und Verdunkelungsrollo im Alkoven links

liegefläche mit lattenrost und Warmluftführung

schaumstoff-Matratze 10 cm stark, Überzug durch
reißverschluss abziehbar

Wohnraum

Dekorbeschichtung der Innenwände

PVc-bodenbelag

Möbel aus leichten Pappelsperrhölzern mit moderner,
pflegeleichter beschichtung

Küchenmöbel und Tisch mit strapazierfähiger
oberfläche

Winterrückenlehnen

Polster 8 cm stark, aus hochwertigem schaumstoff

bezüge mit modernem Design, durch
reißverschlüsse abziehbar

Gardinen an den Wohnraumfenstern

Mittelsitzgruppe zur liegefläche umbaubar

Zwangsbelüftung an allen stauschränken

Küche

Zündgesicherter 2-Flammen-Gaskocher nirosta

spüle nirosta

Dometic, Kühlschrank rM 8401, 88 l mit
Gefrierfach, 12 V / 230 V / Gasbetrieb

Waschraum

Waschraum mit großem, klappbarem Waschbecken,
spiegel, beleuchtung, hängeschrank und Dachhaube
Dusche durch 2 Falttüren abtrennbar.

12-V / 230-V-anlage

cEE-Eingangssteckdose mit 13-A-sicherungsautomat

Energiesparende 12-Volt-halogenbeleuchtung im
Wohnraum

230-V-steckdose

AGM-batterie, 12 V 95 Ah mit Trennrelais
und automatischem ladegerät

Abschaltrelais für 12-V-Kühlschrank-Funktion

Gasanlage-Geräte

Gasflaschenkasten für 2 x 5 kg Gasflaschen,
von außen zugänglich

sicherheits-Gasdruckregler TrUMA secuMotion,  
für betrieb der Gasanlage während der Fahrt

Absperrhähne für jeden einzelnen Verbraucher

Gasheizung TrUMA E 2400

Wasseranlage

Frischwasserversorgung mit 2 x 15 l-Kanister und
Tauchpumpe

Abwassertank 45 l als Unterflurtank

L-ausstattung
luxus-Ausstattung umfasst serienausstattung und 
zusätzlich: Warmwasseranlage durch heizung-boiler-
Kombination «combi 4», Dusche, cassetten-Wc 
«Thetford», Frischwasserversorgung mit 97-liter-Tank 
und Druckpumpe
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 trail – linEr
die luxuriöse art des mobilen reisens

Komfortables Wohnen, sicheres Fahren und abso-

lute Flexibilität am Urlaubsort – all das bietet un-

ser neues Modell TrAIl-liner. Ein Wohnmobil als 

sattelauflieger (5th-wheel) zu entwickeln, war die 

logische Konsequenz aus unserer nahezu 40-jäh-

rigen Erfahrung im bereich Konzeption und Ferti-

gung von Pick-up-Kabinen.

Zudem ist die nachfrage nach großzügigem Wohnkomfort am Ur-

laubsort und der Unabhängigkeit eines Pick-up-reisemobils sehr 

groß. Der entstandene sattelauflieger ist in seinen Dimensionen 

abgestimmt auf europäische straßenverhältnisse und tauglich für 

die am europäischen Markt bekannten basisfahrzeuge. Mit un-

serer Erfahrung und der Qualität „Made in Germany“ steht der 

neuen Dimension des mobilen reisens nichts mehr im Weg.

technische daten

Aufbaulänge: von 4,00 m bis 5,50 m

Gesamtlänge inkl. schwanenhals: von 5,50 m bis 7,00 m

Aufbaubreite: von 2,10 m bis 2,40 m

Aufbauhöhe: von 3,00 m bis 3,50 m je nach basisfahrzeug

leergewicht: von 1.600 kg bis 2.000 kg je nach Aufbaulänge 

und Ausstattung.

