
Auf Wunsch kann eine tragbare Toilette 

in den rechten Bankschrank gestellt werden. 

Die Kühlbox kann während der Fahrt in den speziell 

dafür vorgesehenen Schubladeschrank gestellt werden. 

Unterhalb der abnehmbaren Küche befindet sich eine 

Schublade für Küchenutensilien mit Schnappanschlüssen, die es 

auch im Freien leicht macht, ohne zusätzliche Gasflasche zu kochen. 

Größere Gegenstände wie die X10T-Markise und beispielsweise der 

Strandsonnenschirm können in den langen Bankschränken transportiert werden. 

Die Stimmung wird natürlich hauptsächlich miteinander geschaffen, aber mit der 

dimmbaren warmen LED Beleuchtung wird es am Abend sehr gemütlich...

Das Interieur des TakeOff ist völlig zeitgemäß. Mit den frei 

wählbaren vorselektierten Stoffdesigns und Schranktürdekoren 

können Sie dem TakeOff Ihre ganz persönliche Note 

verleihen. So wie Sie das für die Außengestaltung mit dem 

Produktkonfigurator einfach tun können. 

Der TakeOff ist serienmäßig mit einem praktischen Drehtisch 

ausgestattet, mit dem Sie Ihr Bett für den Abend in der Tageszeit 

verlassen können, und zwar im Handumdrehen bereit. Möchten 

Sie mehr Platz am Tag, um drinnen mit 4 - 6 Personen essen 

zu können oder Kartenspiele zu machen bei schlechtem 

Wetter? Kein Problem, mit ein paar Handgriffen können Sie eine 

geräumige Sitzgruppe schaffen. 

Komm herein

Fehler und Änderungen vorbehalten. 
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Are you ready
for TakeOff?

The next generation of caravanning has started.



Mit dem speziell für den TakeOff 

entwickelten und schnell aufzubauenden 

Zeltmarkisenkonzept X10T können Sie 

Ihren Raum weiter vergrößern. Als Markise 

bietet die X10T Ihnen idealen Schutz und 

Privatsphäre, um windgeschützt oder im 

Schatten zu sitzen. Oder um endlose luftige 

Sommerabende gemeinsam zu genießen. 

Mit dem Produktkonfigurator 

auf easycaravanning.com 

können Sie ganz einfach Ihren 

eigenen TakeOff erstellen: von 

außen, von innen, mit genau 

den Optionen und Zubehör 

die Sie gewählt haben, 

ganz nach Ihren Wünschen. 

Persönliche Freiheit, TakeOff!

X-tra Raum

Der TakeOff ist eine neue, einzigartige Innovation in der Welt des Campings. Das 

Design kombiniert die Vorteile eines traditionellen Wohnwagen mit denen eines 

Klappanhängers. Möchten Sie an einem Rastplatz für eine Tasse Kaffee anhalten? 

Kein Problem, der TakeOff erweist sich im Handumdrehen als vollwertiger 

Reisebegleiter, ausgestattet mit allem modernen Komfort. Und dann sind Sie 

immer extrem stilvoll und eilig, ohne dass Sie es merken, auf dem Weg zu 

Ihrem nächsten Ziel. Bequem während der Reise und bequem bei 

der Ankunft. Und das zu einem (sehr komfortablen und) sehr 

attraktiven Preis. Keine Zugeständnisse, immer bereit für Sie.

Are you ready for TakeOff?

Innerhalb von 30 Sekunden 
einsatzbereit 

Kein zusätzliche Führerschein 
erforderlich

Freie Sicht nach hinten

Ideal für Kleinwagen

Verschiedene Farben

Frei sein wie 
ein Vogel
Immer und immer wieder. Gehen Sie, wohin Sie 

möchten. Ein Wochenende weg, oder auf einer Tour? 

“Sollen wir hier bleiben oder weiterfahren?

Es liegt an Ihnen, denn mit dem TakeOff ist alles möglich. 

Immer das haben, was Sie brauchen, in jedem Moment. Auf 

zum nächsten Abenteuer.
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