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Wählen Sie Ihr Wohnmobil
Auswahl

Wir haben 3 verschiedene Fahrzeugtypen im Programm, alle 

mit Benzinmotoren. Alle unsere Fahrzeuge sind C-Klasse 

Fahrzeuge. Das bedeutet, dass sie alle über einen Alkoven 

verfügen, der sich über die Fahrerkabine erstreckt und in dem 

sich immer ein Doppelbett befindet. C-Klasse Fahrzeuge bieten 

im Vergleich zu anderen Kategorien den meisten Stauraum und 

sind auch sehr einfach zu fahren. Ausserdem sind sie weniger 

anfällig für Steinschlag, etc.

Alles was wir herstellen lassen ist spezifisch auf die Vermietung 

zugeschnitten. Natürlich können wir nicht behaupten unsere 

Fahrzeuge wären unverwüstlich, dennoch glauben wir, auf das 

Resultat stolz sein zu können: Robuste Materialien, gut 

schliessende Vorhänge, leicht zu reinigende Matrazen und 

Böden, gut schliessende Schränke und Schubladen, etc. Wir 

sind immer bestrebt, unsere Fahrzeuge laufend zu verbessern 

und arbeiten eng mit einem der führenden Hersteller in den 

USA zusammen um sicherzugehen, dass wir eines der besten 

Produkte auf dem Wohnmobilmarkt anbieten können.

Alle unsere Fahrzeuge sind mit einem Kühl- und Gefrierschrank, 

Gasherd, Mikrowelle und natürlich viel Stauraum ausgestattet. 

Desweiteren verfügen alle Fahrzeuge über eine Dusche, ein WC 

mit Wasserspülung und ein separates Waschbecken. Das Abwasser 

fliesst in zwei Tanks sofern Sie nicht auf dem Campingplatz an 

das Abwassersystem direkt angeschlossen sind.

Alle Fahrzeuge bei Cruise America / Cruise Canada sind mit 

Servolenkung, Servobremsen und Automatikgetriebe 

ausgestattet. Sollten Sie zuhause eher ein manuelles 

Schaltgetriebe gewöhnt sein, brauchen Sie nicht mehr als ein 

paar Sekunden um umzudenken und sich daran zu gewöhnen 

dass der linke Fuss ebenfalls Urlaub hat!

Aus eigener Erfahrung können wir bestätigen dass die Länge 

des Fahrzeugs kein Problem darstellt. Achten Sie nur beim 

Abbiegen und bei Kurven darauf, erst entsprechend später 

einzuschlagen. An die Fahrzeugbreite gewöhnt man sich 

ebenfalls schnell und schon in kurzer Zeit werden Sie Ihr 

Wohnmobil manövrieren wie ein Profi!

Wenn Sie nur zu zweit unterwegs sind und Ihnen Komfort 

genauso wichtig ist, wie Wendigkeit, dann sollten Sie sich für 

C19 Wohnmobil
Unser kleinstes Wohnmobil in der Flotte ist der aerodynamische 

und kraftstoffsparende C19. Er ist schmaler, passt in eine 

normale Parklücke und ist damit das ideale Fahrzeug für 2 

C19

Nacht

Tag

Hier gelangen Sie 

zu einer virtuellen 

Tour des C19.

Personen. Ein großes Alkovenbett über der Fahrerkabine 

bietet bequem Platz für zwei Erwachsene und die Küche 

befindet sich im hinteren Teil. Die Sitzgruppe (Dinette) 

lässt sich problemlos zum Bett konvertieren und bietet  

mit 0,94m x 1,83m einen dritten  

Schlafplatz für ein Kind.

Maximal: 3 Personen

Fahrzeuglänge: 6.15 Meter

den C19 entscheiden. Wenn Sie allerdings zu viert reisen, sollte 

es dann schon der C25 sein und wenn Sie länger unterwegs 

sind oder auch beispielsweise mit 2 Paaren reisen, ist der C30 

die richtige Wahl.


