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»Immer einen Schritt voraus sein. Urlaubsträume verwirklichen. 
Dafür steht Hobby seit vielen Jahrzehnten.«
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Hobby Reisemobile 2013

Die Qualität unserer Fahrzeuge wird permanent 

an fest defi nierten Stationen überwacht und 

dokumentiert. Nur dann, wenn alle Checks 

erfolgreich bestanden sind, bekommt ein Rei-

semobil von Hobby die Freigabe. Diese konti-

nuierliche Investition in die Qualitätssicherung 

und Weiterentwicklung unserer Modelle wurde 

bereits durch zahlreiche Auszeichnungen in 

renommierten Fachzeitschriften honoriert. 

Luxus pur: Wunderschöne Schlafräume, durch-

dachte Raumbad-Konzepte, Küchen mit einem 

Komfort wie zu Hause, stimmungsvolle LED-

Lichttechnik und vieles mehr. Hobby Reisemobile 

überzeugen seit jeher durch eine umfangreiche 

Serienausstattung und ein ausgewogenes Preis-

Leistungs-Verhältnis. Großen Wert legen wir spezi-

ell auf all die kleinen nützlichen Details, die Ihnen 

den mobilen Alltag erheblich erleichtern.

Schön und funktional zugleich! Ihre sehr 

elegante Linienführung macht Hobby Reise-

mobile unverwechselbar. Von der dynamisch 

fl ießenden Außenkontur unserer beiden neuen 

PREMIUM Reisemobile VAN und DRIVE 

bis hin zu der geschmackvoll abgestimmten 

Wohnraumgestaltung, die in allen Baureihen 

selbstverständlich ist, verwöhnt ein perfektes 

Design Ihre Augen. 

hOhe verarBeitungsQualität MODernste ausstattungeinzigartiges Design
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Nach einer langen Tagestour ist nichts wichtiger 

als ein erholsamer Schlaf – probieren Sie es 

aus. Die Hobby Lattenrostsysteme aus fl exiblem 

Buchenschichtholz bieten Ihnen den Schlafkom-

fort, den Sie von zu Hause gewohnt sind. Auch 

die Matratzen sind hochwertig: Federkern- bzw. 

Kaltschaummatratzen sind die richtige Grund-

lage für Ihre Träume. Wer es noch ein bisschen 

komfortabler wünscht, kann optional das ergono-

misch optimierte FROLI-Bettsystem wählen.

schlaFkOMFOrt

Bei unseren Reisemobilen setzen wir auf drei 

bewährte Chassishersteller: RENAULT, FIAT und 

FORD. Robust und mit einem in der Van-Klasse 

überdurchschnittlichen Platzangebot im Fahr-

gastraum verbreitet der RENAULT Master Ober-

klassefl air im neuen PREMIUM VAN. Der FIAT 

Ducato begeistert beim PREMIUM DRIVE durch 

seine beeindruckende Fahrdynamik, während 

der FORD Transit mit seinen modernen Motoren 

wie geschaffen für die SIESTA Modelle ist.

Unsere Grundrisslösungen sind praxisnah auf 

die unterschiedlichen individuellen Bedürfnisse 

beim mobilen Reisen abgestimmt. Die großzügige 

Raumgestaltung lässt Ihnen viel Bewegungsfrei-

raum. Vom exklusiven Raumbad mit separater 

Dusche bis hin zur ausgefeilten Bordtechnik 

halten wir viele praktische Detaillösungen für 

Sie bereit, die Ihnen einen komfortablen, unbe-

schwerten Urlaub garantieren.

BasisFahrzeuge DurchDachte grunDrisse 
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