Lignum mobility
…mehr als ein Camper

100% Transporter
100% Auto
100% Familie
100% Büro
100% Camper
=
500% Zielorientiert
Lignum mobility - Kompromisslos praktikabel

Ziel sollte es sein einen Camper zu entwerfen der kompakt
genug für die Stadt ist, in Parkhäuser passt und trotzdem ohne
Kompromisse alles in sich vereint. Damit meinen wir:
Alle Eigenschaften des Fahrzeuges vom Transporter über den
Bus zum Büro sollten erhalten bleiben und gleichzeitig sollte ein
Camper inkl. Übernachtungsmöglichkeiten geschaffen werden,
bei dem alle Funktionen immer zur Verfügung stehen. Und dies
sollte, ohne regelmäßige Umbauten vornehmen zu müssen,
immer und einfach möglich sein.

100% Auto
Für unseren lignum mobility nutzen wir den neuen
Renault Trafic Spaceclass Escapade oder Signatur als
Ausgangsbasis. Ob kurz oder lang entscheidest Du selbst.
Im Vergleich zu anderen Bussen bietet dir der Trafic den
größten Innenraum bei der gleichen Grundfläche. Dies
spiegelt sich auch im Aufstelldach der Marke Reimo*
wieder. Das Schlafdach bietet dir dadurch 20cm mehr
Breite als bei anderen Bussen.
Aber auch in der Technik ist der Bus ideal ausgestattet:
•

Modernste Euro 6d Full Motoren

•

Elektronik von Bosch

•

Getriebe von Getrag

•

Karosserie verzinkt, ein für langes Autoleben ohne
Rost

Hiermit sind die Garanten für eine hohe Qualität und ein
langes, sorgenfreies Autoleben gelegt. Und das Ganze

Fahrzeugmaße
Rena ult Trafic
kur z
Länge: 5,08m
Breite: 1,96m

bekommst Du zu einem optimalen Preis-/
Höhe: 1,97m

Leistungsverhältnis.
Rena ult Trafic
lang

Länge: 5,48m
Breite: 1,96m
Höhe: 1,97m

100% Familie
Mit diesem Auto steht eurem Ausflug mit der Familie nichts mehr im
Wege. Ob 1 oder 2 oder mehr Kinder, ob mit oder ohne Fahrrad, nutze
den kompakten Fahrgastraum vollständig aus.
Mit seinen 6/7 Sitzen und seinem großen Kofferraum ist Dein lignum
mobility serienmäßig schon gut ausgestattet und beweist ein hohes
Maß an Flexibilität, um sich auf Deinen Familienalltag einzustellen.
Oder denkst Du doch eher an einen Kurztrip zum Strand?
Auch hier sind Deiner Flexibilität keine Grenzen gesetzt.
Ob Schlafen im Zelt oder im Fahrzeug, beides ist möglich. Schnell wird
aus der hinteren Sitzbank ein Bett für zwei Personen. Mit dem
Aufstelldach der Firma Reimo*, kannst Du noch eine weitere
Schlafmöglichkeit ergänzen.
Wenn Du dich schon für einen Kühlschrank entschieden hast, warum
nicht noch eine Kochecke installieren. Entdecke die Möglichkeiten und
gestalte Euer Familienfahrzeug so, dass es euren Bedürfnissen am
besten entspricht.

100% Büro
Immer flexibel und mobil arbeiten. Nicht möglich? Wieso
denn nicht?
Mit dem Modell Spaceclass hast Du immer alles dabei. Hier
wird dir alles geboten, was Du für Dein mobiles Büro
benötigst.
Der Bus verfügt über 4 drehbare Sitze vorne und in der 2.
Sitzreihe, einem klappbaren und verschiebbaren Tisch mit
Stauraum, welcher sich variabel einstellen lässt und das
Ganze wird abgerundet mit Klimaautomatik, Standheizung,
LED-Leselampen, USB- und 12/ 230-Volt-Anschlüsse.
Durch den Einbau einer Standheizung, spielt es keine Rolle
mehr, welche Jahreszeit gerade ist, Dein lignum mobilty
wird immer genau Deine Wohlfühltemperatur haben.
Darf es ein Kaltgetränk oder Antipasti dazu sein? Erweitere
Deinen lignum mobilty einfach noch mit einem unseren
maßgenschneiderten Einbaukühlschranken. Den
Kühlschränken liegt ein externer Kompressor, sowie ein
Verdampfer der Firma Wemo* zu grunde und damit haben
diese 15% weniger Stromverbrauch. Ob während der
Besprechung oder während der Fahrt, der Kühlschrank ist
für Dich zu jeder Zeit frei zugänglich. Überzeug Dich doch
einfach selbst.

