&
Der Camper-Aufsatz für den Tough
aBMeSSUnGen

Scout 770

Scout 970

anhänger
Gesamtgewicht
nutzlast
länge mit deichsel
Breite
Höhe in fahrt
Höhe aufgebaut
länge, liegefläche
Breite, liegefläche

Tough 400
68 kg
32 kg
2.200 mm
770 mm
1.020 mm
1.850 mm
1.942 mm
720 / 610 mm

Tough 600
75 kg
25 kg
2.200 mm
970 mm
1.020 mm
1.850 mm
1.942 mm
920 / 810 mm

aUf die QUaliTäT KoMMT eS an!
Aluminium-Leichtbauplatten
alle unsere Produkte werden aus aluminium Wabenplatten und Sandwichplatten, die sich durch eine sehr hohe Biegesteifigkeit und ein
geringes Gewicht auszeichnen, gefertigt. es sind qualitativ hochwertige
und sehr langlebige leichtbauplatten, diese finden anwendung für
den innenausbau von Schiffen, Schienen- und nutzfahrzeugen.

VorTeile
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

...schon ab

kompakte Bauweise
zusammenklappbar auf Sattelhöhe / volle Stehhöhe
auflaufbremse
50 cm über dem Boden schlafen
für eine, zwei oder drei Personen
kein umständlicher zeltaufbau
stabile aluminium-leichtbauplatten
als aufsatz für den Tough-anhänger
anhänger mit 80 kg nutzlast
Tough-anhänger auch universell ohne Camper einsetzbar
für alltag, Beruf und freizeit

368,- mtl.*

Der

Urlaub

Camper
für E-Bikes

Freizeit
Gewerbe

GerinGer PlaTzBedarf
... daher einfache und unkomplizierte lagerung
Unterbringung in Garage, Schuppen, Keller
oder auch geschützt durch eine Haube an
einer Wand auf dem Hof
■ schneller, einfacher aufbau ohne Kraftanstrengung innerhalb von 5 Minuten
von einer Person möglich
■

Platzbedarf des Scout (aufgestellt):
80 cm Breite x 70 cm Tiefe x 180 cm Höhe

CreaConstruct
GmbH & Co. KG
Fischkai 23 · 27572 Bremerhaven
Tel. 0471 8005018

schabert@crea-construct.de

www.creaconstruct.de

HOTLINE:

UnSer raUMWUnder
besteht aus zwei eigenständigen Bauteilen...
Scout, faltbares, vielseitig nutzbares, wetterfestes raumwunder mit voller Stehhöhe, viel
Stauraum, bis zu 3 Schlafplätzen als aufbau für
Tough, unabhängiger, ganzjährig nutzbarer,
flexibler Schwerlast-anhänger
mit 80 kg Tragkraft und
anpassbarer ladefläche

der ToUGH aUf deM WeG
zUM einKaUfen
schneller, einfacher an- und abbau
der deichsel
■ sichere, abschließbare Verbindung
durch eine Schwerlastkupplung
■

MiT deM ToUGH
BeiM einKaUfen iM reGen
■

ein abnehmbarer, abschließbarer deckel
schützt vor Witterung und diebstahl

ToUGH 400 & 600
für TäGliCHe TranSPorTe
■

deichselstütze sorgt für waagerechten
Stand und ist verbunden mit der
feststellbremse.

0471-8005033
Montag-Sonntag 9-19 Uhr
80 kg Tragkraft
... vielseitig & auflaufgebremst

