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Jandelsbrunn (bY).  Der neue VAnSATion setzt 
maßstäbe: Dank innovativer FoldXpand-heck-
konstruktion und mAn-Chassis bietet der VAn 
Ti einen ebenso großen innenraum bei kürzeren 
Außenmaßen. Durch das mAn Flachrahmen-
Chassis ist es das niedrigste Reisemobil im 
Knaus Tabbert-Portfolio. Die Zwei-Kanal-luftfe-
derung an der hinterachse mit Kompressor sorgt 
für erhöhten Fahrkomfort und Fahrsicherheit. 
Weiteres highlight: 177 PS und 8-Gang-Automa-
tikgetriebe.

der man tge ist dynamisch, sportlich und mit mo-
dernsten assistenzsystemen – der große erfolg die-
ses Fahrzeugs setzt ein starkes zeichen. 
doch damit nicht genug: zur umfangreichen Vansa-
tion-ausstattung gehören auch glattblech-seiten-
wände, 17“-man-leichtmetallfelgen, klimaanlage, 
elektrisch einstell- und beheizbare außenspiegel, 
insektenschutztür, navigationssystem, markise, tV, 
ambientebeleuchtung, Bettverbreiterung zur liege-
wiese, Wasserfiltersystem, Truma iNet-System, di-
gitales heizungsbedienpanel truma Cp-plus, rück-
fahrkamera, müdigkeitserkennung, tempomat mit 
geschwindigkeitsbegrenzer und vieles mehr – per-
fektionierte Fahrdynamik und großartiger komfort 
zum sondermodell-Vorteilspreis.
der neue Van ti 640 meg Vansation ist erstmalig 
auf dem Caravan salon düsseldorf (27.08. - 05.09.) 
zu sehen.

VAn Ti VAnSATion
auf mAn TGE
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TEChniSChE DATEn

grundriss 1
technisch zulässige gesamtmasse kg 3.500
gesamtlänge cm 689
Breite cm (außen/innen) 220 / 205
höhe cm (außen/innen) 287 / 196
man tge 3.500 kg; 2,0 l euro 6d-temp,
sCr, Frontantrieb, 6-gang-schaltgetriebe
(103 kw/140 ps)
• 2-Kanal Luftfederung für Hinterachse
mit kompressor
• 17“ Leichtmetallfelgen (Original MAN)
• Glattblech Seitenwände,
CampoVolo graU
• Chassis-Lackierung INDIUM GRAU (Metallic)
• Frontstoßfänger in Grau mit lackierter
Blende in wagenfarbe
• KNAUS Emblem im Heck, schwarz/chrom
• Sonderbeklebung „VANSATION“
• Klimaanlage Fahrerhaus „Climatic“, manuell
• Multifunktions-Lenkrad (3-Speichen)
• Hochwertige Passform-Sitzbezüge für Fahrer-/
Beifahrersitz im knaUs wohnwelt-design
• Fahrerhaussitze drehbar
• Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer
• Müdigkeitserkennung
• Außenspiegel elektrisch einstellund
beheizbar
• Navigationssystem „MAN Media
Van Business navigation“
• Digitaler Radioempfang (DAB+)
• Rückfahrkamera inkl. Verkabelung
• Insektenschutztür
• Garagentür 80 x 110 cm, links
• Dachhaube (Hebe-Kipp) 70 x 50 cm
mit insektenschutz und Verdunklung,
klar mit Beleuchtung (Bug)
• Ausstellfenster Hutze mit Insektenschutz
und Verdunklung, im Bug
• Betterweiterung zur Liegewiese
• Isolierhaube Abwassertank, beheizbar
• Truma CP-Plus, digitales
heizungsbedienpanel
• Truma iNet-System
• Chrompaket Interieur
• Wasserfiltersystem
• USB-Steckdose im Heck (1 Stück)
• 230V SCHUKO-Steckdose,
zusätzlich 1 stk. in der küche

• Ambientelicht inkl.
küchenrückwandverkleidung
im Arbeitsflächendekor
• Antennenkomplettsystem Oyster 60
premium, twin inkl. 27“ smart-tV
• TV-Halter
• Vorverkabelung für TV im Schlafbereich
• Markise 355 x 250 cm, anthrazit
• Seitenscheibenverdunklung
remifront V-system
• Sondermodell-Polster „VANSATION
winter white“
• COZY HOME-Paket PEACH
• silwyReady
• MediKit Gutschein: Voucher für ein
exklusives Medikamentenset*
• TÜV und Zulassungspapier
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