100% lignum mobilty
Bei unserem lignum mobility setzen wir auf ein ökologisches Konzept. Unser
Denken hört nicht bei den von uns verwendeten hochwertigen Produkten auf,
sondern durchläuft unseren gesamten Arbeits- und Lebensprozess.
Beim Ausbau Deines lignum mobilty verwenden wir ausschließlich
hochwertige ökologische Naturmaterialien, bis zum FCKW freien Kühlschrank
achten wir auf Effizienz und Umweltverträglichkeit.
Beim Einbau der Schränke ist es uns wichtig durch den Einsatz von Naturholz
Umwelt, Funktion und Design zu verbinden.
Die Fronten werden aus massiver Eisbuche gefertigt. Dieses Holz ist extrem
leicht und stabil, dabei ist jedes Brett optisch ein Unikat.
Um dir einen einzigartigen Schlaferlebnis zu bieten, ergänzen wir Deinen
Schlafplatz durch ein Bettsystem von Hüsler*. Hüsler achtet bei der Herstellung
auf gesunde und nachhaltige Naturmaterialien, um so den höchstem
Schlafkomfort zu erzielen.
Umso besser Dein Schlaf, desto erholsamer wird Dein Urlaub.
Damit wir beim Einbau Deiner individuell geplanten Ausstattungsvariante so
wenig Platz wie nötig vom Innenraum wegnehmen, nutzen wir jeden Hohlraum,
der uns vom Auto zur Verfügung gestellt wird. Hierzu werden die Schränke in
die Verkleidung der Karosserie eingebaut, so erlangen wir den Luxus, dass Du
Dein Fahrzeug nicht ständig umbauen musst, sondern alle Funktionen immer
erreichbar sind.
Du entscheidest ganz individuell, wie Du Deinen Camper gestalten möchtest,
was Du benötigst und worauf Du vielleicht auch verzichten kannst.
Individualität wird bei uns großgeschrieben, damit Du dich wohlfühlst.

lignum m obilit y
full:

Unsere lignum mobilty full besteht
in der Komplettausstattung
Serienmäßig aus 4 drehbaren
Einzelsitzen und einem variablen
Tisch. Diese Serienausstattung
ergänzen wir mit einer Spüle und
Außendusche mit Warmwasser,
Der Kühlschrank ist auch während
der Fahrt zugänglich. Durch den
Einbau unserer Schränke und
einem zusätzlichen Bett hast Du
immer alles dabei.
.

100% Individuell
Unsere Ideen, unsere Unterschiede...

Lignum mobility pure

Lignum m obilit y
full

•

Radstand kurz

•

2 Schlafplätze (1,85x1,25m)

•

4 drehbare Sitze & 3er Schlafrückbank

•

Einbaukühlschrank 40l

•

Schrankmodul für Kochplatte

•

Vorratsmodul

•

230-Volt Anschluss außen

Das Grundfahrzeug hat
die Ausstattunsvariante
der Modellreihe
Signatur.

Lignum m obilit y
pure

.

Lignum mobility full

Das Grundfahrzeug hat

•

Radstand lang

die Ausstattunsvariante

•

4 Schlafplätze

der Modellreihe

(2x1,40m plus Schlafplätze im Aufstelldach)

Escapade.

Nicht das
Richt ige dabei?
Konfiguriere Deinen

•

4 drehbare Sitze & 3er Schlafrückbank

•

Einbaukühlschrank 40l

•

Schrankmodul für Kochplatte

•

Schrankmodul Spüle mit Kalt- und

individuellen Ausbau,

Warmwasser

wir beraten Dich gerne
und suchen nach

•

Vorratsmodul+ 2 weitere Schränke

•

reimo Aufstelldach

•

Hüsler Travel in den Betten

•

Außendusche

•

Heckauszug

•

Standheizung

•

230-Volt Anschluss außen

einer individuellen
Lösung.

.

100% Preistransparenz*

Das Projekt:
M eine Ziele

Wenn man als Unternehmer oft unterwegs ist, ist man regelmäßig darauf
angewiesen in der Nähe eine freie Unterkunft zu finden. Doch das ist seit etwas

100% Transporter

über einem Jahr nicht immer so einfach. Und genau hier begann unsere Idee.

mit wenigen

Ziel sollte es dabei sein, ein Auto zu entwerfen, das kompakt genug für die Stadt

Handgriffen die Sitze
raus und die komplette

ist und trotzdem ohne Kompromisse alles in sich vereint. Damit meinen wir: Alle

Grundfläche nutzen

Eigenschaften des Fahrzeuges vom Transporter über den Bus bis zum Büro

können

sollten erhalten bleiben und gleichzeitig sollte ein vollwertiger Camper inkl.
Übernachtungsmöglichkeiten geschaffen werden, bei dem alle Funktionen immer

