








Das Gefü hl von Zelten ünd Campen, aber mit dem Niveaü eines kleinen Wohnwagens.  
Der wahrscheinlich vielseitigste ünd am schnellsten aüfzübaüende Camper weltweit. In nür 15 Minüten ist er kom-
plett aüf- ünd aüch wieder abgebaüt.  
 
Er bietet bis zü 4 Personen Platz züm Schlafen. Als werkseitiges Zübeho r ist ein Sonnendach, ein gera ümiges Vorzelt 
ünd eine Seitenverkleidüng (Bodenzelt) ünterhalb des Deckels erha ltlich. Dadürch erha lt man eine Kü che, einen Aüf-
enthaltsraüm, einen züsa tzlichen Schlafraüm oder einen geschü tzten Staüraüm. 
 
Das Klappzelt befindet sich eingebettet im oberen Deckel. Deckel aüfklappen, Stü tzen aüsklappen ünd Klappzelt aüs 
dem Deckel hochziehen. Der Anha nger bietet fü r mehr als 2 Qüadratmehter Platz aüf der Ladefla che. Die züla ssige 
Züladüng betra gt 880 Kg. 
 
Jedes Fahrzeüg kann je nach Kündenwünsch sehr speziell aüsgestattet werden. Sei dies im Bereich Kochen ünd Kü h-
len, Batterie ünd Solartechnik, Toilette ünd Düsche oder Sitzen ünd Schlafen. Alles praktisch, einfach aber doch sehr 
komfortabel ünd lüxürio s.   
 
Der Offroad Camper eignet sich fü r den Einsatz im Gela nde. Dürch die grobstollige Offroadbereifüng hat dieser Anha -
nger mehr Bodenfreiheit, die versta rkten schwarz lackierten Kotflü gel sind begehbar, die Rü ckleüchten sind ge-
schü tzt montiert. 
Die 1,5 mm starken Seitenwa nde aüs Alü-Zink-beschichtetem Stahlblech sind züsa tzlich noch beidseitig anthrazit pül-
verbeschichtet. Der schwarz lackierte Alüminiümdeckel ründet das robüste Aüssehen ab. 
 
Der Camper Off Road kann aüch als Lastenanha nger verwendet werden.  
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Off-Road - Camper - Gebremste Ausführung (Auflaufbremse) 

Ausführung: gebremst 

Radstoßdämpfer: für 100 km/h-Zulassung serienmäßig montiert 

Gesamtgewicht (kg): 1300 

Nutzlast ohne Zubehör (kg): 824 

Kasteninnenmaße L/B/H (mm): 2.435 x 1.235 x 720 

Maße über alles L/B/H (mm): 3.819 x 1.890 x 1.545 

max. Stützlast (kg): 50 

Kupplungshöhe (mm): 460 

Fahrgestell: 4 feuerverzinkte Längsträger 

Achse: Knott-Gummifederachse, Einzelradaufhängung wassergeschützt Radnaben 

Bodenplatte: 
15 mm starker mehrlagig wasserfest verleimter Holzboden mit rutschhem-
mender Siebdruckoberfläche 

Tür: hinten rechts angeschlagen, mit klappbarer Ablage 

Deckel: 
abnehmbarer Aluminiumdeckel, mit Galerie zur Montage von Fahrradträgern 
oder Dachboxen, inkl. eingebautem Klappzelt 

Tragfähigkeit Deckel: 90 kg 

Bordwände: Stahlblech beidseitig pulverbeschichtet 

Stützrad: Automatik 

Stützen: 4 Drehkurbelsstützen vorne und hinten montiert 

Zurrbügel: 4 serienmäßig montiert 

Bereifung: 16 Zoll Offroad 

Kotflügel: Alu-Riffelblech, verstärkt und begehbar 

Anschluss: 13-poliger Stecker 
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Wohnen und Schlafen 
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