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marktschorgast (bY). im Jahre 2020 feierte FRAn-
KiA ein traditionsreiches Jubiläum. „Das beson-
dere erfahren“ heißt bei dem Wohnmobilherstel-
ler im Premiumsegment seit den Anfängen im 
Jahr 1960: Der Qualitätsanspruch an jedes Fahr-
zeug, das das Werk im oberfränkischen markt-
schorgast verlässt, ist sehr hoch. Alle modelle - 
auf mercedes-benz oder Fiat Ducato - setzen auf 
Klasse statt masse und werden auf bestellung 
gefertigt. FRAnKiA steht vor allem für Qualität, 
Vielfalt, Autarkie sowie smarte lösungen, die 
das „Zuhause unterwegs“ noch besser machen. 
Das 60-jährige Jubiläum feiert FRAnKiA gebüh-
rend: highlight in einem spannenden modelljahr 
ist das limitierte Sondermodell FRAnKiA 1960.

„Bei der idee zum Frankia 1960 war uns vor allem 
wichtig, alle Besonderheiten, die Frankia wohn-
mobile ausmachen, in einem modell zu vereinen“, 
so konstantin döhler, director sales and marke-
ting bei Frankia. „dazu gehört eine starke Basis, 
maximaler Freiraum, luxuriöse materialien und eine 
einzigartige technik, die möglichst viel autarkie auf 
reisen bietet.“ entstanden ist ein ganz besonderes 
und limitiertes Jubiläumsmodell auf der starken Ba-
sis des Fiat ducato in kombination mit einem al-ko 
tiefrahmen.

Alle highlights des FRAnKiA 1960 auf einen 
blick:

bASiS & TEChniK
- limitiertes sondermodell (60 stück) auf Fiat duca-
to / preis: 149.900 eUr
- integrierter mit 7,90 m länge und serienmäßig 5,5 
t gesamtgewicht
- 160-ps-euro-Vi heavy duty, 9-gang-wandlerauto-
matik
- wow-technik inklusive: 3 x 110 w-solaranlage, 
1.700-w-sinus-wechselrichter, 2 x 110-ah-lithium-
Batterie, alphatronics, Flachbildschirm 32-zoll, 
sat-anlage teleCo, alpine lautsprechersystem 
und navigation, 5,5m-thule markise, alde Compact 
3020 he warmwasserheizung und vieles mehr!
WohnEn & lEbEn
- Frankia wellnessbad in Xl-Jubiläumsgröße: 
die Frankia konstrukteure haben ein noch grö-
ßeres Bad realisiert - mit 100 mm mehr Breite und 
50 mm mehr tiefe! so haben reisende optimale 
Bewegungsfreiheit und können zum Beispiel die 
toilette noch komfortabler auch bei geschlossener 
tür nutzen.
- top: Frischwassertank mit 300 l Fassungsvermö-
gen

- raumwunder: durchgehend 2,03 m innenraumhö-
he, gd-Betten mit 1,95 und 2 m länge
- Face-to-face-sitzgruppe: perfekt für noch mehr 
Freiraum
- NEU: „versteckter“ 32 Zoll TV - mit raffiniertem 
auszugssystem
- neU: luxus-längsküche mit 3-Flamm-herd mit 
zwei variablen Abdeckungen und Coffee Corner
- neU: beleuchtete glasvitrine zum ausziehen in 
der Frankia maxiFlex-küche
- massig stauraum im innenraum, in der 2-teiligen 
garage und im beheizten doppelboden

DESiGn
nur im Jubiläumsmodell: reisende entscheiden 
zwischen zwei neuen exklusiven sonderwohnwelten 
mit liebevollen details wie einem gestickten Jubilä-
ums-logo und kontrastreichen doppelsteppnähten!
- Visby white: nur für das sondermodell erhältliches 
helles holz mit dezent-harmonischer maserung in 
kombination mit einer edlen polsterung aus echtle-
der und microfaser (warme Brauntöne)
- noce Bianco: edel-dunkelbraunes holz mit einer 
hochwertigen polsterung aus echtleder und microfa-
ser (zeitlos-moderne grauund anthrazittöne)
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