100% Bus

zur Verfügung stehen. Und dies sollte, ohne regelmäßige Umbauten im Auto

als 6 oder 7 Sitzer,

vornehmen zu müssen, möglich sein.

modular und flexibel,

Ab Juni ist es nun soweit! Unsere Idee wird zum Projekt!

einfach auf meine
Bedürfnisse im Alltag

Als Ausgangsfahrzeug haben wir uns für den neuen Renault Trafic entschieden,

anzupassen

da wir hier bereits eine optimale Grundlage in der Serienausstattung bekommen.
Um unseren hohen Ansprüchen gerecht werden zu können, werden wir das
100% Büro

Fahrzeug so optimal ergänzen, dass wir alle Möglichkeiten 100% erhalten ohne

um bequemes Arbeiten

Abstriche im Komfort machen zu müssen.

im Geschäftsfahrzeug
unterwegs ermöglichen

Unsere Haus gefertigten Schrankmodule werden wir maximal sparend zwischen

zu können

den Sitzen und der Außenbreite des Fahrzeugs auf den Millimeter einpassen und
schaffen damit erstaunlichen Stauraum, Platz für Kühlschrank, Spüle und Herd.

100 % Camper

Haben wir Dein Interesse geweckt? Und bist Du schon genau so gespannt wir?

mit voller

Dann verfolge doch einfach den Ausbau der ersten Busse ab Juli in den Sozialen

Ausstattung,

Netzwerken. Auf Facebook und Instagramm werden wir Dich immer auf dem

ohne große

laufenden halten.

Umbauten
.

Wenn Du merkst, das ist genau das, was ich mir vorgestellt habe, hast Du ab
August die Möglichkeit Deine Bestellung bei uns aufzugeben.
Unsere Ideen zeichnen sich wie folgt aus: Der lignum mobility pure, der alles bis
zum verlängerten Wochenende kann, bis zum lignum mobilty full mit kompletter
Campingausstattung, Schlafdach und vielem mehr.
Und alles dazwischen frei konfigurierbar.
Gerne stellen wir mit dir zusammen einen Bus nach Deinen individuellen
Wünschen her.
Überzeuge dich doch selbst!

100% Meisterschreinerei
Hochwertige Materialien. Handwerkliche Perfektion.
Ökologischer Hintergrund.

Wir erfüllen Eure Erwartung mit Qualität und meisterlicher
Arbeit! Als Meisterschreiner verfügen wir über umfangreiches
Know-how, jahrelange Erfahrung und kreative Lösungen.
Firmengründer und Schreinermeister Jörg Kunze ist seit
1987 Dein meisterlicher Ansprechpartner.
Seit mehr als 30 Jahren sind wir als eine der ersten Firmen in
Deutschland und den Nachbarländern bekannt für
Projektentwicklung und hochwertigen Möbelbau. Wir haben
mehr als 200 Bioläden, Hofläden, Bio-Supermärkten und
Bäckereien zu einer ökologisch sinnvollen, ansprechenden
und doch bezahlbaren Erscheinung geholfen.
Damit wir Eure Wünsche jederzeit qualitativ hochwertig
umsetzen können, sind wir stetig dabei unsere Werkstatt mit
der neusten Technik auszustatten.
Wir sind gut aufgestellt, haben ein superqualifiziertes Team
und freuen uns, Eure Einrichtung maßgeschneidert auf
Euren Bedarf zu entwerfen und zu fertigen!

Unser Schreiner- Team produziert seit 30 Jahren auf einer
Werkstattfläche von über 1000qm. Die Gesamtfläche von
8000qm umfasst außerdem 300qm Ausstellungs- und
Büroflächen, dazu 2 Lager und ein idyllisches Gelände.
Ein toller Ort für Euer Projekt!

100% Partner
Reimo Reisemobil-Center GmbH
Boschring 10
D - 63329 Egelsbach
Telefon: 06150 8662-175
Fax: 06150 8662 177
Internet: https://www.reimo.com

Wemo Kühltechnik GmbH
Bergstraße 4
D - 78244 Gottmadingen
Mail: info@wemogmbh.de
Internet: https://www.wemogmbh.de

Hüsler Travel
Hüsler Nest AG
Flughafenstrasse 45
CH - 2540 Grenchen
Mail: info@huesler-nest.ch
Internet: https://huesler-travel.com

Obersteinacher Str. 23
74582 Gerabronn- Dünsbach
Telefon: 07952-5454
Fax:
07952-6623
https://www.der-holzhof.de/aktuelles.html

