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Jedes unserer Modelle mit Stalltüre
ohne Aufpreis.

Das Reich der Caravanfrau. Als Erste führten wir die Küche
in Nirosta ein, heute in jedem guten Wohnwagen anzutreffen

Blick zur geteilten Bugsitzgruppe.
Schottenpolster schaffen eine
freundliche, helle Atmosphäre.

Hier ist mehr Platz und Stauraum
als man bei einem Caravan dieser
Größe erwarten sollte.
Im Unterteil des Kleiderschrankes
wird die Gasheizung installiert.

bekannt als meistgebauter deutscher Caravan – elegant – gediegen – vieltausendfach
bewährt. Voll ausgestattet mit neuen, interessanten Details. Extrem leicht und
dennoch besonders stabil. Der Caravan auch für leichtere Zugwagen und für die
kleine Familie.



der kleinste unserer neuen Serie. Luxus innen und außen! Alu
Bleche beiderseits bei 160° echt einbrennlackiert. Die
Innenwände aus Melaminplatten, die Möbel
kunststoffbeschichtet – absolut unempfindlich gegen alle
Einflüsse des täglichen Gebrauchs und harmonisch in den
Dessins. Als Erste verwenden wir Polyurethanschaum –
eingespritzt – zur Isolierung, dessen Wärmedämmung den
dreifachen Wert von Styropor erreicht.

Ein Blick durch die >Haustüre<
lässt den angenehmen Kontrast
zwischen den Innenwänden in
Melamin und dem Teak-Dekor
der Möbel erkennen

Bugsitzgruppe, zur Nachtein
Einzelbett von 195 x 78 cm .
Links an der Wand zwei
Messinglampen, über dem Tisch
eine Hängeleuchte, auch im Heck
zu verwenden.

Stalltüre serienmäßig
An der Küche bemerk-
enswert: Große Schub-
lade aus unem-
pfindlichem Kunststoff mit
Besteckeinsatz. Druck-
wasserversorgung. Die
Abdeckung dient rechts
als Ablage, links als
Spritzschutz.

In der Hecksitzgruppe
finden 6 Personen
bequemen Platz. Gut
sichtbar unsere moderne
Möbelform mit fahrt-
sicheren Verschlüssen.



Bug- und Heckgruppen in
gleicher Größe. Im linken Bild
die Herren- kommode, oben mit
mit Wertfach, unten mit
Flaschenbar. Epingle Polster-
bezüge in tiefem Rot passen
besonders gut zum Möbeldekor.

Über der Flaschenbar kann der
Kühlschrank, im Unterteil des
Kleiderschranks die Heizung
installiert werden. Die
Innenflächen der Möbel mit
sauberer Kunststoffabdeckung.

Für die Tische ließen wir uns ein
neues Muster einfallen, natürlich
aus unempfindlichen Kunststoff!
Das fenster über der Küche ist
aus-stellbar. Trennvorhang
serienmäßig.

Neuartige Beschläge
halten die geöffneten
Türen der Staukästen
offen. Hier ist der
Besteckeinsatz der
Küchenschublade be-
sonders gut erkennbar.

hier die Mittelklasse unserer neuen Serie. Schauen Sie in das Innere der Möbel –
auch hier Kunststoff-Furnier! Nirgendwo werden Sie eine solche Sauberkeit in
der Innenverarbeitung finden! Geschmackvoll abgestimmte Polsterbezüge –
durch Reißverschlüsse zur chem. Reinigung abnehmbar – und freundliche
Gardinen schaffen mit dem Teak-Dekor der Möbel eine Atmosphäre, in der Sie
sich vom ersten Tag an wie zu Hause fühlen.



hier die Vollendung der äußeren Form unserer neuen Linie. Selten werden
Sie einen Caravan finden, der ihm an Eleganz der Form gleichkommt. Dazu
das Interieur der vorher beschriebenen Modelle 325 und 390.
Wo Sie mit diesen Caravans auftreten werden Sie Bewunderung erregen!
Wolf 480 wird in zwei Ausstattungen geliefert, entweder mit Waschraum
oder mit großer Bug-Bettgruppe.
Sprechen Sie mit Wolf Besitzern:
Sie rühmen nicht nur die hervorragenden Fahreigenschaften unserer
Caravans sondern bestaätigen auch unseren großzügigen Service!
Mit Caravans vonWOLFBART sind Sie gut beraten!

Wer möchte da nicht Hausfrau
sein? Dreiteilige Küche mit Platz
für Kühlschrank, 2 großen
Schubladen, Ausstellfenster,
Schwedenschrank,
Arbeitsplatzleuchte mit
Steckdose.

Blick in den freundlichen,
heizbaren Waschraum (480W).
Links, nicht sichtbar, großes
Waschbecken mit eigener
Wasserversorgung. Rechts zur
Nacht ein Einzelbett 200 x 80 cm.

Anstelle des Waschraumes
große Sitz-Schlafgruppe
(480). Im Unterteil des
großen Kleiderschrankes
die serien-mäßige Heizung.

Die große Heckgruppe mit
fester Schiebetür bietet ein
Doppelbett von 190 x 200
cm oder 2 entsprechende
Einzel-Schlafplätze.
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