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ENTDECKEN SIE FREIHEIT,
DIE BEWEGT

Hinweis: Mehrwertsteuer um 3% gesenkt! Ab 01.07. - 31-12.2020 *
*Soweit in dieser Preisliste die empfohlenen Gesamtpreise mit dem Standardsteuersatz von 19% MwSt. ausgewiesen sind, ermäßigen sich diese
empfohlenen Gesamtpreise vor dem Hintergrund der von der Bundesregierung beschlossenen temporären MwSt.-Senkung im Zeitraum vom
01. Juli bis 31. Dezember 2020 um pauschal 3%.
Der Verkäufer ist gesetzlich verpflichtet, den bei Lieferung des Fahrzeugs (Leistung)gültigen MwSt-Satz auf den Kaufpreis anzuwenden.
Änderungen des MwSt Satzes zwischen Kaufvertragsschluss und Lieferung führen daher zu einer Änderung des vom Käufer geschuldeten
MwSt-Betrages und insoweit zu einer nachträglichen Änderung des vereinbarten Brutto-Kaufpreises.

VAN TI PLUS TECHNIK & SICHERHEIT

IHR REISEPLUS
AUF ALLEN WEGEN

1. INDIVIDUELLE ANTRIEBSKONZEPTE 2 & EURO 6D-TEMP MOTORISIERUNG 1
1

Entscheiden Sie selbst, wie Sie die Welt entdecken wollen. Der gewichtssparende Frontantrieb ist
serienmäßig verbaut, kann aber nach Ihren Wünschen durch einen dynamischen Heckantrieb oder
traktionsstarken Allradantrieb ersetzt werden. Dank serienmäßiger Euro 6d-Temp Motorisierung mit
AdBlue wird der Stickoxid-Ausstoß enorm reduziert und entspricht den aktuellen gesetzlichen Vorschriften.

2

Hier kommt zusammen, was zusammen gehört: Die Wendigkeit des
KNAUS VAN TI und die automativen Chassis-Features von MAN TGE
ergeben in der Kombination ein einzigartiges Reisemobil, mit dem Ihrer
Reiselust absolut keine Grenzen mehr gesetzt sind. Ob atemberaubende
Serpentinen oder holprige Schotterstraßen, auf schneebedeckter Fahrbahn
oder in exotischen Oasen. Fahren Sie, wohin Sie wollen!
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2. ZWEI-KANAL-LUFTFEDERUNG 1
Optimierte Spurhaltung, reduzierte Wankbewegungen und verbessertes Fahrverhalten in Kurvenlagen
werden durch die neue Zwei-Kanal-Luftfederung an der Hinterachse erreicht. Das erhöht den Fahrkomfort
und die Fahrsicherheit zusätzlich.

3. ORGANISIERTE BORD-ELEKTRIK & SERVICEBOX 1
Bei der Positionierung der gesamten Versorgungstechnik haben wir darauf geachtet, dass alles besonders
leicht zugänglich ist. Deshalb finden Sie in der Heckgarage einen übersichtlichen Bereich für die Bord-Elektrik
mit Platz für zwei leistungsstarke Batterien. Dank des neuen Ladebooster werden die Aufbaubatterien jetzt
besonders schnell und effizient bei laufendem Motor aufgeladen. Unsere bewährte ServiceBox versammelt
alle wichtigen Funktionen und Anschlüsse zentral an einem Ort: Von der Frischwassertank-Befüllung bis
zum Grauwasser-Ablasshahn. Ob Servicefall, Wartung oder beim täglichen Gebrauch: Hier müssen Sie nie
lange suchen oder werkeln, sondern können sich ganz schnell wieder den schönen Dingen widmen.

4. VELOCATE GPS TRACKER 2
Im Fall der Fälle sind Sie mit dem optionalen GPS-Ortungssystem von Velocate optimal geschützt. Das
Trackingsystem braucht äußerst wenig Strom und kann bis zu drei Monate autark senden. Dank AppSteuerung ist es besonders einfach zu bedienen. AGPS sorgt für besonders schnelle Positionsermittlung und
eine sensible GPS-Antenne bietet selbst in schwierigen Umgebungen besten Empfang zur Ortung.

