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KUBUS REISEMOBILE
Sie wollen Urlaub machen mit der ganzen Familie, mit Ihrem Schatz
oder Ihrem Surfbrett? Einfach mal ein Wochenende an der See verbringen, oder den langersehnten Jahresurlaub im Süden? Sie sitzen
im Rollstuhl und wollen auf die Freiheiten einer mobilen Freizeit nicht
verzichten? kubus reisemobile sind ausschließlich individuell ausgebaute Reisemobile. Ob Kastenwagen, Alkoven oder Vollintegrierter – jedes Fahrzeug, das unsere Werkstatt verlässt, ist ein Einzelstück. Die komplette Ausstattung basiert auf Ihren Wünschen und
Bedürfnissen und wird auf höchstem Niveau umgesetzt.

PLANUNG
Sie bevorzugen klare Linien oder eher geschwungene Formen?
Bei uns ist alles möglich. Wir arbeiten nicht nach einem Baukastenprinzip, sondern entwerfen für jedes kubus reisemobil die
Möbel neu. Ein kubus reisemobil ist immer ein technisch ausgereiftes, optisch ansprechendes Paket – geschnürt aus Ihren
Wünschen, Ihren Ideen, Ihren Vorstellungen mit unserer Erfahrung und unserem Know-how.

INNENRAUM

Der Urlaub ist die schönste Zeit des Jahres. Auch wenn wir Ihnen natürlich immer das beste Wetter wünschen, damit Sie sich draußen an der frischen Luft vom Alltagsstress erholen können, ist der Innenraum Ihres Reisemobiles ein wichtiger Rückzugsort, an dem Sie
viel Zeit verbringen. Hier wollen Sie sich wohlfühlen, hier soll alles Platz haben, auf das
Sie auch im Urlaub nicht verzichten wollen. Als Möbeltischler liegt uns der Innenausbau
besonders am Herzen, dieser wird in Handarbeit mit Liebe zum Detail gefertigt. Deshalb
stellen wir uns der Herausforderung, für jedes kubus reisemobil die optimale Raumnutzung herauszuarbeiten und die Einbauten in ansprechender Optik umzusetzen – egal ob
für einen kompakten Kastenwagen oder für einen großzügigen Vollintegrierten. Bei der
Materialauswahl sind (fast) keine Grenzen gesetzt – verschiedenste Holz-sorten (Echtholz, furniert und lackiert), Leder, Glas, Edelstahl, Aluminium, Mineralwerkstoffe, sogar
Parkettboden – bei uns ist alles möglich.

KABINE

TECHNIK
Die Technik ist das Herz eines jeden Reisemobils. Damit hier nichts
aus dem Takt gerät, verwenden wir nur hochwertige Komponenten.
Sie wollen große Wassertanks und Batteriekapazitäten, Klimaanlage, Zentralstaubsauger (ein großer Teil der Technik sowie die Tanks
und Batterien werden im beheizten doppelten Boden untergebracht), Keramik-Toilette, Backofen? Sie wollen eine Ausstattung mit
Konzentration auf das Wesentliche? Ganz gleich, wie Ihre umfangreich ihre Vorstellungen von Bequemlichkeit aussehen, wir wollen,
dass Sie den Aufenthalt in Ihrem kubus reisemobil jede Sekunde genießen können.

Ein gesunder Geist wohnt in einem gesunden Körper.
Bei unseren Reisemobilkabinen machen wir keine Kompromisse und lassen sie deshalb bei einem renommierten deutschen Leerkabinenhersteller auf Maß bauen.
Die Kabinen werden in GFK-Sandwichbauweise mit einer Wandstärke von 50 mm gefertigt. Dies gewährleistet
unter anderem große Stabilität und eine problemlose
Nutzung unserer Reisemobile bei sehr hohen und sehr
niedrigen Temperaturen. Durch die Verwendung spezieller GFK-Profile für Türen und Stauklappen sind diese in
Form und Größe frei wählbar und auch mit Mehrfachverriegelung lieferbar.

Wir helfen Ihnen, dass der Traum von IHREM ganz individuellen Reisemobil wahr wird . . .
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