Zulässiges Gesamtgewicht: von 2.600 kg bis 3.500 kg, je nach 

Ausstattung und maximal möglichem Gesamtzugewicht des 

Zugfahrzeugs.
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 trail – linEr
„Zusätzlicher Luxus? – 
Gerne, aber flexibel muss er sein.“

aufbau

Moderne sandwichbauweise

Einbrennlackierte, glatte Aluminium-Außenhaut

30 mm hartschaum-Isolation

3 mm Pappel-sperrholz-Innenverkleidung

begehbares Dach

Kältebrückenfreie Doppelfenster sEITZ/Dometic mit 
Moskitonetz und Verdunkelung

Doppelwandig, isolierte GFK-Formteile

Isolierter, beheizbarer Doppelboden mit integriertem
Frisch- und Abwassertank (250/200 l) über den Achsen

Großer stauraum in heck und Front. Kofferklappen 
als Zugang zu allen stauräumen (Doppelboden, heck, 
Front), Gasflaschenkasten und cassetten-Wc mit 
Gleichschließung.

Wohnraum

Dekorbeschichtung der Innenwände

PVc-bodenbelag

Möbel aus leichten Pappelsperrhölzern mit moderner, 
pflegeleichter beschichtung

schränke mit stabilen Möbelgriffen und sicheren 
Verschließmechanismen

Küchenmöbel und freistehender Tisch mit 
strapazierfähiger oberfläche

Winterrückenlehnen

Polster 12 cm stark, aus hochwertigem schaumstoff 
(optimal Formpolster)

bezüge mit modernem Design,  
durch reißverschlüsse abziehbar

Gardinen an den Wohnraumfenstern

hecksitzgruppe optional zum bett umbaubar

schlafraum

Großes, beheiztes Doppellängsbett 
200 x 160 cm oder 2 Einzelbetten 200 x 90 cm mit 
lattenrost FrolI-star

stauräume, Ablagemöglichkeiten

2 leseleuchten

Je ein Fenster rechts und links

Küche

Große Arbeitsfläche mit hochwertiger Mineralstoffplatte

Zündgesicherter 3-flammiger Gaskocher mit 
elektronischer Zündung

spüle mit integrierter Glasplatte

Einhebelmischbatterie

Dometic Kühlschrank rMD 8505, 150 liter mit 
getrenntem Gefrierfach, 25 liter, betrieb mit 12 Volt, 
230 Volt und Gas

stauräume, hängeschränke und Gewürzborde

Waschraum/Dusche

Getrennte Duschen gegenüber Wohnraum

schrank mit hochwertiger Mineralstoffplatte

Edelstahlwaschbecken mit Einhebelmischbatterie

spiegel

hängeschrank

cassetten-Wc Thetford c403

Duschwanne 80 x 70 cm

schiebe-Duschtür

hochwertige brausegarnitur mit Einhebelmischbatterie

Technik/Gasanlage/Wasserversorgung/heizung

12 Volt-beleuchtung

230 Volt-Anlage

bord-control-system

2 AGM-batterien 95 Ah

Frischwasser-/Abwassertank 250/200 liter,  
isoliert und beheizt

heizung/Warmwassergerät Truma Kombi 6

Gasflaschenkasten für 2 x 11 kg Gasflaschen

Gasregleranlage Truma secumotion mit Duocomfort

individuelle ausstattung/Optionen

Grundrisse nach Ihren Vorgaben

laminat-Fertigparkett

heizung Truma Kombi 6 mit 230-Volt-betrieb

Warmwasserheizung Alde compact

Fußbodenheizung

Kompressor-Kühlschrank Waeco MDc 110

Mikrowelle

ceramik-Toilette mit Festtank und Ablassschieber

Aluminiumfelgen

Wissenswertes rund um einen sattelauflieger 

• Bezeichnung in den Fahrzeugpapieren lautet SANH 
Wohnwagen (sonderanhänger Wohnwagen)

• Basisfahrzeug: LKW offener Kasten,  
wahlweise sattelzugmaschine

• Zugfahrzeuge für Trail-Liner:  
amerikanische Full-size Pickups von chevrolet, 
Dodge, Ford. 
deutsche Pickups von Ford, Mazda, Mitsubishi,  
nissan, Toyota, VW T5

• Sattelauflieger fahrbar mit Führerschein Klasse 3/BE 
   (bis 7.500 kg zulässiges Gesamtgewicht bzw. KFZ bis 

3.500 kg zGG und Anhänger über 750 kg

• Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h

• Kein Sonntagsfahrverbot
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    sErVIcE

KaBinEnaufBau
Für das Auf- oder Absetzen der Kabine müssen sie kein Experte sein. 

