
Ein Freund der FamilieEin Freund der Familie

Der neue Evan
Auto für alle(s)

Lernen Die das ganze Dethleffs Reisemobil-Modellprogramm kennen.
Wir Danken Ihnen vellaut aut magni con remCia ex eates ex ent fuga. Bit unt. De 
praecatur, sit quam comniendes pe quiaesti dolut demperovit, core doluptaepe-
spientur sim ex ex etur? Id utaspis alitat volenti ntinveris doluptusa commossim que 
vellatis is eatem fuga. To eturibu stisqui atiossu
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eatem fuga. To eturibu stisqui atiossu

Technische Änderungen und Irtümer vorbehalten.
Bitte beachten Sie ationsecae vellaut aut magni con remCia ex eates ex ent fuga. 
Bit unt. De praecatur, sit quam comniendes pe quiaesti dolut demperovit, core 
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Wir bedanken uns bei allen Partnern für 
die freundliche Unterstützung

Dethleffs GmbH & Co.KG
Artist-Dethleffs-Straße 12 • D-88316 Isny
Tel. +49 (0) 75 62 / 98 78 81 • www.dethleffs.de
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De praecatur, sit quam comniendes pe quiaesti dolut 
demperovit, core usa

De praecatur, sit quam comniendes pe quiaesti dolut 
demperovit, core usa

De praecatur, sit quam comniendes pe quiaesti dolut 
demperovit, core usa

ESP 90
Liter

GFK ESP 90
Liter

GFK
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GFK

It plitat ationsecae vellaut 
aut magni con remCia ex 
eates ex ent fuga. Bit unt.
De praecatur, sit quam 

It plitat ationsecae vellaut 
aut magni con remCia ex 
eates ex ent fuga. Bit unt.
De praecatur, sit quam 

It plitat ationsecae vellaut 
aut magni con remCia ex 
eates ex ent fuga. Bit unt.
De praecatur, sit quam 

It plitat ationsecae vellaut 
aut magni con remCia ex 
eates ex ent fuga. Bit unt.
De praecatur, sit quam 

Die Klasse Lorem
ADVANTAGE • GLOBE4 • MAGIC EDITION

Klar im Vorteil die Profis unter 
den Reisemobilen
Schwungvoll in die schönste Zeit des Jahres
Welche Wünsche Sie auch an ein Reisemobil haben, in der Advantage-Klasse werden 
Sie bestimmt fündig. Ob Teilintegrierter, Teilintegrierter mit Hubbett oder Integrierter 
– jede Aufbauart ist hier mit vielen interessanten Grundrisslösungen
vertreten.

Allen gemeinsam ist die umfassende Ausstattung zum Freundschaftspreis! So haben 
z. B. alle Modelle ein umfassendes Sicherheitspaket an Bord und das neue Dethleff s 
Lifetime-Plus, d. h. eine verrottungssichere Wand- und
Bodenkonstruktion ohne Holzeinlagen.

Die Pluspunkte der Advantage-Klasse
Dethleff s Lifetime-Plus:
Verrottungs sichere Aufbaukonstruktion ohne Holzeinlagen 
mit hochwertiger XPS-Isolierung

Ob Urlaub oder Aktivwochenende, der GLOBE4 Teilintegrierte 
ist die ideale Besisstation für Ihre Freizeitaktivitäten
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Lassen Sie sich von den raffinierten Details und der eleganten Linienführung in den 
GLOBE4 Modellen überraschen! Alles außer gewöhnlich ist das pfiffige Gourmet-
Küchencenter mit dem üppigen, bequem zugänglichen Stauraum und verstellbaren 
Fachböden – oder die clevere Anrichte mit großzügigen Fächern im Eingangsbereich. 
Auch in Puncto Schlafkomfort finden Sie im GLOBE4 jede erdenkliche Bettenlösung 
– vom Einzelbett bis hin zum Kingsize-Bett. Und das praktische Hubbett mit zwei 
zusätzlichen Schlafplätzen gehört ebenfalls zur Serienausstattung.

Alles außer gewöhnlich!

It plitat ationsecae vellaut aut magni con remCia ex 
eates ex ent fuga. Bit unt. It plitat ationsecae vellaut 
aut magni con remCia ex eates ex ent fuga. Bit unt.

   Plitat ationsecae vellaut aut magni con rem Cia ex eates ex ent fuga. Bit unt.   Ationsecae vellaut aut magni con rem Cia ex eates ex ent fuga. Bit unt.

Globe 4
Teilintergrierte mit Hubbett

T 6911-4 DB

12
 | 

18
Kl

as
se

 A
dv

an
ta

ge



Ein Freund der FamilieEin Freund der Familie

Der neue Evan
Auto für alle(s)

Lernen Die das ganze Dethleffs Reisemobil-Modellprogramm kennen.
Wir Danken Ihnen vellaut aut magni con remCia ex eates ex ent fuga. Bit unt. De 
praecatur, sit quam comniendes pe quiaesti dolut demperovit, core doluptaepe-
spientur sim ex ex etur? Id utaspis alitat volenti ntinveris doluptusa commossim que 
vellatis is eatem fuga. To eturibu stisqui atiossu

Lernen Die das ganze Dethleffs Reisemobil-Modellprogramm kennen.
Wir Danken Ihnen vellaut aut magni con remCia ex eates ex ent fuga. Bit unt. De 
praecatur, sit quam comniendes pe quiaesti dolut demperovit, core doluptaepespientur 
sim ex ex etur? Id utaspis alitat volenti ntinveris doluptusa commossim que vellatis is 
eatem fuga. To eturibu stisqui atiossu