5. WIDERSTANDSFÄHIGER GFK-AUFBAU 1
Die Unterseite des Fußbodens ist mit besonders widerstandsfähigem GFK beschichtet, ebenso
wie der Garagenboden. In Kombination mit der XPS Isolierung ist das Fahrzeug so optimal vor
Witterungseinflüssen, Steinschlägen o.ä. geschützt und bietet optimierte Isolationswerte. Das heißt für Sie:
Keine kalten Füße und eine besonders langlebige Fahrzeugqualität. Mit einem besonders hohen Glasgehalt
bietet das High-Strength GFK-Dach höchsten Hagelschutz und Ihnen auch bei Schlechtwetterfronten
sorgenfreie und ruhige Nächte.
5

6. LANGLEBIGE ALU-ALU-SEITENWÄNDE 1
3
4

Aufwändige Sandwich-Konstruktionen aus Aluminium machen die gesamte Fahrzeugkonstruktion stabiler,
verrottungssicherer und besonders langlebig.

7. DICHTIGKEITSGARANTIE 1
7

Für all unsere Freizeitfahrzeuge bieten wir Ihnen im Rahmen unserer bei Fahrzeugauslieferung gültigen
Garantiebedingungen 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie auf den von uns hergestellten Aufbau sowie 24
Monate Gewährleistung durch Ihren KNAUS Partner.
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VAN TI PLUS TECHNIK & SICHERHEIT

Damit kommen Sie überall gut an:
Innovative Fahrassistenzsysteme*

OPTIONALE FAHRASSISTENZSYSTEME & ANTRIEBSKONZEPTE

Mehr Sicherheit. Mehr Fahrvergnügen. Mehr Effizienz. Dafür sorgen innovative Fahrassistenzsysteme, die beim VAN TI PLUS zum Großteil zur Serienausstattung gehören.
Optional können Sie genau das wählen, was Sie für Ihren Traumurlaub brauchen.
SERIENAUSSTATTUNG
Start-Stopp-System mit

ABS, ESP &

Bremsenergie-

Berganfahrassistent. Die

Rückgewinnung. Energie

drei Musketiere für

clever nutzen. Das ist mit

Fahrsicherheit. ABS (Anti‐

diesen beiden Technologien

Blockier‐System) sorgt

optimal umgesetzt. Bei Fahrzeugstillstand wird der Motor

dafür, dass die Räder im Falle einer Vollbremsung nicht

automatisch abgeschaltet. Sobald Sie die Kupplung wieder

blockieren und das Fahrzeug immer optimal kontrolliert

durchtreten, startet der Motor und nutzt dafür die vorher im

gelenkt werden kann. ESP (Elektronisches

Bremsvorgang freigesetzte Energie. Wie das funktioniert?

Stabilitätsprogramm) kommt Ihnen vor allem bei

Mittels Rekuperation. Die Bremsenergie wird in der Batterie

Kurvenfahrten zugute, indem einzelne Räder abgebremst

gespeichert und steht dann zur Verfügung, um wieder zu

werden, um ein Ausbrechen in der Kurve zu vermeiden. Der

beschleunigen. Einfach genial.

Berganfahrassistent garantiert punktgenaues Anfahren
Notbremsassistent EBA.
Vorausschauendes Fahren

selbst bei Steillage. Ein Sicherheitsplus, über das sich auch
der Fahrer hinter Ihnen freuen wird.

wird jetzt noch sicherer. Der

Elektromechanische

Notbremsassistent

Lenkung. Die Servolenkung

überwacht die Verkehrslage

gehört mittlerweile in allen

vor Ihrem VAN TI PLUS und warnt Sie vor zu geringen

Fahrzeugklassen zur

Abständen, indem er automatisch abbremst. So können

Grundausstattung. In der

Auffahrunfälle vermieden bzw. abgemindert werden.
Multikollisionsbremse.
Um Folgeunfälle zu
vermeiden, sorgt die
Multikollisionsbremse
dafür, dass das Fahrzeug
nach dem ersten Aufprall sofort gestoppt wird. Oft sind die
Fahrer bei einem Unfall nicht in der Lage, umgehend auf
die Situation zu reagieren und ihr Fahrzeug direkt zum
Stillstand zu bringen, wodurch es zu Folgeunfällen kommt.
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elektromechanischen Version ist sie ein Luxus‐
Ausstattungsdetail, das den Kraftstoffverbrauch reduziert
und gleichzeitig die Sicherheit erhöht. Denn im Gegensatz
zur hydraulischen Lenkunterstützung benötigt die
elektromechanische Servolenkung nur dann Energie, wenn
Sie wirklich lenken. Zudem kann die vom Fahrer über das
Lenkrad eingegebene Kraft wichtige Informationen an
andere Fahrassistenzsysteme übermitteln und dadurch
sowohl den Parkvorgang wie auch die Unfallvermeidung

