Vorteile von Mini-Caravans
Mini-Caravans in Tropfenform sind leicht, so wird es Ihnen ermöglicht, sie auch mit kleineren
Fahrzeugen, Motorrädern oder Quad-Bike zu ziehen. Durch die Form der Träne wird eine
bessere
Aerodynamik erreicht, wodurch der Kraftstoffverbrauch geringer ausfällt als bei den großen. MiniWohnwagen, die wir für Sie herstellen, sind „Eco friendly“. Sie werden aus Recyclingmaterialien
hergestellt. Das nennt man Umweltschutz, einer der Hauptgründe für Camping.
Der andere Vorteil ist, dass Sie keinen Anhängerführerschein haben müssen, da es sich um
Anhänger bis 750 kg, der Kategorie O1 handelt.
Mini-Caravans sind kompakte, effektive Multifunktionsanhänger, die leicht zu händeln sind. Sie
erleben viel Spaß unterwegs. Erleben Sie das Freiheitsgefühl auf Reisen mit Familie oder
Freunden ohne Angst vor hohen Preisen der Treibstoffe, teuren Reparaturen und Service, die mit
dem Betrieb von großen Wohnwagen verbunden sind.

Bushcamp – Off-road ohne Limit
Wollen Sie wahre Freiheit erleben und sich nicht durch Gelände Merkmale begrenzen lassen
odereinfach einen Ort besuchen, an dem keine Straße führt? Unser Mini-Caravan Bushcamp wird
Ihnen überall folgen. Procamp ist spezialisiert auf die Herstellung, den Verkauf und den FullService dieses Geländewohnwagen. Alles hängt nur von Ihrem Geschmack und Ihren
Anforderungen an Ihren Mini-Wohnwagen ab.
Grundfarbe - weiß, andere Farben für Aufpreis.

Escape – Abenteurer auf den Straßen
Mini-Caravan Escape ist ideal für Adrenalin- und Abenteuerliebhaber. Sie werden feststellen,
dass diese Caravan mit sportlichem Design ein toller Begleiter auf Ihren Abenteuerreisen ist.
Neben einem großen Schlafraum und viel Stauraum enthält der Wohnwagen auch eine kleine
Küche, 230V/12V- Wechsler und 12-v-Batterie, die ihn zu einer tollen Lösung für längere
Aufenthalte in der Natur machen. Und das ist nicht alles. Es besteht nicht nur die Möglichkeit
einer zusätzlichen Standardausstattung und eines Zelt Foyers, sondern wir produzieren diesen
Wohnwagen auch in Off-Road-Version (Bushcamp-Modellversion). So kann man frei über den
Alltag hinausgehen und das Abenteuer sowie die Freiheit in vollen Zügen genießen.
Grundfarbe - weiß, andere Farben für Aufpreis.

Alpha – Camping Classic
Mini-Caravan Alpha gilt als Klassiker unter den Wohnwagen. Der Hauptvorteil der Teardrop
Alpha Caravan hat einen großer Schlafbereich für zwei bis drei Personen. Die Größe des
Lagerraumes ist auf jeden Fall eine angenehme Überraschung. Der hintere Teil, der vom
Schlafbereich getrennt ist, enthält eine kleine Küche mit Arbeitsplatte. Die Besitzer haben die
Möglichkeit, bei Bedarf zusätzliches Zubehör auszuwählen und diese Modellversion sogar auf
Vintage-Look abzustimmen.
Grundfarbe - weiß, andere Farben für Aufpreis.

Wave – ultraleichte Begleiter
Die Modell Wave ist nagelneu. Der gesamte Prozess der Planung und Produktion dieser
Minicaravan wird in der Slowakei abgeschlossen. Dieser ultraleichte Begleiter für Ihre Reisen ist
umweltfreundlich, was eine minimale Steigerung des Kraftstoffverbrauchs angeht. Mit einem
Gewicht von nur 260 Kilogramm ist es möglich, den Wohnwagen an jedem Fahrzeug, Dreirad,
Quad Bike oder sogar Motorrad zu befestigen, das mit einem Schlepphaken oder
Anhängerkupplung ausgestattet ist. Jedes Mal, wenn Sie Lust auf eine Reise zum Entspannen
haben, müssen Sie nur gehen. Dieser Teardrop-Wohnwagen hat einen großen Stauraum. Das
Schlafraum des Mini-Caravans ist mit einer Doppelmatratze ausgestattet und so können Sie
Camping für zwei genießen. Es gibt immer eine Möglichkeit der zusätzlichen Ausrüstung auf
Anfrage.
Grundfarbe - weiß, andere Farben für Aufpreis.