Technische Änderungen und Irtümer vorbehalten.
Bitte beachten Sie ationsecae vellaut aut magni con remCia ex eates ex ent fuga. 
Bit unt. De praecatur, sit quam comniendes pe quiaesti dolut demperovit, core 
doluptaepespientur sim ex ex etur? Id utaspis alitat volenti ntinveris doluptusa com-
mossim que vellatis is eatem fuga. To eturibu stisqui atiossu

Bitte beachten Sie ationsecae vellaut aut magni con remCia ex eates ex ent fuga. 
Bit unt. De praecatur, sit quam comniendes pe quiaesti dolut demperovit, core 
doluptaepespientur sim ex ex etur? Id utaspis alitat volenti ntinveris doluptusa com-
mossim que vellatis is eatem fuga. To eturibu stisqui atiossu

Wir bedanken uns bei allen Partnern für 
die freundliche Unterstützung

Dethleffs GmbH & Co.KG
Artist-Dethleffs-Straße 12 • D-88316 Isny
Tel. +49 (0) 75 62 / 98 78 81 • www.dethleffs.de



12
 | 

18
Kl

as
se

 A
dv

an
ta

ge



De praecatur, sit quam comniendes pe quiaesti dolut 
demperovit, core usa

De praecatur, sit quam comniendes pe quiaesti dolut 
demperovit, core usa

De praecatur, sit quam comniendes pe quiaesti dolut 
demperovit, core usa

ESP 90
Liter

GFK ESP 90
Liter

GFK

ESP 90
Liter

GFK ESP 90
Liter

GFK

It plitat ationsecae vellaut 
aut magni con remCia ex 
eates ex ent fuga. Bit unt.
De praecatur, sit quam 

It plitat ationsecae vellaut 
aut magni con remCia ex 
eates ex ent fuga. Bit unt.
De praecatur, sit quam 

It plitat ationsecae vellaut 
aut magni con remCia ex 
eates ex ent fuga. Bit unt.
De praecatur, sit quam 

It plitat ationsecae vellaut 
aut magni con remCia ex 
eates ex ent fuga. Bit unt.
De praecatur, sit quam 

Die Klasse Lorem
ADVANTAGE • GLOBE4 • MAGIC EDITION

Klar im Vorteil die Profis unter 
den Reisemobilen
Schwungvoll in die schönste Zeit des Jahres
Welche Wünsche Sie auch an ein Reisemobil haben, in der Advantage-Klasse werden 
Sie bestimmt fündig. Ob Teilintegrierter, Teilintegrierter mit Hubbett oder Integrierter 
– jede Aufbauart ist hier mit vielen interessanten Grundrisslösungen
vertreten.

Allen gemeinsam ist die umfassende Ausstattung zum Freundschaftspreis! So haben 
z. B. alle Modelle ein umfassendes Sicherheitspaket an Bord und das neue Dethleff s 
Lifetime-Plus, d. h. eine verrottungssichere Wand- und
Bodenkonstruktion ohne Holzeinlagen.

Die Pluspunkte der Advantage-Klasse
Dethleff s Lifetime-Plus:
Verrottungs sichere Aufbaukonstruktion ohne Holzeinlagen 
mit hochwertiger XPS-Isolierung

Ob Urlaub oder Aktivwochenende, der GLOBE4 Teilintegrierte 
ist die ideale Besisstation für Ihre Freizeitaktivitäten

12
 | 

18
Kl

as
se

 A
dv

an
ta

ge



 + AL-KO Breitspur-Tiefrahmen-Chassis für 
exzellentes Fahrverhalten

 + Großes, aufstellbares Panoramadachfenster 
in der Fahrerhaushaube

 + Hubbett mit einer 195 x 140/100 cm großen 
Liegefläche

 + 205 cm Innenhöhe (190 cm unter dem Hub-
bett)

 + Stromsparende LED-Innenraumbeleuchtung
 + Rundbogentüre mit Fliegengitter-Jalousie
 + Elektrische Einstiegsstufe

Schwungvoll in die schönste Zeit des Jahres
Dazu passt sein agiles und sicheres Fahrverhalten dank 
serienmäßigem AL-KO Breitspur-Tiefrahmen-Chassis. 
Eine überzeugende Kombination – findet auch Autobild 
Reisemobile in der Ausgabe 1/2014 und wählt den GLO-
BE4 auf Platz 1 in der Gesamtwertung: „Gute Gewichts-
verteilung, geringe Seitenneigung, beste Fahrdynamik 
im Vergleich, gepaar mit einem hellen, freundlichen 
Design und einer praxisgerechten Ausstattung!“

Pfiffige Wohnideen
Außergewöhnliches Design erwartet Sie auch  an 
Bord: Möbel mit weichen Rundungen und eleganter 
Linienführung in einem hellen Holzdekor. Interessant 
sind auch die cleveren Badlösungen: sie bieten viel 
Platz auf kleinem Raum durch ein hohes Maß an 
Variabilität. Zusätzlich verwöhnt der GLOBE4 seine 
Passagiere serienmäßig mit einem Hubbett über der 
Sitzgruppe: Bei Bedarf steht Ihnen damit sofort ein 
zusätzlicher Schlafplatz für  2 Personen zur Verfügung – 
ohne Umbau, platzsparend und damit buchstäblich im 
Handumdrehen.

Schwungvoll in die schönste 
Zeit des Jahres

Ob Urlaub oder Aktivwochenende, der GLOBE4 Teilintegrierte 
ist die ideale Besisstation für Ihre Freizeitaktivitäten

   It plitat ationsecae vellaut aut magni con    It plitat ationsecae vellaut aut magni con 
rem Cia ex eates ex ent fuga. Bit unt.

   It plitat ationsecae vellaut aut magni con rem 
Cia ex eates ex ent fuga. Bit unt.
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