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REISEMOBILE 
& CUV

2020

*ausser BOXDRIVE & VAN TI PLUS

Baureihenübergreifende Highlights 
im KNAUS Modelljahr 2020

Headup Display

Alles, was wichtig ist, immer im Blick. Mit dem neuen Headup Display wird das 

noch einfacher und komfortabler. Verkehrszeichenerkennung, Geschwindigkeit 

und Navigation werden auf einen zusätzlichen transparenten Screen projiziert und 

erscheinen so im Sichtfeld des Fahrers. Statt den Blick von der Straße abzuwenden, 

um Tacho oder Navigationsgerät zu prüfen, kann man sich dank des neuen Headup 

Displays voll und ganz auf das Verkehrsgeschehen konzentrieren. Ein tolles 

Sicherheitsfeature, das im neuen Modelljahr optional bei allen* KNAUS CUV und 

Reisemobilen mit dem Media-Paket erhältlich ist.

Ladebooster in Serie

Um die Fahrzeit noch effizienter zu nutzen, sorgt ein spezieller Ladebooster ab dem Modelljahr 2020 serienmässig in allen 

KNAUS Reisemobilen und CUV für noch schnelleres Laden der Aufbaubatterie bei laufendem Motor.

GRAMMER-Luxury & Super-Luxury-Sitze

Zu einer guten Reise gehört eine entspannte Ankunft. Deswegen sind unsere 

vollintegrierten Reisemobile auch weiterhin serienmässig mit den 

exzellenten GRAMMER-Luxury-Sitzen ausgestattet. Dank der neuen Form 

mit überarbeiteter Rückenlehne und damit einhergehendem optimierten 

Durchgangsbereich eröffnen die neuen GRAMMER-Sitze ab dem Modelljahr 

2020 noch mehr Komfort. 

Praktischer Gasflaschenauszug

Um den Flaschentausch noch schneller und den Zugang noch 

einfacher zu gestalten, verbauen wir ab dem Modelljahr 2020 einen 

speziellen Auszug in den folgenden Baureihen: Serienmässig bei VAN 

TI PLUS und optional bei SKY TI, SKY TI PLATINUM SELECTION, SKY 

WAVE und L!VE I. Der Auszug ist geeignet für zwei 11 kg Gasflaschen 

und kombinierbar mit TRUMA MonoControl CS, sowie DuoControl CS.
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Wasserfilter-System

Sauberes Wasser ist leider keine Selbstverständlichkeit auf jedem Stellplatz. 

Umso wichtiger, dass man selbst die Möglichkeit hat, sich mit gereinigtem Wasser 

zu versorgen. Deshalb setzen wir im Bereich der Wasserversorgung in allen 

Produkten neue Serien-Standards und haben gemeinsam mit unserem Partner 

BWT ein Hochleistungs-Filtersystem speziell für die besonderen Anforderungen 

in unseren Freizeitfahrzeugen entwickelt. Damit ist für die Lebensdauer des 

eingesetzten Filters (sechs Monate) ein hygienisch einwandfreies Wasser in allen 

unseren Fahrzeugen gesichert. 

Neue TRUMA Gasdruckregler

Die neuen, kompakteren TRUMA Aufsätze mit Crashsensor (CS) sparen Gewicht, 

lassen sich leichter zurücksetzen und verfügen über eine optimierte, deutliche 

Füllanzeige. Ausserdem erhält der Gasfilter einen wechselbaren Filtereinsatz. 

Dieser schützt die Gasanlage effektiv vor Verschmutzungen und Verstopfungen. 

Die Rückstände werden in einem austauschbaren Filterpad aufgefangen. Ein 

Austausch der Filterpatrone ist nicht mehr nötig.

Zentralverriegelung für Garagentüren

Die bereits aus einigen Baureihen bekannte und absolut nützliche Zentralverriegelung für den Aufbau und seine 

Klappen wird im Modelljahr 2020 auf weitere KNAUS Baureihen ausgeweitet. Welche Fahrzeuge dieses Feature 

erhalten, entnehmen Sie der aktuellen Preisliste.

