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AUGEN 
AUF DEN 
 ERSTEN 
 SEINER ART.
Ein agiles Reisemobil, das den Komfort eines luxuri-

ösen Liners bietet? Ein Liner, der in der Stadt keine 

Platzprobleme hat? Ein Teilintegrierter, der aussieht 

wie ein Liner? Es gibt viele Möglichkeiten, diese völ-

lig neue Fahrzeugkategorie zu beschreiben. Und es 

gibt nur ein einziges Modell seines Typs: den Smove.  

Begleiten Sie den neuen teilintegrierten Liner auf 

einem Kurzurlaub voller Spontanität, Freiheit, Kom-

fort und Dynamik und lassen Sie sich inspirieren – zu 

Ihrer ersten Reise im Smove.
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06:52
Im Vergleich zum klassischen Liner kann der Smove nicht nur durch seine kompakten Maße punkten. Er 

beeindruckt auch in Sachen Aerodynamik, Handling und Geschwindigkeit. Mit seinem tiefen Schwerpunkt 

und der Dynamik eines Autos liegt der Smove auch in Kurven perfekt auf der Straße. Das ideale Reisemobil 

für alle, die schneller ans Ziel kommen und die Fahrt dennoch ganz entspannt genießen wollen.

KURVEN WIE GEMACHT FÜR KURVEN.



08:21
Vorbei die Zeiten, in denen mit den nahenden Lich-

tern der Großstadt ein ungutes Gefühl aufkam. Denn 

dank seiner kompakten Außenmaße und der hervor-

ragenden Wendigkeit reist man im Smove auch in 

DIE RUHE VOR DER STADT.
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engen Innenstädten völlig unbeschwert. Und so soll-

te es im Urlaub ja auch sein. Egal, ob in der Wildnis 

oder im Großstadtdschungel.



09:34
Hätten wir die richtige Adresse ins Navi eingegeben, hätten wir niemals diese 

schöne verwinkelte Gasse entdeckt. Hier spürt man das Lebensgefühl der Stadt, 

hier trifft man ihre Bewohner, hier können wir es kaum erwarten, uns mitten hin-

einzustürzen. Gut, dass der Smove auch in schmalen Straßen cool bleibt.

FREIHEIT IM ZENTRUM.
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10:49

Das einzigartige Design des ersten teilintegrierten 

Liners macht ihn schnell zum Hingucker der Metro-

pole. Seine automotive Formensprache zieht mit der 

dynamischen Linienführung und der ausdrucksstar-

ken Bugmaske alle Blicke auf sich. Von der neuen 

Front über die A-Säule bis hin zur B-Säule bewegen 

wir uns von einer Sehenswürdigkeit zur nächsten. 

Sightseeing mit dem Smove bedeutet: sehen und  

gesehen werden.

ZEIT FÜR SIGHTSEEING.



13:22
Wo könnte man besser entspannen als im geräumigen Wohnbereich des Smove? Also erst mal frischen 

Kaffee kochen, dann Spülbecken und Gasherd unter der schicken Blende verschwinden lassen und nichts 

wie ab aufs Sofa. Eine Auszeit ganz nach unserem Geschmack. Genau wie die gemütlichen Polster und Kissen, 

die wir uns selbst ausgesucht und zusammengestellt haben.

KURZE PAUSE IM SCHÖNSTEN CAFÉ DER STADT.
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KURZE PAUSE IM SCHÖNSTEN CAFÉ DER STADT.
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15:38

Frisch ausgeruht geht’s zurück auf die Straße. Ge-

nauer gesagt auf die beliebteste Einkaufsmeile der 

Stadt. Hier gibt es alles, was das Shopping-Herz be-

gehrt. Und was sich dann praktischerweise gleich in 

der großen Heckgarage verstauen lässt. Praktisch 

auch, dass sich die optionale Schiebetür platzspa-

rend und bequem elektrisch öffnet. Aber am aller-

praktischsten ist, dass der kompakte Smove direkt 

vorm Geschäft wartet.

EINFACH STOPPEN  
UND SHOPPEN.



16:56
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Jetzt aber erst mal kurz durchatmen. Und zwar mit frischer Seeluft. Nach dem 

mondänen Stadtzentrum ist der raue Charme des alten Hafens das perfekte 

Kontrastprogramm. Und weil Shoppen hungrig macht, nehmen wir gleich noch 

ein paar fangfrische Makrelen mit an Bord.

SPONTANE HAFENRUNDFAHRT.



16:59

Wir lieben es, im Urlaub schick essen zu gehen. Aber 

noch mehr lieben wir die Möglichkeit, mit frischen 

Zutaten selbst zu kochen. Und während der Fang 

des Tages auf dem Gasherd der voll ausgestatteten 

Smove-Küche gart, wächst mit dem Appetit auch 

die Vorfreude auf eine ausgelassene Clubnacht.

APPETIT AUF KOCHEN.