Mit diesen cleveren Zusatzoptionen können Sie Ihren VAN TI PLUS individuell auf Ihre Vorlieben und Anforderungen anpassen. Entscheiden Sie selbst, wie Sie
die Welt entdecken wollen. Der gewichtssparende Frontantrieb ist serienmäßig verbaut, kann aber nach Ihren Wünschen optional durch einen dynamischen
Heckantrieb oder traktionsstarken Allradantrieb ersetzt werden.
Nebelscheinwerfer inkl. Abbiegelicht.
Damit die Straße auch beim Abbiegen bestens
ausgeleuchtet wird, verfügen die Nebelscheinwerfer über eine zusätzliche Leuchte, die genau
in die Richtung strahlt, in die Sie das Fahrzeug
einlenken.

Fernlichtassistent "Light Assist". Nie
wieder ungewolltes Blenden des Gegenverkehrs. Der Light Assist schaltet bei
Nachtfahrten automatisch von Fern- auf
Abblendlicht, wenn Ihnen ein Fahrzeug
entgegenkommt.

Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer. Mit dem Tempomat können Sie ganz
einfach Ihre präferierte Geschwindigkeit
einstellen und diese automatisch konstant
vom Fahrzeug halten lassen. Ideal auf langen
Fahrten über Autobahn und Landstraßen.
Der Geschwindigkeitsbegrenzer ist vor allem innerorts von Vorteil. Sie stellen
ihn einmalig z. B. auf 50 km/h ein und können sich sicher sein, dass Sie bis zum
Abschalten nicht über die eingestellte Geschwindigkeit hinaus beschleunigen.

Verkehrszeichenerkennung. Stand auf
dem Schild gerade 100 oder 120? Gut zu
wissen, dass die Verkehrszeichenerkennung
mit an Bord ist und Sie zuverlässig in solchen
Situationen zusätzlich unterstützen kann. Ein
Sensor überwacht die Schilder am
Straßenrand und sendet Ihnen die entsprechenden Informationen unmittelbar
in die Cockpit-Anzeige — so haben Sie immer die gerade zulässige Höchstgeschwindigkeit im Blick.

Abstandsgeregelter Tempomat (ACC)
mit Geschwindigkeitsbegrenzer.
Zusätzlich zu den Vorteilen von Tempomat
und Geschwindigkeitsbegrenzer ist optional
eine Abstandsregelung, wie sie auch im
Pkw-Bereich bekannt ist, erhältlich. Diese
bezieht bei der Geschwindigkeitsregelung zusätzlich den Abstand zum
vorausfahrenden Fahrzeug mit ein, korrigiert automatisch Geschwindigkeit
und hält sicheren Abstand.

Berganfahrassistent mit Bergabfahrhilfe
(nur für 4 x4). Wenn man erst einmal über
den Berg ist (der Berganfahrassistent hat vor
ungewolltem Zurückrollen beim Losfahren an
der Steigung schon perfekt geholfen), wird es
meist erst richtig spannend. Um die
Fahrzeugstabilität auch bei Abfahrten und auf verschiedenen Untergründen zu
maximieren, kontrolliert dieses Assistenzsystem die Geschwindigkeit konstant.
So können Sie sich optimal auf die Lenkung konzentrieren.

Aktiver Spurhalteassistent. Der aktive
Spurhalteassistent unterstützt Sie mittels
elektromechanischer Servolenkung dabei, das
Fahrzeug immer in der Spur zu halten.
Einzigartig in der Reisemobil-Branche greift
der Spurhalteassistent bei MAN TGE nicht auf
die Bremsen ein, sondern regulierte Abweichungen, wie im Automobilbereich,
über eine Korrektur im Lenkgetriebe und der Servolenkungspumpe. Ab einer
Geschwindigkeit von 65 km/h schaltet er sich automatisch ein und sorgt so dafür,
dass Sie nicht ungewollt vom Weg abkommen.
Müdigkeitserkennung. Lange Strecken
ohne Pausen bergen ein erhöhtes
Ermüdungs- und Unfallrisiko. Um Sie davor
zu schützen, sorgt die Müdigkeitserkennung
dafür, Sie in entsprechenden Situationen
darauf aufmerksam zu machen, eine Pause
einzulegen oder im besten Fall, den Fahrer zu wechseln. Grundlage dafür sind
gewisse Lenkmuster, die auf erhöhte Müdigkeit hinweisen.

