Tourne Campervan

Der Tourne – das ist Reisen
Der Tourne ist ein spannendes und intelligentes Wohnmobil nach Maß, das
Ihre Vorstellung von Mobilität verändern und das Reisen und Campen neu
definieren wird. Das Design des Tourne bietet Ihnen ein befreiendes und
inspirierendes Erlebnis und ermöglicht Ihnen, beliebige Ziele bequem, sicher
und im eigenen Stil zu erreichen.

WENDING UND STRAPAZIERFÄHIG

Sicher, bequem und
gesetzeskonform
Auf den ersten Blick sieht der Tourne wie ein
gewöhnlicher Kleintransporter aus – wenigstens
von außen. Aber das ist der Tourne eigentlich auch
– und gerade das macht ihn so praktisch.
Deshalb kommen Sie mit dem Tourne sozusagen überall hin,
wo Sie mit einem normalen Auto hinkommen ‒ im Gegensatz
zu vielen Wohnmobilen, bei denen Sie nicht einmal Lust haben
es auszuprobieren, auch wenn es vielleicht klappen würde. Der
Tourne hingegen ist in hektischen Stadtzentren genauso heimisch
(und gesetzeskonform) wie fernab von touristischen Routen.
Und so bleiben Sie vor waghalsigen Wendemanövern, wildem
Herunterschalten und unnötig langsamem Befahren kurvenreicher
Straßen verschont. Also nichts wie ab in die weite Straßenwelt
– wann und wohin Sie wollen! Das ist der wirkliche Vorteil des
Tourne.
Sie kommen mit ihm nicht nur fast überall hin, sondern können ihn
auch fast überall parken. Wo es eine Parklücke für ein Auto gibt,
hat auch der Tourne bequem Platz. Und bei den bescheidenen
Maßen des Tourne kann auch kein schönen Ausblick (oder Anblick)
verstellt/verdeckt werden kann.

EIN RESEMOBIL FÜR ALLE JAHRESZEITEN

Warm und mobil
Das integrierte Heizsystem sorgt zusammen mit
der isolierten Kabine dafür, dass es warm und
gemütlich bleibt, egal wie das Wetter draußen
spielt.

Aber auch für die weniger offensichtlichen Dinge ist gesorgt,
wenn es draußen ungemütlich wird: die wichtigen Ausstattungsund Zubehörteile wie Frischwassertank, Abwassertank und
Leitungen sind isoliert und beheizt.
WC und Dusche sind auf Funktionalität und Komfort ausgelegt –
auch das zweite Waschbecken wird sich als praktisch erweisen.
Dank einer guten Isolation können die Wasser- und Abfalltanks
unter dem Fahrzeug nicht einfrieren, so dass Sie Ihre Reise
selbst bei Minustemperaturen genießen können.

DREAM4SYSTEM

Viel Platz zum
Schlafen
Der Tourne verfügt über das einzigartige
Dream4-Patent, mit dessen Hilfe bis zu
vier Personen in einem herkömmlichen
Kleintransporter schlafen können. In ein paar
einfachen Schritten, die in wenigen Minuten
geschafft sind, kann der Essbereich nämlich
in ein zusätzliches Doppelbett umgewandelt
werden.
Auf dem Markt gibt es kein anderes Reisemobil, das über ein
so schlaues und wunderbar praktisches Design verfügt. Dabei
werden die Sitze nicht einfach in Betten umfunktioniert – Sitze
sind zum Schlafen ja völlig ungeeignet. Sie dürfen sich auf
unbeschwerte Nachtruhe auf einer richtig guten Matratze freuen.
Schlafen soll kein Abenteuer sein, sondern der erholsame
Abschluss eines tollen Tages, damit sich Ihre Batterien wieder
aufladen können – für den nächsten spannenden Tag unterwegs
auf der Straße.
Unter dem Bett ist reichlich Stauraum für Kleider, Ausrüstung und
Zubehör: Für alles ist ein eigener Platz vorgesehen.

VOLL INTEG RI ERT E KÜ CH E

Kochen wie zu Hause

Die Küche des Tourne ist eine intelligente,
kompakte, praktische und vollwertige
Arbeitsküche. Sie besteht aus einem
zweiflammigen Gasherd, einem Kühlschrank und
einem Waschbecken aus Edelstahl und kann
durch eine herunterklappbare Arbeitsfläche
verlängert werden. Hier können Sie richtig
kochen und Speisen zubereiten oder einfach
nur aufwärmen – jederzeit. Die Ober- und
Unterschränke sind robust, elegant und praktisch.
Sie lassen sich einfach verriegeln und entriegeln,
wobei der Sicherheitsmechanismus dafür sorgt,
dass alles an seinem Platz bleibt.

DI E INTELLIGENTEN DETAI L S
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Der Tourne ist ein Spiegelbild seines Herkunftslandes:
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sie gerne in Ihrer authentischen Schönheit erlebt.

Wie es so schön heißt, geht es nicht um das Ziel, sondern um den Weg
zum Ziel. Bei uns ist das Ziel aber genauso wichtig: Wir sind gerne am
Ziel. Aber wieso überhaupt wählen: Bei uns ist das schließlich keine
Frage des Entweder-oder, sondern des Sowohl-als-auch.