20 | 21





21:04
Genug rumgehangen. Vor der Tür wartet der angesagteste Club der Stadt und im Kleiderschrank im Schlaf-

zimmer mehrere Outfits auf ihren Einsatz. Nach dem Styling im Bad ist noch Zeit, da kann man sich im 

vorderen Bereich des Smove noch ein wenig warm tanzen.

GUT AUSSEHEN VORM CLUB.
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01:49

Wir hätten noch stundenlang weitertanzen können – aber die Aussicht auf diese 

Aussicht war einfach zu verlockend. Über uns funkelt die Milchstraße, unter uns 

bildet komfortabler Kaltschaum die optimale Grundlage für eine erholsame 

Nacht. Und wer nicht gleich einschlafen kann oder will, zählt einfach statt 

Schäfchen mal Sternschnuppen.

SCHLAFKOMFORT MIT STERNCHEN.
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05:07
Auf zur letzten Etappe eines unvergesslichen Kurzurlaubs. Voller neuer Eindrücke lassen wir die Stadt 

hinter uns und freuen uns auf den beginnenden Tag. Und solange sich die Sonne noch hinter der Skyline 

versteckt, weisen uns leistungs- und ausdrucksstarke Scheinwerfer den Weg aus der Stadt.

RAUS AUS DER STADT. REIN IN DEN NEUEN TAG.
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05:23
Es geht doch nichts über eine kalte Dusche am Morgen. Außer einer heißen, nachdem man im kühlen 

Salzwasser war. Gut, dass wir mit dem Smove genau da anhalten können, wo die Wellen gerade am besten 

sind. So kann die Woche beginnen. Am liebsten jede.

VOR DEM BÜRO NOCH MAL SCHNELL DEN KOPF FREISPÜLEN.



09:57

Gar nicht so einfach, sich bei diesem Ausblick aufs 

nächste Meeting zu konzentrieren. Aber die beste 

Motivation für die Arbeitswoche ist die Vorfreude 

auf das nächste Abenteuer. Und das steht bereits 

vor der Tür.

NOCH 5 TAGE BIS 
 ZUM WOCHENENDE.
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2.25m

2.77m

<3.5t

VON DER
IDEE …

Seit mehr als 30 Jahren baut Niesmann+Bischoff die 

innovativsten Reisemobile – sowohl in Bezug auf die 

Technik als auch auf das Design. Unser Anspruch ist 

seit jeher, mit unseren Clous die Branche zu prägen. 

Unsere neueste Idee war der Bau eines kleineren, 

leichteren, wendigeren Reisemobils für eine aktive, 

spontanere Zielgruppe. Auch diesmal ging es darum, 

etwas Neues zu schaffen. Etwas, das es in dieser 

Form noch nicht gab.



Durch die deutlich nach hinten gezogene B-Säule 

und den flächenbündigen Übergang zwischen 

Windschutzscheibe  und  Dachhaube integriert sich 

der Fiat-Triebkopf optisch zu einer Einheit mit dem 

Smove. Fließende Formenübergänge in allen Berei-

chen des Fahrzeugs und das besonders geringe 

Spaltmaß unterstützen seinen integrativen Look.

Das Heck des Smove integriert alle technischen 

Komponenten wie Rückleuchten, Kamera und Dif-

fusor. Die formalen Gesten der Schweller und des 

Dachs werden vom Heck aufgenommen, was den 

dreidimensionalen Look zusätzlich verstärkt.

INTEGRATIVES DESIGN.

DREIDIMENSIONAL 
GESTALTETE HECKPARTIE.

Sportlichkeit und Agilität gehören seit jeher zur 

DNA von Niesmann+Bischoff. Durch unser optio-

nales ClouLine-Design am Fahrzeugbug und durch 

die optische Reduktion der Fahrzeughöhe unter-

streicht der Smove diesen Anspruch. Mit dem 

Übertrag des bekannten Familiengesichts reiht 

sich der Smove perfekt neben Arto und Flair ein.

DYNAMISCHES
MARKENGESICHT.



MEHR
DETAILS …
Der Smove ist ein echter Hingucker. Fließende For-

men und elegante Übergänge machen sein sport-

liches Design aus. Unser Ziel war es, dass er genau 

so aussieht, wie er sich fährt. Seine dynamische 

Präsenz überzeugt auf den ersten Blick. Für ein paar 

weitere Blicke haben wir seine Designhighlights, 

die die Idee des Smove unterstreichen, noch einmal 

ein wenig genauer erklärt.



… ZUM
SMOVE.
Der Smove ist eine Klasse für sich. Er ist kein Teil-

integrierter und auch kein Liner. Er ist beides, denn 

wir haben einfach die Vorzüge beider Klassen ge-

nommen und sie in einem neuen Reisemobil vereint. 

In einem teilintegrierten Liner. Schnell und wendig 

wie ein Teilintegrierter bietet er stets den Luxus 

eines Liners. Er ist der Erste seiner Art.



DIE ERFÜLLUNG 
EINES RAUMS.