Heckantrieb. Wenn der Antrieb über die Hinterachse erfolgt, wirkt sich das bei
vielen Untergrundsituationen positiv auf das Fahrverhalten aus und bietet unter
Umständen mehr Traktion.
4x4 wahlweise mit 6-Gang-Schalt- oder 8-Gang-Automatikgetriebe.
Optimale Traktion auf allen Untergründen und in jeder Situation. Dank perfekter
Kraftverteilung auf beiden Achsen bietet der Allradantrieb eine einzigartige
Straßenlage des Fahrzeugs in Kombination mit höchster Dynamik – egal ob mit
manueller Schaltung oder mit Automatik. Einzigartig in der Branche: Egal für
welche Antriebsart Sie sich auch entscheiden, die serienmäßigen wie optionalen
Fahrsicherheitsassistenten sind im VAN TI PLUS auf MAN TGE immer mit an Bord.
Frontantrieb auch optional mit 8-Gang-Automatikgetriebe möglich. Je mehr
Gänge, umso kleiner wird der Abstand zwischen den einzelnen Fahrstufen. Das
bedeutet eine maximale Reduktion der Drehzahlsprünge zwischen den Gängen
und die passende Übersetzung für jede Fahrsituation. Und dank des Automatikgetriebes müssen Sie sich um den perfekten Gang keine Gedanken machen, sondern
können die Fahrt genießen.

positiv beeinflussen.

Hier greift die Multikollisionsbremse ein und verhindert,
dass weiterer Schaden entsteht.

*Assistenzsysteme schützen im Rahmen der Systemgrenzen.

VAN TI PLUS KOMFORT & HIGHLIGHTS

nigen
Genial! Mit weln Sie
wande
Hand griffen ver le Lounge in
d ie komfortab te Sitze in
2 gurtgesicher rtrichtung
Fah

Nehmen Sie alles mit & lassen Sie
sich auf keine Kompromisse ein
3

Höchster Wohnkomfort gehört bei KNAUS Reisemobilen zum Standard. Mit
dem VAN TI PLUS haben wir in Sachen Interieur-Design und Detaillösungen
das Niveau auf eine komplett neue Stufe gehoben. Damit Sie auf nichts
verzichten müssen, egal wohin Sie der Weg auch führt.
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1. EXZELLENTER SCHLAFKOMFORT 1
30% leichter und eine 40% geringere Härteabnahme als vergleichbare
Kaltschaummatratzen. Auch bei einseitiger Benutzung keine
Kuhlenbildung. Die 5-Zonen EvoPore Matratzen verwöhnen Sie
nicht nur mit exzellentem Schlafkomfort, sie überzeugen auch mit
außergewöhnlicher Langlebigkeit. Denn die High-Resilience-Climate
Technologie sorgt dafür, dass die Matratze selbst bei anspruchsvollen
klimatischen Bedingungen hochelastisch bleibt. Für noch exklusiveren
Schlafkomfort sorgt die optionale WaterGel-Auflage mit bis zu
50 mm mehr Dicke. Der atmungsaktive Schaumstoff schmiegt
sich fließend dem Körper an. In Kombination mit der textilen
Seitenwandbespannung und gemütlicher Ambientebeleuchtung haben
Sie hier die perfekte Grundlage für eine erholsame Nachtruhe.

4

2. OPTIMIERTE BLICKACHSEN 1
Die harmonische Fahrerhausintegration ist nicht nur von außen
ein echter Pluspunkt. Auch im Innenraum sorgt das homogene
Raumkonzept für verbesserte Bewegungsfreiheit. Durch die
geöffneten Blickachsen wird das gesamte Interieur besonders hell und
übersichtlich.
1

2

3. DIMMBARE AMBIENTEBELEUCHTUNG 2
Dachschränke, Staufächer, Arbeitsplatte, Oberschränke, Baldachin –
überall wo stimmungsvolles Licht den Urlaub schöner macht, setzen
wir auf unsere aufwändig integrierte, dimmbare Ambientebeleuchtung.

4. MULTIFUNKTIONALE LOUNGE 2
Die gemütliche L-Sitzgruppe im VAN TI PLUS 700 LF lässt sich mit
wenigen Hangriffen in 2 gurtgesicherte Sitzplätze in Fahrtrichtung oder
ein komfortables Gästebett verwandeln. So haben Sie immer den Platz,
den Sie gerade benötigen.

5. VERNETZBARE BORDELEKTRIK 2
Von der Lichtsteuerung über die Klimaanlage und Heizung bis hin zur
Wasserversorgung und Batteriemanagement: Dank der vernetzbaren
Bordelektrik lässt sich alles zentral über unser KNAUS smart CI regeln.
Das heißt für Sie: Kein langes Suchen, sondern schnelle und einfache
Einstellung nach Ihren Wünschen.

