Reisemobile der Extraklasse.

Der Performance

Weshalb bauen wir unser Modell Performance auf einem Reisebus-Chassis auf?
Das wird schnell klar, wenn man sich die Vorteile vor Augen führt:
• Die Voll-Luftfederung bietet pures Fahrvergnügen - Sie schweben förmlich über die Straße.
• Ihr Lieblings-PKW oder Sportwagen wird in der Mittelgarage zwischen den Achsen mitgenommen. Sie benötigen
keinen Anhänger, und auch im Schlafzimmer bleibt die volle Stehhöhe erhalten. Die Gewichtsverteilung ist optimal.
• Durch die elektrische Seitenklappe und das hydraulische Plateau ist der PKW im Nu ausgeladen und steht zur
Abfahrt bereit.
• Es gibt noch viel weiteren Stauraum für Fahrräder, Wintersportgeräte, Terrassenmöbel und alles, was noch mit auf
die Reise gehen soll.
Weshalb findet man dieses Konzept nur bei Volkner Mobil?
Nun, wir haben die Mittelgarage erfunden, und sie ist patentiert. Deshalb können und dürfen das nur wir.
Welche Vorteile hat ein Performance außerdem noch?
• Man fährt souverän und entspannt:
- Der Heckmotor mit 460 PS bewältigt auch Steigungen spielend-ohne störende Geräusche für die Insassen.
- Die verschleißfreie Retarder-Bremse erhöht Komfort und Sicherheit auf Gefällstrecken.
• Die einzigartige Brain-Pilot Computersteuerung regelt und überwacht Ihr Fahrzeug automatisch; alle relevanten
Informationen sehen Sie auf dem Monitor.
• Freiheit und Autarkie sind fast grenzenlos durch:
- Batterien mit hoher Kapazität von bis zu 1700 Ah und üppiger Photovoltaik-Ausstattung (bis 1,2 kW möglich)
- Tankvolumen von bis zu 1000 l Frischwasser, 700 l Grauwasser und 350 l Fäkalien.
• Das im Hause entwickelte Klimatisierungs- und Heizsystem sorgt zu jeder Jahreszeit vollautomatisch für angenehme Temperaturen.
• Auf 12 m Fahrzeuglänge und mit 6,2 m Radstand ist bereits eine großzügige Wohnfläche vorhanden. Diese lässt
sich optional durch einen Slide-Out bzw. Wall-Out um bis zu 5 m² in ein regelrechtes Appartement verwandeln für größtmögliche Lebensqualität am Ziel.
• Auf Reisen mit dem Performance muss man auf nichts verzichten:
- Wohnen, Schlafen, Kochen, Duschen - alles auf höchstem Komfortniveau in haushaltsüblicher Ausstattung.
- Waschmaschine, Spülmaschine, Weinschrank, eingebauter Grill, …fast alles ist möglich.
• Jedes Modell wird individuell nach den Wünschen der Kunden gebaut und eingerichtet, angefangen bei der
Grundrissgestaltung, über die Auswahl der Möbel, Bodenbeläge usw..., über die Farbgestaltung bis hin zur Erstellung des Gesamtbildes.
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