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Impuls

leidenschaftlich
chen Grundrisse entworfen und umgesetzt. Hierbei spielen Echtholzmöbel, die in verschiedensten Holzarten
ausgeführt werden und die in Design und Ausarbeitung
ihres gleichen suchen, eine große Rolle. Genau diese Leidenschaft und die Liebe zum Detail, mit der die bisher individuell ausgebauten Reisemobile gefertigt wurden, können Sie ab jetzt auch in unserem ersten Serienfahrzeug
wiederﬁnden, dem kubus Impuls . Mit dem Mercedes-Benz
Sprinter haben wir für diesen Zweck ein ideales Fahrzeug
gefunden.
funktionelle, großzügige Küche

Gezinkte Schubkästen mit Softteinzug, belastbar mit 30 kg

Die Sitzgruppe bietet vier Personen ausreichend Platz.

wohnlich
großzügig
Die Fotos zeigen die Sonderausstattung »Möbeldekor exclusiv«in franz. Nussbaum.

kubus reisemobile wurde 2006 vom Inhaber Peter Jansen gegründet, der sich – als gelernter Tischler – seitdem
ganz seiner Passion, den Reisemobilen, verschrieben hat.
kubus stellt seine Fahrzeuge individuell nach Kundenwunsch her. Vom kompakten Kastenwagen über das
familientaugliche Alkovenmobil bis hin zum luxuriösen
Vollintegrierten werden alle Arten von Mobilen gefertigt.
Besonderen Wert wird bei kubus auf ein Höchstmaß an
handwerklicher Qualität und viel Liebe zum Detail gelegt.
Mit großer Leidenschaft werden die oft außergewöhnli-

Mit dem kubus Impuls erwartet Sie ein für 2–3 Personen
konzipiertes Reisemobil mit dem Sie die mobile Freiheit
mit allen Sinnen genießen und die Behaglichkeit Ihres Zuhauses in den Urlaub mitnehmen können. Erleben Sie im
kubus Impuls die große Leichtigkeit des Seins, denn trotz
seiner kompakten Maße von unter 6m bei 3,5t, die eine
große Wendigkeit und Spritzigkeit ermöglichen, erwartet
Sie im Inneren, durch eine geschickte Anordnung der Möbel, ein großzügiges Raumgefühl. kubus reisemobile hat

sich für sein erstes Serienfahrzeug die Erfahrungen aus
dem Individualausbau zunutze gemacht. Dem altbewährten 3-Ebenen-Wohnkonzept für Kastenwagen mit Hochdach wurde durch die geschwungenen Echtholzmöbel ein
neues Gesicht gegeben. Dennoch bleibt kubus reisemobile seinen Wurzeln treu: Beim kubus Impuls sind lediglich
der Grundriss und als Basisfahrzeug der Mercedes-Benz
Sprinter mit mittlerem Radstand vorgegeben, alles andere
können Sie weiterhin individuell bestimmen.

weltoffen
... und trotzdem ein Zuhause. Lassen Sie sich beeindrucken
von dem großartigen Raumgefühl des kubus Impuls . Die
großzügige, gemütliche Rundsitzgruppe mit den drehbaren Vordersitzen lädt zum Verweilen ein. Hier können Sie
einen sonnigen Strandtag oder eine Stadtbesichtigung
bei einem Glas Wein ausklingen lassen. Auch an verregneten Tagen oder beim Wintercamping bietet der kubus Impuls
viel Platz. Die optional erhältliche Warmwasser-Fußbodenheizung erhöht den Komfort zusätzlich – sie sorgt auch bei

schlechtem Wetter für warme Füße. Darüber hinaus ist es
uns gelungen, das Hubbett so zu konstruieren, dass es
tagsüber platzsparend unter dem Dach platziert, bei Bedarf mit einem Handgriff nach unten geschwenkt werden
kann. Dabei bleibt ausreichend Kopffreiheit in der darunter
beﬁndlichen Sitzgruppe, so dass diese weiterhin benutzbar bleibt. Das Bett bietet mit 1,50 x 2,10m und einer hochwertigen Kaltschaummatratze eine optimale Schlafgelegenheit ohne ein Engegefühl aufkommen zu lassen.

komfortabel

Entdecken Sie die vielen Details, die den kubus Impuls unverwechselbar machen. Alle Bedienelemente sind gut
ablesbar. Die leicht zugänglichen Stauräume sind mit Filz
ausgekleidet. Serienmäßig eingebaut ist eine LED-Warmtonbeleuchtung sowie Gurtsäulenabdeckung. Ausserdem
sind die Wand- und Deckenbeläge ledergenarbt, was sie
äußerst pﬂegeleicht macht. Die Badtür des kubus Impuls ist
mit einer haushaltsüblichen Drückergarnitur ausgesattet.
Ausserdem erhalten sie optional den LCD-Fernseher, der
sich elegant ins Design der Möbel einfügt.

