
The next generation of caravanning has started.

2023

Der TakeOff ist eine neue und einzigartige 

Innovation in der Welt des Campings. Das Design 

ist eine Mischung aus einem traditionellen 

Wohnwagen und einem Zeltanhänger, 

das Beste beider Welten. Der TakeOff wird 

automatisch entfaltet, mit nur wenigen kleinen 

Aktionen innerhalb von 30 Sekunden komplett 

einsatzbereit. Entweder für eine Kaffeepause 

während eines Zwischenstopps oder auf dem 

Campingplatz. Sie entscheiden. TakeOff!

Das beste aus 
beiden Welten

Fertig in 30 Sekunden!
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TakeOff mit ‘Zug-Sitz’

Der TakeOff mit seinem 
Zugsitzgrundriss ist serienmäßig mit 
einer multifunktionalen Dinette in 
Längsrichtung ausgestattet in einer 
sogenannten 1/3 - 2/3 Aufteilung. 
Im Handumdrehen kann der clevere 
Tisch entweder hinten in der Nähe der 
Küche oder vorne aufgestellt werden. 
Mit der optionalen Erweiterung zu 
einer Rundsitzgruppe (Standard 
beim TakeOff Xcite) können bis 
zu 6 Sitzplätze geschaffen werden. 
Oder Sie können sich zum Beispiel 
mit ausgestreckten Beinen an die 
Stirnwand lehnen: Entspannen Sie 
sich! Das multifunktionale Layout 
bietet Ihnen ein Kingsize-Bett von 
2,05 x 1,60 m für die Nacht.

TakeOff ‘Halbfestbett-
Grundriss’

Mit dem neuen Halbfestbett-
Grundriss lässt sich tagsüber 
schnell eine Sitzecke schaffen, 
um gemeinsam zu frühstücken, 
wenn es zum Beispiel draußen 
noch etwas kühl ist. Einfach das 
Bett auf dem äußerst bequemen 
Lattenrost ein Stück zurückziehen, 
den neuen cleveren Tisch anheben, 
die Rückenkissen an die Wand 
stellen und … fertig! Unter dem 
Bett befindet sich ein riesiger 
Gepäckraum, der dank der 
praktischen Hebekonstruktion mit 
Gasfedern immer leicht zugänglich 
ist. Wie beim TakeOff mit seinem 
so genannten „Zugsitz“ sind die 
Abmessungen des Kingsize-Bettes 
von 2,05 x 1,60 m einzigartig in der 
Campingwelt. Schlafen ohne Sorgen 
wie zu Hause – das ist unser Ziel.



Küche 
Die leicht abnehmbare 

Küchenzeile bietet Ihnen alles, 

was Sie für die Zubereitung einer 

köstlichen Mahlzeit benötigen. 

Sowohl innen als auch außen.

Kühlbox 
Mit der eingebauten und 

herausnehmbaren Kühlbox 

haben Sie immer die Gewissheit, 

dass Ihre Speisen und Getränke 

gekühlt sind.

Toilette
Die tragbare Porta Potti-

Toilette von Thetford im 

rechten Bankschrank ist im 

Handumdrehen verfügbar. 

Praktisch bei Nacht oder auf der 

Durchreise.

Deichselraum und 
Fahrradträger
Mit der Option eines 

Fahrradträgers an der Deichsel 

können Sie Ihre Fahrräder 

problemlos in den Urlaub 

mitnehmen. 

Zelt/Sonnendach
Das X10T-Vordach lässt sich 

leicht aufbauen und mit seinem 

einfachen, maßgefertigten 

Bogengestell zu einem Zelt 

erweitern. Mit dem optionalen 

aufsteckbaren Schlaftunnelzelt 

können Sie schnell einen 

zusätzlichen Schlafbereich für 2 

Personen schaffen, der von innen 

zugänglich ist.

Den Ausstattungsgrad 
finden Sie auf der 

Website.



+31 (0)591 668 966

info@easycaravanning.com

www.easycaravanning.com

Paganelstraat 12

7821 AA Emmen

The Netherlands

The next generation of caravanning has started.

Innen und außen
Modelljahr 2023

Stellen Sie Ihren eigenen TakeOff zusammen
www.easycaravanning.com/de/konfigurator

Innenbereich
Entscheiden Sie sich für ein Motiv oder eine einfarbige 

(Luxus-Mikrofaser) Polsterung? Sie entscheiden selbst, wie Sie 

Ihr Interieur gestalten möchten. Sehen Sie alle Möglichkeiten 

auf unserer Website.

Azzuro Spiaggia Granito Oliva Taupe Vulcano

Außen
Der TakeOff Sport und der TakeOff Xcite sind

jeweils mit eigenem Streifendekor, 

Leichtmetallrädern und Emblemen.
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