6. PRAKTISCHER GASFLASCHENAUSZUG 1
6
5

Für einen besonders einfachen Zugang und noch schnelleren Tausch der
Gasflaschen verbauen wir einen speziellen Auszug. Dieser ist für zwei
11 kg Gasflaschen geeignet und lässt sich besonders leichtgängig nach
außen ziehen und innen sicher verriegeln.
1

Serie

2

Option

VAN TI PLUS TECHNISCHE DATEN
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Masse in fahrbereitem Zustand kg 2.955 - 3.015
Technisch zulässige Gesamtmasse kg

3.500

Maximale Zulademöglichkeit kg

485 - 545

Gesamtlänge cm
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220/205
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VAN TI PLUS TECHNISCHE DATEN

Erholung PLUS. Nach ihrer langen
Tour freuen sich Cora und Tino
auf einen Sprung ins Meer und
anschließend entspannte Stunden in
ihrem VAN TI PLUS 650 MEG.

VAN TI PLUS 650 MEG

290 cm

VAN TI PLUS 700 LF

Mein Tipp
Jürgen Thaler, Produktmanager
KNAUS Reisemobile

„Das einzige, was den VAN TI PLUS noch besser macht,
ist der Allradantrieb - und der lohnt sich zu 100%. Ich
bin ihn natürlich selbst gefahren und total begeistert.
Zügige Kurvenfahrten, optimale Traktion selbst bei Schnee
und Glätte und ein einmaliges Fahrgefühl sprechen für sich.
Und das alles gibt es hier zu einem unschlagbaren Preis."
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VAN TI PLUS WOHNEN & LEBEN
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Wohnkomfort PLUS. In der gemütlichen
Sitzgruppe können sich Cora und Tino über
die vielen Eindrücke von der Reise austauschen.
Und gleich das nächste Ziel planen.
VAN TI PLUS 650 MEG
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VAN TI PLUS WOHNEN & LEBEN

1

SITZBANK VAN TI PLUS 650 MEG

2

3

L-SITZBANK MIT SEITENSITZ VAN TI PLUS 700 LF

L-SITZBANK MIT SEITENSITZ VAN TI PLUS 700 LF
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1. S
 itzbank 650 MEG. Dank ergonomischer
Sitzpolster und drehbarer Fahrerhaussitze
kann man hier gemütliche Stunden zu zweit
oder viert verbringen.
2. V
 ersenkbarer TV. Der Fernseher lässt sich
ganz einfach ein- und ausfahren. So ist er
während der Fahrt sicher verstaut.
3. M
 ultifunktionale Lounge 700 LF. Die
gemütliche L-Sitzgruppe bietet besonders
viel Platz für Geselligkeit. Absolutes
Highlight: Sie lässt sich optional zu zwei
zusätzlichen gurtgesicherten Sitzplätzen
in Fahrtrichtung umbauen. Und wenn die
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Gäste über Nacht bleiben wollen, entsteht
3a

3c

3b

3d

hier ebenso einfach ein komfortables
Gästebett für zwei Personen.
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LOUNGEÜBERSICHT

L-SITZBANK MIT SEITENSITZ VAN TI PLUS 700 LF

650 MEG

Sitzbank

700 LF

L-Sitzbank mit Seitensitz

VAN TI PLUS KOCHEN & GENIESSEN

Genießen PLUS. Bei dieser
durchdachten Küche will man
sich am liebsten durch alle
Gewürze der Welt kochen. Zum
Glück haben Cora und Tino auf
dem Markt einen ordentlichen
Vorrat gekauft.
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WINKELKÜCHE VAN TI PLUS 700 LF

1

WINKELKÜCHE VAN TI PLUS 700 LF

3

WINKELKÜCHE VAN TI PLUS 700 LF

2

1. B
 este Raumaufteilung. Das durchdachte
Raumkonzept schafft ein modernes Ambiente. Die gegenüberliegende Position des Kühlschranks ermöglicht einen schnellen Zugriff.
2. Winkelküche. Hier wird jede Ecke optimal
genutzt. Zum Beispiel für extra Stauraum,

KÜCHENÜBERSICHT
650 MEG

Längsküche

700 LF

Winkelküche
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ein besonders tiefes Spülbecken oder einen
hochwertigen 3-Flamm-Kocher mit Gussrost.
3. H
 ochwertige Küchenrückwandverkleidung.
Im gleichen Dekor wie die Arbeitsfläche, passt
sie harmonisch ins Gesamtbild und lässt sich
leicht abwischen. In den integrierten Schwal-

LÄNGSKÜCHE VAN TI PLUS 650 MEG

bennestern ist Platz für Gewürze und mehr.