Mithilfe der ausfahrbaren stützen geht das ganz leicht und ist mit 

etwas Übung in 20 Minuten erledigt. 

Um die Kabine abzusetzen, müssen sie lediglich die halteteile zwi-

schen Kabine und Pick-up lösen und die vier stützen herunter lassen. 

Mit einer Kurbel, einem Akkuschrauber oder elektrisch werden die 

stützen bis zum boden abgesenkt. nun noch ein stückchen weiter 

ausfahren, bis sich die Kabine vom Fahrzeug trennt. Und schon kön-

nen sie mit dem Pick-up vorfahren und die Kabine dann für einen 

bequemen Einstieg wieder ein stück nach unten ablassen. 

Das Aufsetzen funktioniert genauso, sie müssen nur die reihenfolge 

umkehren: Kabine soweit anheben, bis der Pick-up darunter passt. 

Dann das Fahrzeug unter die Kabine fahren – da ist am Anfang etwas 

Geduld gefragt, aber bald hat man den Kniff raus. nun die Kabine 

wieder ablassen, die halteteile befestigen, den 12 Volt-stecker einste-

cken und die stützen einfahren. Wirklich kein hexenwerk, oder?

„Flexibler geht nicht: Innerhalb 
von 20 Minuten ist die Kabine 
drauf und los geht’s!“  
achim VäTh, KFz-mechaniKer bei Tischer
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    sErVIcE

KaBinEnaufBau
Auf unsere Innenausstattung legen wir viel Wert – schließlich sollen 

sie sich wohlfühlen im Urlaub! Daher verwenden wir viel Fleißarbeit 

darauf, unseren Innenraum zu planen. Alles Wichtige soll an seinem 

Platz sein, möglichst griffbereit und intuitiv. Gleichzeitig möchten wir 

Ihnen Freiräume bieten, ansprechende oberflächen und gemütliche 

sitzgelegenheiten. Was ein wenig klingt wie die Quadratur des Krei-

ses, ist uns glaube ich, ganz gut gelungen. Auf Details wie das große, 

wegklappbare Waschbecken in der nasszelle sind wir besonders stolz. 

DEr innEnraum

„Platzsparend und gemütlich 
soll es sein – da tüfteln wir 
immer wieder dran!“ 
erWin barTsch, innenraumpLaner bei Tischer

unsErE 
garantiE & 

unsEr sErvicEvEr-
sPrEchEn

service wird bei uns ganz groß geschrieben. Aus diesem 
Grund stehen wir immer mit rat und Tat zur seite. Auch für 
die komplette rund-um-betreuung sind wir gerüstet. neben 
unseren Aufsetzkabinen empfehlen und verkaufen wir auch 
die richtigen Pick-ups für Ihre bedürfnisse. Wir können Ihnen 
alle gängigen Pick-up-Fahrzeugmodelle anbieten. so sind sie 

rundum betreut und versorgt!
neben der 6-jährigen Garantie auf die Außenhaut empfehlen 
wir eine Dichtheitsprüfung. Damit Ihre TIschEr Kabine Ihnen 

lange Freude macht! lassen sie nach drei Jahren in einer 
unserer händlerwerkstätten eine Dichtheitsprüfung 

vornehmen und sie sind immer auf der 
sicheren seite.

sErVIcE
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    sErVIcE

KonstruKtion
Die einzelnen Elemente, aus denen die TIschEr Kabinen entstehen, stellen wir selbst her. Dafür werden Aluminiumblech, hartschaum und 

die innenliegende sperrholzplatte unter Druck auf der gesamten Fläche verklebt. Es entsteht ein sandwichmaterial, das leicht und zugleich 

äußerst stabil und langlebig ist. Die einzelnen Platten werden dann zu einer Kastenform verklebt und verschraubt. Wände und Dach sind 

34 Millimeter stark, der boden 41 Millimeter. Das Material verfügt über beste Dämmwerte und ist im schadensfall einfach zu reparieren. 