Innenbahn-Schlüssel mit KNAUS Logo

Nicht nur schöner, sondern auch einfach praktischer: Statt der bisherigen 

Bartschlüssel werden für die Schlösser des Aufbaus jetzt moderne Innenbahn-

Schlüssel geliefert. Die glatte Oberfläche ist angenehmer zu greifen. Ungewolltes 

Verhaken in der Hosentasche wird vermieden und sie gleiten leichter ins Schloss.
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Velocate GPS-Tracker

Ab Modelljahr 2020 ist für alle Fahrzeuge von KNAUS ein GPS-Ortungssystem als Diebstahlschutz optional erhältlich. Das 

Trackingsystem braucht äusserst wenig Strom und kann bis zu drei Monate autark senden, ohne dass das Fahrzeug an eine 

Stromquelle angeschlossen werden muss. Der GPS-Tracker wird via Smartphone-App gesteuert. In der App und in einem 

Webportal kann zudem reguliert werden, ob und wann ein stiller Alarm als Nachricht auf das eigene Smartphone gesendet 

werden soll.

Thetford Kühlschrank N4000

Alle Modelle, die bis dato mit einem Thetford N3000 ausgestattet 

waren, erhalten zum neuen Modelljahr ein Upgrade auf den Thetford 

N4000. Dieser bietet den Kunden AES (Automatik) in Serie und neue, 

patentierte Elektronik, mit der Unterspannung auf Stellplätzen kein 

Problem ist. Unabhängig von der Eingangsspannung wird die Temperatur 

im Kühlschrank konstant gewährleistet. 
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* nicht möglich bei SUN TI und SUN I

Weltneuheit e.hit: Integrierter Heckträger für Fahrräder,  

Transportboxen und inklusive abnehmbarer Anhängerkupplung 

Elektrisch ausfahrbar, mit einer Tragkraft von bis zu 100 kg und kombiniert 

mit einer abnehmbaren Anhängerkupplung für eine Anhängelast von 2.000 

kg ist der Heckträger extrem praktisch. Entsprechend der individuellen 

Reisebedürfnisse kann er mit diversem Zubehör genutzt werden: Zum Beispiel 

mit dem Fahrradträger (e.carry), der mit einem Erweiterungssatz bis zu vier 

klassische Fahrräder oder drei E-Bikes transportieren kann. Die passenden 

geräumigen Transportboxen (e.box) bieten 320 Liter Fassungsvermögen und 

eine maximale Traglast von 72 kg für zusätzliches Gepäck. Es können aber auch 

zwei Transportboxen oder zwei Fahrräder und eine Transportbox zusammen 

auf dem Heckträger befestigt werden. 

Dank des besonders bedienerfreundlichen Funktionsprinzips ist der e.hit 

mit wenigen Handgriffen reisebereit: Auf Knopfdruck fahren automatisch 

zwei Schwenkarme aus. Sobald die Zubehör-Basis mit einklappbaren LED 

Rückleuchten darauf geschoben und eingerastet ist, besteht eine sofortige 

Verbindung der Elektrik mit dem Reisemobil. Nur noch Transportboxen und/

oder Fahrräder befestigen und schon kann der Aktivurlaub starten. Überdies sind 

alle e.hit-Zubehörartikel abschließbar. Der Heckträger ist für alle* KNAUS 

Reisemobile ab Modelljahr 2020 optional erhältlich.

THULE VeloSlide Fahrradträger

Für den sicheren und bedienerfreundlichen Transport von Fahrrädern oder 

E-Bikes können unsere BOXLIFE CUV ab Modelljahr 2020 mit dem THULE 

VeloSlide ausgestattet werden. Das System wird im Heckbereich montiert. Der 

Grundträger kann platzsparend zur Seite geschoben oder herausgenommen 

werden, wenn er nicht benötigt wird. Er lässt sich besonders leicht per Hand weit 

herausfahren, sodass man ihn bequem im Aussenbereich be- oder entladen 

kann. Dank robuster Haltearme und Radhalter mit Ratschenfunktion werden die 

Fahrräder sicher ixiert. 