VAN TI PLUS SCHLAFEN & TRÄUMEN
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Träumen PLUS. In den über 2 Meter
langen Einzelbetten mit ultrabequemen
EvoPore HRC Matratzen können Cora
und Tino richtig gut schlafen und von
neuen Reisezielen träumen.
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VAN TI PLUS 700 LF

1

FRANZÖSISCHES BETT VAN TI PLUS 700 LF

2

GÄSTEBETT VAN TI PLUS 700 LF

3
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1. Kleiderschrank. Die clevere
Grundrissgestaltung schafft extra Raum für
einen deckenhohen Kleiderschrank. Dank
mehrerer Ablagefächer und Kleiderstange
können Sie hier alles bequem verstauen.
2. F
 ranzösisches Bett. Perfekt im Heck
integriert und mit angenehmer Soft-Touch
Wandverkleidung finden Sie hier erholsame

BETTENÜBERSICHT
650 MEG

  2

700 LF

  2-4

Nachtruhe.
3. Gästebett. Die Lounge lässt sich ganz einfach
zu einem bequemen Gästebett umbauen.
Einsäulen-Hubtisch herunterfahren, die
EINZELBETTEN VAN TI PLUS 650 MEG

passgenauen Polster einlegen und erholen.

VAN TI PLUS PFLEGEN & ERHOLEN

1

HECKLÄNGSBAD VAN TI PLUS 700 LF

1

HECKLÄNGSBAD VAN TI PLUS 700 LF
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Badkomfort PLUS.
Ob Hecklängs- oder
Komfortbad: Optimale
Raumnutzung gehört hier zur
Serienausstattung. Ebenso
wie hochwertige Armaturen
und extra viel Stauraum.

2

KOMFORTBAD VAN TI PLUS 650 MEG

Komfortbad

1. Hecklängsbad. Dank separatem, perfekt
in den Wohnraum integrierten Waschtisch
können Toilette und Duschkabine
parallel genutzt werden. Ein vollwertiger
Hecklängsbad

Spiegelschrank bietet jede Menge Platz für
alle Kosmetikartikel.
2. A
 us 1 mach 2. Im Komfortbad sorgt
eine clevere Schwenkwand dafür,

BADÜBERSICHT

dass Sie im Handumdrehen eine
besonders großzügige Duschkabine zur

650 MEG

Komfortbad

Verfügung haben. Über einen smarten

700 LF

Hecklängsbad

Magnetverschluss verschließt die Duschtür
wasserdicht mit nur einem Handgriff.

KOMFORTBAD VAN TI PLUS 650 MEG

KNAUS POLSTER & COZY HOME-PAKETE

FUNKTIONAL &
STILVOLL: UNSERE
SITZPOLSTER
Gestalten Sie den Innenraum Ihres VAN TI PLUS individuell mit einer
unserer vielen Polster- und Stoffvarianten. Unsere ACTIVE LINE
Polsterstoffe verfügen über zuverlässigen Fleckenschutz und sind
zudem wasser- und ölabweisend. Zum Rotweintrinken nach draußen?
Klar, wenn Sie wollen. Aber nicht wegen Angst vor Polsterflecken.
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VAN TI PLUS POLSTERVARIANTEN

COOL GREY

ENERGY

LAS VEGAS 2

Serienoptionen
1

ACTIVE ROCK 1

ACTIVE ROYAL 1

ACTIVE LINE (gegen Aufpreis)
2

Echtleder (gegen Aufpreis)

ERGONOMISCHER SITZKOMFORT
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Egal, für welche Stoffe und Polster Sie sich auch entscheiden,
auf eines können Sie sich immer verlassen: optimierter
Sitzkomfort gehört zur Grundausstattung. Für uns hat es
oberste Priorität, dass Sie überall entspannt ankommen.
Deshalb verbauen wir ergonomische Sitzpolster, die Ihren
Rücken optimal stützen und Sie auch auf langen Fahrten
und bei ausschweifenden Familienessen bei einer gesunden
Körperhaltung unterstützen können.

2
1

STOFFOPTIONEN

COZY HOME-PAKETE

Serienmäßige Stoffe überzeugen alle mit

ACTIVE LINE Stoffe sind äußerst pflegefreundlich. Flüssigkeiten

strapazierfähigem Gewebe und ansprechendem

dringennicht mehr sofort ein und die a llermeisten Flecken

Design, das zum jeweiligen Möbeldekor passt.

lassen sich mit einem feuchten Tuch entfernen.