Kleinere schäden in der Außenhaut Ihrer Kabine können wir verspachteln und anschließend neu lackieren. bei größeren schäden tauschen 

wir einfach einzelne sandwichelemente aus. 

„Wände, Dach und Boden  
der Kabinen sind wie ein  
Sandwich aufgebaut.“
Thea haseLOFF, KOnsTruKTeurin bei Tischer

    EcKIGEr rUnDEr AlKoVEn

ZwEi aufBauvariantEn

trail-vErsionBoX-vErsion
bei dem runden Alkoven kommen zwei doppelwandige, ausgeschäumte 

GFK-Formteile zum Einsatz, die jeweils die Ecken des Alkovens und des 

hecks bilden. Mit diesen Teilen und den ebenso runden sandwichdach- 

und seitenwandübergängen entsteht ein formschöner und moderner 

Aufbau. Die Front- und heckwandverbindungen sind ebenfalls gerundet 

und rahmenfrei. Durch dieses Kabinenkonzept entsteht eine herausra-

gende Aerodynamik, die sich nicht zuletzt auch im Dieselverbrauch nie-

derschlägt.

Die boX-Version ist eine einfachere, preiswertere aber qua-

litativ ebenso hochwertige Kabine. Der Wandaufbau der 

sandwichplatten mit 30 mm hartschaum-Isolation und glat-

ter Aluminium-Außenhaut ist mit der TrAIlVersion identisch. 

Durch die eckige bauform wirkt die Kabine optisch größer 

und verfügt nicht über die herausragende Aerodynamik der 

TrAIl-Version.
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    sErVIcE

KonstruKtion

  BEtriEBsanlEitung
beim Kauf und Übergabe Ihrer Kabine erhalten sie von uns ein wirklich umfassendes buch mit unserer bedienungsanleitung und allen be-

triebsanleitungen der technischen Geräte und Einbauten. Mit diesen Gebrauchsanweisungen sind sie in der lage, auch mal selbst hand 

anzulegen, wenn etwas nicht richtig funktioniert. Egal wo sie sich auf der Welt befinden und ob ein Anruf bei uns möglich ist, erste hilfe 

und Anleitung zur selbstreparatur haben sie so immer dabei. Mit dieser eigens für Kunden erstellten Anleitung erreichen wir im bereich 

Pick-up-Kabinen eine außergewöhnliche Akzeptanz. Für unsere Kunden wollen wir immer nur das beste!

„Mit unserer einzigartigen umfang-
reichen Betriebsanleitung ist 
Hilfe immer gleich zur Hand.“  
ThOmas KLein, VerTriebsLeiTer bei Tischer

Ein weiterer service, den wir zur Verfügung stellen, ist die aufsprühbare beschichtung für Pritschen und ladeflächen. rhino linings ist ein Unter-

nehmen in den UsA, welches die Auskleidung für lKW-ladeflächen aus Polyurethan bereits seit 1988 verwendet. Das wasser- und luftundurch-

lässige Material ist eine hervorragende Alternative zu herkömmlichen losen ladeflächenauskleidungen. Das höchstmaß an Kundenzufriedenheit 

ist bei diesem Produkt auch nach Jahren noch spürbar. neben hervorragender rutschfestigkeit und Geräuschdämmung bieten rhino linings-

beschichtungen eine dauerhaft gute optik. 

laDEflächEnBEschichtung

„Perfekten Schutz bietet unsere Lade-
flächenbeschichtung Rhino Linings in-
klusive Rutschfestigkeit und Geräusch-
dämmung.“ aLeXanDer Friesen,  serVice-miTarbeiTer bei Tischer

   ErsatZtEilsErvicE

„Einzel- und Ersatzteile besorgen wir in 
der Regel innerhalb einer Woche. 

