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Jandelsbrunn.  (bW).  Der KnAUS VAn Ti PlUS 
auf mAn TGe steht für außergewöhnliche Fahr-
dynamik, höchsten Wohnkomfort und markantes 
Design. Durch modernste Sicherheitsfeatures 
und Fahrerassistenzsysteme bietet das teilinteg-
rierte Reisemobil nicht nur ein Plus an Freiheit, 
sondern auch an Sicherheit.

Ab sofort ist der beliebte einzelbetten-Grundriss 
650 meG des erfolgsmodells auch als umfang-
reich ausgestattete PlATinUm SeleCTion er-
hältlich.

das exterieur-design mit Chassis in metallic indium-
grau, glattblech-seitenwänden in Campovolo-grau, 
sondermodell-Beklebung und 17“-man-leichtme-
tallfelgen spiegelt den dynamischen Fahrzeug-Cha-
rakter wider. Für hohen wiedererkennungswert und 
erhöhte sicherheit auch bei schlechten sichtver-
hältnissen sorgen die knaUs Cateye evolution-
rückleuchten mit exklusiver nachtsignatur und dy-
namischen Blinkleuchten in led-technik. der Van 
ti plUs platinUm seleCtion verfügt außerdem 
über eine Vorzeltleuchte mit Bewegungsmelder, 
elektrisch beheiz- und einstellbare außenspiegel, 
markise in anthrazit, servicetür auf der Fahrerseite, 
einen komfortablen Gasflaschen-Auszug sowie eine 
2-kanal-luftfederung an der hinterachse zur Verbes-
serung des Fahrkomforts und regulierung der Fahr-
zeughöhe. zur exklusiven ausstattung gehört auch 
die premiUm-aufbautür mit mehrfach-Verriegelung, 
Fenster inklusive plissee-Verdunklung, integriertem 
regenschirmfach und multifunktionaler tasche im 

KnAUS VAn Ti PlUS 
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knaUs design. dank der insektenschutztür sowie 
dem großen Bug-ausstellfenster mit insektenschutz 
kommen viel licht und frische luft ins innere, wäh-
rend ungebetene Besucher draußen bleiben.

im interieur besticht die platinUm seleCtion 
mit dem strapazierfähigen aCtiVe roCk-polster 
mit sondermodell-stickerei, ambientelicht, midi-heki 
mit Beleuchtung, Chrompaket sowie einer erweite-
rung der einzelbetten zur großen liegewiese. die 
pilotenkomfortsitze im Fahrerhaus sind dreh- und 
höhenverstellbar, die Front- und seitenscheiben kön-
nen verdunkelt werden. zur technischen ausstattung 
gehören digitaler radioempfang (daB+), multifunk-
tionslenkrad, man media Van Business navigati-
onssystem, start-stopp-system mit Bremsenergie-
rückgewinnung, rückfahrkamera sowie zahlreiche 
Fahrerassistenzsysteme für höchste sicherheit: z. B. 
müdigkeitserkennung, tempomat mit geschwindig-
keitsbegrenzer, Berganfahrhilfe, notbremsassistent 
und multikollisionsbremse. die platinUm seleC-
TION ist zudem mit Klimaanlage, BWT-Wasserfil-
tersystem, truma inet-system, Cp-plus Bedienteil 
und antennen-komplettsystem oyster 60 premium 
twin mit 32“ led-tV und Vorverkabelung für tV im 
schlafbereich ausgestattet. mit einem Voucher imm-
Fahrzeug ist kostenlos das medikit bestellbar – ein 
set aus wundspray, desinfektionsspray und ver-
schiedenen apothekenpflichtigen Medikamenten.

serienmäßig fährt der neue Van ti plUs plati-
nUm seleCtion mit 103 kw-Frontantrieb und 
6-gang-schaltgetriebe, ist auf wunsch aber auch 
mit 130 kw-Front- oder allrad-antrieb mit 8-gang-
automatikgetriebe direkt ab werk erhältlich.

im Vergleich zum serienmodell mit entsprechender 
ausstattung ergibt sich bei der platinUm seleC-
tion ein enormer preisvorteil.
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