+ Antiallergisch, atmungsaktiv

+ Antibakteriell

& hautfreundlich
+ Auf hohe Farbechtheit geprüft
+ Strapazierfähig & pflegeleicht

+ Lotusblüten-Effekt
+ Atmungsaktiv

+ Wasser- und

Verschönern Sie Ihr Reisemobil mit einem COZY
HOME-Paket. Von frisch bis klassisch ist hier für jeden
Geschmack etwas dabei. In jedem Paket sind je zwei
große (60 x  4 0 cm) und kleine (40 x  4 0 cm) Kissen mit
Federfüllung enthalten, sowie ein passender Tischläufer
und zwei weiche Kuscheldecken.

3

4
5

Ölabstoßend
+ Pflegeschutz

1. MAGNOLIA
2. EARTH
3. AVOCADO

4. STONE
5. PEACH
6. AQUA

6

KNAUS HÄNDLER & PARTNER

KNAUS IST
INTERNATIONAL...
Mehr als 300 Marken-Partner in über 25 Ländern weltweit.
Dieses riesige Händlernetz trägt zur hohen Kundenzufriedenheit
bei. Über den Grundriss-Finder auf knaus.com können
Sie Ihr Lieblingsmodell in Ihrer Nähe finden.
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BWT BESTCAMP WASSERFILTER
Das Hochleistungs-Filtersystem von BWT wurde speziell
für die Anforderungen in unseren Freizeitfahrzeugen
entwickelt. Der handliche Wasserfilter (optional) lässt
dank Ultrafiltrationsmembran in punkto Hygiene keine
Wünsche offen. Mikroorganismen werden effektiv aus dem
Rohwasser entfernt. So lässt sich vollkommen chemiefrei
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FRANKANA FREIKO
Es gibt Dinge, die auf dem Campingplatz

Island

Australien

einfach nicht fehlen dürfen. Vertrauen

Finnland

Sie auf die KNAUS-Kollektion von
unserem Partner Frankana Freiko.

Taiwan
Norwegen

n

i

uc
Und a

h

1

2

Schweden

FRANKANA FREIKO

Süd Korea

Entdecken Sie das vielfältige Angebot in
unserem Fanshop auf shop.knaus.com

Dänemark

1. Kochtopf-Set Skipper 8+1
Artikel-Nr. 51 013 | € 69,90

Irland
Großbritannien

Niederlande
Belgien

ver
7 - stu fig

Polen

Deutschland

Slowakai

Frankreich

Schweiz

Österreich
Slowenien

2. Geschirr-Set Cosmic, 8-teilig
Artikel-Nr. 51 014 | € 37,90

4

Je 4 Stü ck
im Set

Tschech. Republik

stellbar
5

3. Henkelbecher 4er-Set, blau
Artikel-Nr. 651/020 | € 19,90
4. Campingtisch Linear 115 WPF
Artikel-Nr. 51 012 | € 109,90

Ungarn

5. Campingstuhl Kerry Phantom, anthrazit
Artikel-Nr. 651/019 | € 89,90

Rumänien

6. Fußauflage Kerry Phantom , anthrazit
Artikel-Nr. 601/143 | € 36,90
3

Bulgarien
Italien

Portugal
Spanien

Griechenland

Türkei
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e in e k o m

Listenpreise Deutschland in Euro
inkl. 19% MwSt

6

Weitere tolle Camping-Artikel finden
Sie auf www.frankana.de

KNAUS UNSERE MARKENWELT

FÜR UNSERE FANS

KNAUS FANSHOP

Viel Spa ß beim

Stöbern!

Lust auf eine kleine Shoppingtour? In unserem Fanshop finden Sie eine
große Auswahl an Artikeln, die das Reisen noch schöner machen.
Von attraktiver Damen- und Herrenmode über spannende Spiele bis zum
Schlüsselanhänger ist für jeden etwas dabei.

mein.KNAUS KUNDENCLUB
Der mein.KNAUS Kundenclub bietet Ihnen zahlreiche Vorteile,
wie exklusive Aktionen und tolle Rabatte bei unseren
Kooperationspartnern. Als Clubmitglied erhalten Sie die Chance,
bei unserem alljährlichen Kundentreffen teilzunehmen und
zudem eine Clubkarte, die Ihnen exklusiven Zugang zum
VIP-Kundenbereich auf unseren Messen gewährt. Zweimal
im Jahr erhalten Sie außerdem unser informatives
Kundenmagazin INSIDE. Die Mitgliedschaft ist
für alle KNAUS Kunden zu 100% kostenfrei.
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RENT AND TRAVEL
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Entd ecken S ie w.rentandtravel.d e
ww