Darauf sind wir besonders stolz!“ 
pauL bühLmann, serVice-miTarbeiTer bei Tischer

sErVIcE

Mit unserem service stehen wir Ihnen selbstverständlich auch nach dem Kauf einer Tischer-Kabine zur Verfü-

gung. bei allen technischen Problemen genügt meist schon ein Anruf, um hilfe durch unsere service-Mitarbei-

ter zu bekommen. sollte einmal etwas defekt sein, können wir Einzel- und Ersatzteile in der regel innerhalb 

von einer Woche beschaffen. Vieles haben wir auch direkt auf lager.  
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inDiviDualfahrZEugE 
sonDEranfErtigungEn

27



                   sErVIcE 
sEriEn- & l-ausstattung

Truma E-2400

(In serienausstattung enthalten bei TrAIl / boX 200)

liegefläche mit lattenrost und Warmluftführung 

(Warmluftführung nicht bei TrAIl / boX 200)

Waschraum mit Duschwanne und cassetten-Toilette

Mini heki 

Klapp-Waschbecken (nicht bei TrAIl / boX 200)

heizung Truma combi 4

Gasregler secuMotion

2 x 15 liter-Kanister

80 liter Frischwassertank

Eingangstüre mit sicherheitsschloss und Moskitorollo, 

Fenster und Mülleimer

bord-control-system für Frisch- / Abwassertank,

Aufbau- / Fahrzeugbatterie, 12-V-hauptschalter und

Wasserpumpenschalter. (nicht bei TrAIl / boX 200)

Absorberkühlschrank Dometic rM 8401 l, 88 liter.

(In serienausstattung enthalten bei TrAIl / boX 200)

s s s
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inDiviDualfahrZEugE 
sonDEranfErtigungEn s ss
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s

Dachträgersystem mit leiter Markise rechts oder links, 3 m

s

Panorama-Dachluke seitz-heki 1 Abwassertank, isoliert und beheizt

s

solaranlage, bestehend aus 

einem 75-WModul, ladestromregler

radio/cD, stereo, mit Antenne und

2 lautsprechern

s

sat-Anlage mit receiver Elektrostützen

Einbau zusätzlicher steckdose 230 V 

oder Einbau steckdose 12 V

Zusätzliche klappbare Arbeits- oder

Ablagefläche

Kocher-spüle-Einheit, 3-flammig mit elektroni-

scher Zündung und 2-teiliger Glasabdeckung

Aluminium-schwenktisch (bild rechts)

anstelle Einsäulentischfuß (bild links)

Froli star und weichere Matratze Gasregler-Anlage Truma Duocomfort Außendusche

Digitales bord-control-system mit Außen-  
und Innentemperatur-Anzeige, Zeituhr 
und optionalem Außenlicht-schalter

soG-Toilettenentlüftung scheren-Einstiegsstufe Fahrradträger klappbar oder festmontiert

für 2 Fahrräder

Alkovenhängeschrank rechts oder links 

mit Ablagebord

Kompressorkühlschrank  

coolmatic MDc 90, 90 liter

Elektrische Einstiegsstufe, 2-stufig, 12 V lED Paket (lED-beleuchtung, zusätzliche 

beleuchtung hängeschränke, sitzbank 

dimmbar)

    ÜbErsIchT

ZuBEhÖr
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                   sErVIcE 
gEEignEtE BasisfahrZEugE

DOppeLKabiner
Anzahl Türen: 4

Anzahl sitzreihen: 2

basisfahrzeuge mit kurzen ladeflächen. 

In der regel geeignet für Absetzkabinen mit einer 

bodenlänge von ca. 200 bis 240 cm.

