
Motorcaravan auf VW Transporter
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Kein Transporter hat bessere Fahreigenschaften.
Kein Transporter wurde Ofters gebaut (liber 4 Mill. mal)
Kein Transporter hat so ein weltweites Kundendiensineiz.
Kein Transporter ist ausgereifter in der Konstruktion.

Kein Transporter hat so vielfaltige Aufgaben schon bewéalltigt.
Kein Transporter ist ofter als Campingbus ausgebaut worden.

Kein Transporter hat seinen
Besitzern dabei soviel Freude bereitet wie er, der

VW Transporter
Wir fanden keinen besseren und geeigneteren,
deshalb haben wir ihn zum Basisfahrzeug
unseres Reisemobils Kranich | gemacht.



Zum voll wintertauglichen Motorcaravan fenite Kranich | und Kranich | V sind in ihren AuBen-
inm nur eins: Der speziell fir diesen Z2weck abmessungen, den Innenabmessungen, und in
konstruierte geraumige voll isolierte Spezialaut- inrer auBeren Form nahezu gleich.
bau, der auch die enisprechende optimale und Lange 510 cm, Breite 195 cm, Héhe 258 cm
wonhnliche Inneneinrichtung ermédglichi. Wohnraumlange 465 cm,
Naher prazisiert heiBt das: Wohnraumbreite 188 cm

@ Das Aufbaugerippe mu8 aus Siahl sein, denn Doppelbett aus der Sitzgruppe 188 x 130 cm
die Schwingungen und Belastungen sind bei Alkovenbett 188 x 128 cm
einem Motorcaravan einfach anders als bei Toilettenraum von Kranich | 157.x 73 cm
einem Wohnwagen, so daB fur unsere Toilettenraum von Kranich | V 149 x 73 cm
Stabiliiais- und Qualitats-Anforderungen ein Wahrend Kranich | V in seinen
Holzgerippe, wie es im Wohnwagenbau iblich Innenhdhen festliegt:
ist, nicht genuigen kann. Stehhéhe 183,5 cm, Sitzhéhe 155 cm,

@Eine optimale Raumausnutzung durch ein Alkovenhéhe ohne Polsier 62 cm
vollwertiges zweites Doppelbett Uber dem sind beim Kranich | bei
Fahrerhaus (Alkovenbeti). gieichen Aufenabmessungen eine

@ Vollisolation des ganzen Autbaus einschl. der Alkovenhéhe von 62 cm bis 73,5 cm und
Verwendung von Doppelfenstern. Das Fahver- Sitzhéhe von 155 cm bis 171 cm mdglich.
haus mit seinen Einfach-Fensiern muB mit Hilfe Beide Modelle naben unter dem Siehbereicn
einer isolierten Knépfmatie vom Wohnraum einen groBen Stauraum von ca. 150x150x20 cm.
warmetechnisch abgetrennt werden kénnen. Kranich |MH ist unsere Motorcaravan-

@ GroBer, von innen zuganglicher Stauraum und Ausfihrung mit der niedrigsten Gesamihohe
schwerpunkimasig gtinstig liegender Stauraum. von nur 234 cm bis 244 cm. Bei 244 cm

@ Auswechselbarkeit des Aufbaus, z. B. bei einem Gesamihdéhe beiragt die Héhe des Alkoven-
Unfallschaden des Grundfahrzeugs. beties ohne Polsier 56 cm.

Bei einer Gesarnthdhe von 234 cm wird der
Alkoven mit der GréBe 188x110x42 cm als

Diesen Aufbau gibt es nun. Wir bauen inn und Stauraum benwtzt.
nennen ihn Kranich tf. AuBer dem Doppelbeti aus der Sitzgruppe lant

sich auch hier, wie bei allen unseren Kranich |
Wir bauen davon drei Versionen: Modellen, noch ein Kinderbeti im Fahrerhaus
Kranich I: unterbringen.
Ein mit dem Fahrgestell fest verbundener Auf- Der Kranich |MH 234 ist also cer ideale
bau bei dem jedoch das Fahrgestell, z.8. iniolge Motorcaravan flr ein Ehepaar ohne, oder mit nur
eines Unfalles, gewechselt werden kann. einem Kind. Der als Beti nicht genuizte Raum
Kranich |V (Variant): im Alkoven ergibt einen riesigen, zusaizlichen
Ein Motorcaravanaufbau ahniich Kranich |, der Siauraum!
jedoch von seinem Grundfahrzeug, einem Durch die minimale Gesamthdéhe wird ein
VW Pritschenwagen, jederzeit in 15 Minuten geringer Luftwiderstand erreichi, der sich
abgehoben werden kann. giinstig auf Benzinverbrauch und Fahreigen-
Kranich |MH (Minimalhéhe): schafien auswirkt.
Ein Kranich | Aufbau fest mit dem Fahrgestell Alle Kranich | Modelie, auBer dem Kranich | V,
verbunden mit auBerst niedriger Gesamihéhe. konnen wir auch mit einem zusaizlichen Stau-
Allen gemeinsam ist die nahezu gleiche Grund- raum hinter dem Motor mit den MaBen maximal
flache, die Inneneinrichtung und die sich 150x65x33 cm liefern.
dadurch ergebenden 4 bis 5 Schlaiplaize. Beachien Sie bitte, daB wir unsere Kranich |
Veranderlich sind die Gesamthéhe des Modelle auch auf Vorflhrwagen oder gebraucnie
Fahrzeuges, Hone des Alkovenbetis, Hohe der Grundifahrzeuge aufbauen k6nnen.
Siizgruppe und der Kofierraum unter dem Die Preisersparnis kann erheblich sein.
Stehbereich. Bitte sprechen Sie mit uns!
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Sulzbacher StraBe 193-7150 Backnang - Telefon (07191) 61044