Sie möchten sich ein Freizeitfahrzeug kaufen, würden aber gerne
vorab testen, ob es wirklich zu Ihnen passt? Dann ist das Angebot
von RENT AND TRAVEL genau das richtige für Sie. Suchen Sie
bequem online oder im Reisebüro nach Ihrem favorisierten
Grundriss. Gemeinsam mit einem deutschlandweiten Netz von
über 150 Mietstationen mit über 1.650 Mietfahrzeugen und mehr

KNAUS ONLINE

als 360 Partner-Reisebüros unterstützt Sie RENT AND
Ob spannende Produkt-Neuheiten, interaktive Features oder

Auch auf den Social Media Kanälen ist KNAUS aktiv. In unserem

TRAVEL bei Ihrer Entscheidung für das richtige

Informationen zur Werksabholung: Auf der KNAUS Website gibt es für

Schwalbenblog finden Sie unterhaltsame Reisegeschichten, auf Instagram

Fahrzeug. Profitieren Sie zudem vom großen

jeden etwas zu entdecken. Hier eine kleine Auswahl:

teilen wir faszinierende Urlaubsbilder mit Ihnen und bei Facebook gibt es

Leistungsportfolio, wie Routenvorschlägen

zahlreiche Gruppen mit netten Reisefreunden.

und zahlreichen Kooperationen mit

grundrissfinder.knaus.com
www.knaus.com/messen-termine

schwalbenblog.knaus.com

Camping- & Stellplätzen. Viel Spaß beim

shop.knaus.com

facebook.knaus.com

Praxis-Urlaubstest!

www.knaus.com/werksabholung

youtube.knaus.com

www.knaus.com/werksfuehrung

instagram.knaus.com
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Art.-Nr. R08116428-DE

Entdecken Sie die KNAUS-Vielfalt
auf unseren Web-Kanälen!
Auf unserer Homepage finden Sie alle Infos zu unseren Produkten.
Interessante Beiträge rund um KNAUS und das Thema Reisen gibt
es auf unserem Schwalbenblog und bei Facebook & Instagram.
Und im KNAUS Fanshop finden Sie jede Menge tolle Campingartikel.
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Entdecken Sie die KNAUS-Vielfalt auf unseren Social-Media-Kanälen!
Viele weitere Informationen zum Thema KNAUS finden Sie auf www.knaus.com
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Die Angaben zum Lieferumfang, Maße und Gewichte sowie zum Aussehen entsprechen den Kenntnissen zum Zeitpunkt der Drucklegung (07/2019). Änderungen an
Ausstattungen, an technischen Daten, am Serienumfang und der Preise bleiben vorbehalten. Nach Vertragsschluss bleiben technische Änderungen im Rahmen der
Konstruktion vorbehalten soweit sie dem technischen Fortschritt dienen und dem Kunden zumutbar sind. Geringfügige Farb- und Beschaffenheitsabweichungen sind
ebenfalls - auch nach Vertragsschluss - vorbehalten soweit diese werkstoffbedingt nicht vermieden werden können (z.B. Farbabweichungen von bis zu ca. 2,0 dE zwischen
Lack auf Blech und Lack auf GFK/Kunststoff) und dem Kunden zumutbar sind. Abbildungen zeigen zum Teil Sonderausstattungen, die gegen Mehrpreis lieferbar sind
oder Ausstattungsmerkmale von Prototypen/Studien, die nicht dem Serienstand entsprechen und vereinzelt auch nicht als Sonderausstattung verfügbar sein werden.
Farbabweichungen sind drucktechnisch möglich. Bitte lassen Sie sich daher vor Kauf eines Fahrzeugs von einem entsprechenden Marken-Vertragshändler umfassend
zum aktuellen Stand der Serie beraten. Die im Katalog abgebildete Dekoration ist nicht Teil des Lieferumfangs. Beachten Sie auch die Hinweise in der aktuellen Preisliste,
insbesondere zu Gewichten, Zuladungsmöglichkeiten und Toleranzen. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung der Knaus Tabbert
GmbH erlaubt. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
Knaus Tabbert GmbH . Helmut-Knaus-Straße 1 . 94118 Jandelsbrunn . Deutschland

