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marktschorgast (bY). Der neue microliner von 
FRAnKiA hat es in sich - das beginnt schon bei 
der basis. Denn mit den beiden Grundrissen des 
Yucon baut FRAnKiA seine Kompetenz auf mer-
cedes-benz weiter aus. neben den integrierten 
und teilintegrierten modellen der FRAnKiA m-line 
und den luxuslinern des FRAnKiA PlATin geht 
der Reisemobilhersteller jetzt mit dem microliner 
völlig neue Wege. Als einziges Fahrzeug auf dem 
markt besticht der Yucon 7.0 lounge durch den 
vollisolierten Ausbau eines mercedes-benz-Sprin-
ters mit Superhochdach und bietet damit maxima-
len Freiraum.

auch der yucon 6.0 setzt auf die starke Basis des 
neuen sprinters. Beide microliner überzeugen auch 
„on-the-road“ mit der wendigkeit eines Campervans 
bzw. kastenwagens, einer kräftigen motorisierung bis 
zu 190 ps, heckantrieb, jeder menge assistenzsyste-
men und optionalem Allradantrieb für besondere „Off-
road-momente“. perfekt für reisen im winter: beide 
microliner sind voll isoliert und werden mit der truma 
Combi d6e beheizt. Unabhängigkeit durch spitzen-
technik garantiert die serienmäßige lifepo-Batterie.

microliner deluxe - yucon 7.0 lounge
warum nicht einfach alle termine absagen und eine 
großstadt entdecken? wenn es zeit wird für einen 
spontanen kurztrip, ist der yucon 7.0 lounge der per-
fekte Begleiter. denn hier haben reisende ihr cooles 
loft auf rädern inklusive wohnzimmer gleich dabei: 

im einzigartigen grundriss auf knapp 7 m länge mit 
werkeigenem superhochdach von mercedes-Benz 
stecken ein großer loungebereich und ein stylishes 
livingboard im heck sowie viele clevere Features im 
gesamten innenraum. so lässt sich zum Beispiel die 
lounge schnell zu einer l-sitzgruppe erweitern und in 
zwei Handgriffen in ein großes Bett (2,0 m x 1,35 m) 
verwandeln. smart: Bettzeug lässt sich in der sitzbank 
verstauen. im livingboard mit großem kleiderschrank 
gibt es ein großzügiges Fach mit steckdose und an-
schlüssen für tablet und Co. - auch bequem vom Bett 
aus zu erreichen. „deluxe“ steht auch für die größe 
der küche und des Bades - beide wohnbereiche sind 
im yucon 7.0 lounge noch geräumiger als in vielen 
Wohnmobilen. Stühle, Outdoor-Tisch und Co. finden 
im doppelboden platz. Für einfaches Beladen lässt 
sich der Boden hochklappen.

neues Fahrzeugkonzept 
microliner Yucon
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Die wichtigsten highlights: Yucon 7.0 lounge
- einzigartig: voll isolierter ausbau mit superhoch-      
  dach von mercedes-Benz
- wohnzimmer on Board: lounge mit XXl-sitz-
  gruppe, livingboard und tisch
- spitzenqualität: hochwertige leichtbaumaterialien   
  und ausgezeichnete Verarbeitung
- Top-Zuladung: 460 kg bei 3,5 t - knapp 1.000 kg bei  
  4,1-t-gesamtgewicht
- Best-in-class: aus der lounge wird mit zwei hand-  
  griffen ein 2,0 x 1,35 m Längsbett
- Xl-stauraum: 1,90 m langer doppelboden, großer   
  kleiderschrank und viele Fächer
- spitzentechnik in serie: lifepo-Batterie und truma   
  Combi d6e heizung - diesel oder strom

microliner smart - Yucon 6.0
Warum nicht einfach offroad fahren? Wenn Reisende 
unbekannte ecken entdecken wollen, ist der yucon 
6.0 der perfekte Begleiter. abenteurer kommen hier 
auf einer wendigen länge von 6 m mit optionalem all-
radantrieb voll auf ihre Kosten. Der lichtdurchflutete 
Innenraum, eine zweiflügelige Hecktür und die Inside-
out-küche machen es möglich. dass auch sponta-
nurlauber nicht auf maximalen komfort verzichten 
müssen, beweisen die luxuriöse innenausstattung 
und viele lösungen für optimalen Freiraum. neben 
einer erweiterbaren Küchenfläche, einem beidseitig 
zu öffnenden Kühlschrank und einem großen Bad 
mit dusche und wC besticht der yucon 6.0 durch viel 
stauraum im innenraum und im heck. dieses ist bis 
zu 1,47 m tief beladbar und besonders clever: klappt 
man die kopfteile der Betten hoch, stehen 1,90 m 
ladehöhe zur Verfügung. ihre leibspeisen genießen 
können reisende aus den 180° drehbaren komfort-
sitzen am vergrößerbaren tisch. denn der tisch lässt 
sich einfach außen an der inside-out-küche einkli-
cken. entspannung in der nacht versprechen die ge-
trennten Längsbetten mit 1,95 m (links) und 1,90 m 
Länge (rechts). Von hier aus können dann morgens 
durch die offene Hecktür die ersten Sonnenstrahlen 
begrüßt werden.

Die wichtigsten highlights des Yucon 6.0
- spitzenqualität: hochwertige leichtbaumaterialien und exzellente   
  Verarbeitung
- Ausgezeichnete Zuladung: 700 kg bei 3,5 t - über 1.300 kg bei 4,1 t   
  gesamtgewicht
- Voll isolierter microliner mit opt. allrad auf wendigen 6 m länge
- Outdoorlife: offene Inside-Out-Küche, verlängerbarer Tisch für 
  drinnen & draußen
- garage im liner-Format: einfach zu beladen dank hochklappbarer   
  kopfteile der Betten
- Getrennte Längsbetten mit 1,95 m (links) und 1,90 m Länge (rechts)
- spitzentechnik in serie: lifepo-Batterie und truma Combi d6e heizung 
- diesel oder strom
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