In der großen L-Winkelküche des kubus Impuls wird das
Kochen zum Vergnügen. Ihr Design fügt sich kompromisslos in die Gestaltung des Wohnraums ein. Ihre Funktionalität lässt das Herz eines jeden Hobbykochs höher schlagen. Die großzügige Arbeitsﬂäche, die durch eine Abdeckung für die Spüle noch erweitert werden kann, lässt
Ihnen genügend Freiraum, ein romantisches Dinner vorzubereiten. Gleichzeitig ist die Küche des kubus Impuls so
kompakt, dass der Weg von der Spüle zum Herd nicht weit
ist. Außerdem bietet sie jede Menge Stauraum. Optional

erhältliche Zusatzausstattungen wie eine Mineralwerkstoffarbeitsﬂäche und ein Gas-Ceran-Kochfeld, lassen sie
noch edler erscheinen. Optimale Platzausnutzung auch im
Bad: hier ﬁnden Sie größtmöglichen Komfort auf kleinstem Raum. Im kubus Impuls ist Platz genug für eine separate Dusche mit Duschtrennwand, Waschtisch und WC. Der
Spiegelschrank und weitere Ablagen bieten ausreichend
Raum, um alle Utensilien zu verstauen. Die Holzelemente
machen das Bad wohnlich – so lässt sich jeder Tag angenehm beginnen.

durchdacht

Der Gurt verschwindet bei Nichtgebrauch hinter einer Blende.

großzügig

Der große 80-Liter-Kompressorkühlschrank mit Gefrierfach –
genug Raum, um alle Lebensmittel übersichtlich zu verstauen.

Die Winkelküche bietet genügend Arbeitsﬂäche.

genügend Stauraum für Geschirr und Vorräte

Die Fotos zeigen teilweise Sonderausstattung.

Das Dachbett ist mit einer hochwertigen Kaltschaummatratze
ausgestattet.

unabhängig
gebrachten großen Wasservorräte können Sie Sommer
wie Winter einige Tage autark leben. Durch die gute Isolierung und Heizleistung ist der kubus Impuls auch für Wintercamping bestens geeignet. Sollten Sie den kubus Impuls
unter extremen Winterbedingungen einsetzen wollen, gibt
es ein optional erhältliches Winterpaket. Dies beinhaltet unter anderem eine zusätzliche Isolierung, eine Warmwasser-Motorstandheizung mit Wohnraumfunktion sowie
eine thermostatisch geregelte Warmwasser-Fußbodenheizung.
Im Wäscheschrank ist jede Menge Platz

Der Kleiderauszug erleichtert den Zugriff auf Ihre Garderobe

kompakt

Großer Stauraum im doppelten Boden (optional mit Stauraumschublade), Zugang über die Hecktüren.

Separate Dusche mit Duschtrennwand.

Optional entsteht aus der Sitzgruppe ein dritter Schlafplatz

Sanitärbereich mit Kassettentoilette, Mineralwerkstoffwaschtisch

Die Fotos zeigen teilweise Sonderausstattung.

Auf langen Reisen sind Sie mit dem kubus Impuls weitgehend unabhängig. Durch den serienmäßig eingebauten
80-Liter-Kompressorkühlschrank und die Diesel-Warmluft-Boilerkombination gibt es nur einen einzigen Gasverbraucher: den Kocher. Dieser wird mit CampinggazFlaschen betrieben, die fast überall, auch im Ausland,
erhältlich sind. Nahezu völlige Unabhängigkeit erreichen
Sie mit den optionalen Gastanks, die an jeder Autogastankstelle befüllt werden können. Dank der großen Batteriekapazität sowie der frostsicher im Doppelboden unter-

details

maße

vorräte

Länge: ............................................................................. 5910 mm
Breite: .............................................................................. 1990 mm
Höhe: .............................................................................. 3140 mm
Radstand: ..................................................................... 3660 mm

Kraftstoff: ................................................................................... 75 l
Frischwasser: ...........................................................150l beheizt
Abwasser: .................................................................130l beheizt
Batterie (AGM): ............................................................. 2 x 80 Ah
Gas: ................................................................................ 2 x 2,8 kg

gewichte
Zul. Ges. Gew.: ............................................................... 3.500 kg
(optional: ....................................................................... 3.880 kg)
Leergewicht: ................................................................... 3.040 kg
Zuladung: ............................................................................460 kg

motorisierung
Serie: ........................................................ 95kW / 129PS Euro5
Optional: .................................................120kW / 163PS Euro5
Optional: .................................................140kW / 190PS Euro5
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weitere angaben
Heizung: ......................... Diesel-Warmluft/Boilerkombination
Kühlschrank: ............................. 80l Kompressorkühlschrank
Sitzplätze: ................................................................................. 2/3
Schlafplätze: ............................................................................ 2/3
Hubbett: .................................................................... 1,50 x 2,10m
drittes Bett optional: ..........................................1,2/0,6 x 1,90m

kubus reisemobile
Peter Jansen
Mehlbydiek 18
24376 Kappeln
Telefon: 0 46 42 – 82 64 73
Telefax: 0 46 42 – 92 20 34
info@kubus-reisemobile.de
www.kubus-reisemobile.de