    ÜbErsIchT

ZuBEhÖr

eineinhaLb-Kabiner
Anzahl Türen: 2

Anzahl sitzreihen: 1 und kurze sitzbank hinten

basisfahrzeuge mit mittelgroßen ladeflächen. 

In der regel geeignet für Absetzkabinen mit einer

bodenlänge von ca. 200 bis 260 cm.

DOppeLKabiner
Anzahl Türen: 4

Anzahl sitzreihen: 2

basisfahrzeuge mit ladeflächen. In der regel geeignet

für Absetzkabinen mit einer bodenlänge ab ca. 280 cm.

basisfahrzeug basisfahrzeug Längenmaß reisemobilkabinen TraiL & bOX zusatzinfos

der Ladefläche 200 215 220 230 240 260 260 r 305 280

275

Chevrolet C/k-serie 2500 short-box 180.0 cm ■

2500 long-box 210.0 cm ■

dodge ram short-box 201.5 cm ■

long-box 248.0 cm ■

Fiat strada Eineinhalb (lange Kabine) 147.2 cm ■ Geringes Zuladegewicht.

Einzel (kurze Kabine) 177.0 cm ■ nur für leichte Kabinen

Ford F-serie short-box 200.0 cm ■

long-box 240.0 cm ■

Ford ranger Doppel (Double cab) 153.0 cm ■ ■ ■ ■ ■

Eineinhalb (Extra cab) 175.3 cm ■ ■ ■

land rover defender 130 Doppel (Double cab) 166.8 cm  (1)  (1) ■ (1) spezialanfertigung

110 Einzel (Pick Up) 201.0 cm  (1) gegen Aufpreis

mazda Doppel (Double cab) 153.0 cm ■ ■ ■ ■ ■

Eineinhalb (stretch cab) 175.5 cm ■ ■ ■

mitsubishi Doppel (Double cab) 150 cm (2) ■ ■ ■ ■ ■ (2) Modelle bis Jg. 2005

Doppel (Double cab) 132 cm (3) ■ ■ ■ (3) Modelle ab Jg. 2006

Eineinhalb (club cab) 183.0 cm ■ ■ ■

nissan Pickup Doppel (Double cab) 139.5 cm (2) ■ (2) Modelle bis Jg. 2005

Doppel (Double cab) 151.0 cm (3) ■ ■ (4) ■ (4) ■ (4) ■ (4) (3) Modelle ab Jg. 2006

Eineinhalb (King cab) 186.5 cm ■ ■ ■ (4) nur mit Auflastung in

Deutschland möglich

isuzu Doppel (Mannschaftskab.) 138.0 cm ■ ■ ■

Eineinhalb (space cab) 180.0 cm ■ ■ ■

toyota Hilux Doppel (Double cab) 135.5 cm (2) ■

Doppel (Double cab) 152.0 cm (3) ■ ■ (4) ■ (4) ■ (4) ■ (4) (2) Modelle bis Jg. 2004

Eineinhalb (Xtra cab) 180.5 cm ■ ■ (4) ■ (4) (3) Modelle ab Jg. 2005

(4) nur mit Auflastung in

Vw t4/t5 Doppel ■ Deutschland möglich

Einzel, kurzer radstand ■

Vw amarok Doppel (Double cab) 155.0 cm ■ ■ ■

TIschEr-Kabinen sind auch auf vielen weiteren Fahrzeugen einsetzbar. Diese liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Alle Angaben ohne Gewähr.

liste ist nur gültig für Deutschland. Für andere länder erkundigen sie sich direkt bei den jeweiligen händlern.
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F R E I Z E I T F A H R Z E U G E

Tischer Gmbh FreizeiTFahrzeuGe
Frankenstrasse 3 · D-97892 Kreuzwertheim · Industriegebiet Wiebelbach

Tel. (00)49 (0)9342/8159 · Fax (00)49 (0)9342/5089

Internet: www.tischer-pickup.com · E-Mail: info@tischer-pickup.com
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