Wir sind Architekten. Auf ca. 13 bis 14 Quadratmetern 

bauen wir Ihnen ein ganzes Haus mit einem gemüt-

lichen Wohnzimmer, einem geräumigen Bad, einer 

Küche, in der es an nichts fehlt, und einem traum-

haften Schlafzimmer. Da braucht man viele geniale 

Lösungen. Wir laden Sie ein in unsere Welt der Ideen, 

zu einer gemeinsamen Reise durch das Interieur 

Ihres neuen Smove.

DREHBARE SITZE SIDEBOARD | LOFTKÜCHE

36 | 37



BETTEN | STAURÄUME

FERNSEHER
IM EINGANGS-
BEREICH

TÜR

FLEXIBLES BAD MIT VIEL 
PLATZ ZUM DUSCHEN



38 | 39



REISEN  
BEDEUTET  
FREIHEIT. AUCH 
IM INNENRAUM. 

Das Gefühl grenzenloser Freiheit spürt man im Smove 

nicht nur während der Fahrt, sondern auch beim Ent-

spannen im Wohnraum. Das ausgeklügelte Raum-

konzept mit rundumlaufenden Hängeschränken, die 

nahtlos an den B-Säulen vorbeiführen, lässt den 

Raum deutlich größer wirken und sorgt für ein Wohn-

gefühl wie in einem Liner. Dazu tragen auch die 

großen Seiten- und Dachfenster bei, die viel Licht in 

den gemütlichen Wohnraum fallen lassen. Apropos 

fallen lassen – worauf warten Sie noch?



180

Was ist der Unterschied zwischen zwei bequemen, 

ergonomischen Fahrer- und Beifahrersitzen und zwei 

gemütlichen Fernsehsesseln? Genau 180 Grad, denn 

die optionalen SKA-Sitze im Smove können immer 

beides. Als Fahrersitze unterstützen sie Sie auf den 

langen Fahrten, indem sie sich an jeder Stelle Ihres 

Körpers individuell auf Ihre Bedürfnisse einstellen 

lassen.  

 

Wenn Sie dann vor Ort das Bedürfnis haben, kom-

plett zu entspannen, drehen Sie den Sitz, bis er 

bei genau 180 Grad einrastet, und legen Ihre Beine 

bequem auf dem Sofa vor Ihnen ab. Jetzt müssen Sie 

nur noch Ihre Arme hinter dem Kopf verschränken 

und können einen entspannten Abend vor dem 

Fernseher direkt gegenüber genießen.

HIER DREHT   
SICH ALLES UMS   
WOHLFÜHLEN.

DREHBARE 
SITZE
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Das schicke Sideboard mit Aussicht ist nicht nur ein 

optischer Gewinn für den Wohnbereich. Es dient 

auch als praktische Abstellfläche und Anrichte. Und 

wenn Sie kochen, braten oder abwaschen möchten?

KLAPPEN …





 … UND ACTION!

Dann klappen Sie das Sideboard einfach auf.  

Ganz nach Bedarf nur rechts, nur links oder gleich 

komplett.



GROSSES KINO FÜR 
KLEINE KÜCHEN.

Vorhang auf für eine vollwertige Küche mit zwei Gaskochfeldern, Spülbecken 

und zusätzlicher Ablagefläche. Hier kann nach allen Regeln der Kochkunst 

gedünstet, gebraten, gekocht, blanchiert, gedämpft und pochiert werden. 

Oder aufgetaut – der geräumige Kühlschrank mit integriertem Gefrierfach 

und großer Kühlschublade befindet sich in greifbarer Nähe.  

 

Töpfe, Pfannen, Deckel und Siebe warten in den Unterschränken auf ihren 

Einsatz und bleiben dank elektrischer Zentralverriegelung auch während 

der Fahrt immer an Ort und Stelle. 

AUF KNOPF- 
DRUCK 
GESICHERT



So schnell wird aus einem hübschen Wohnmöbel 

eine vollausgestattete Einbauküche mit Extra-

ablage. Und umgekehrt.

SIDEBOARD

LOFTKÜCHE



60+140 L
*

Mit wenig Raum und viel Einfallsreichtum haben 

wir für Sie ein bis ins Kleinste durchdachtes Bad 

kreiert, das selbst uns immer wieder zum Stau-

nen bringt. Waschtisch, Toilette, Dusche, Handtuch-

halter, Spiegel, Regal, Heizung, Sitzgelegenheit, 

Ablage n – alles hat hier Platz. Und Sie natürlich auch.

ZWISCHENSTOPP 
 IM SPASSBAD.

*optional

WASSERKAPAZITÄT
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11.3
≈

Ein weiteres besonderes 

Highlight im Bad wird Ih-

nen wahrscheinlich gar 

nicht auffallen. Denn die 

hochwertige Druckpum-

pe läuft sehr leise und 

gleichmäßig bei kons-

tantem Wasserdruck. So 

komfortabel duscht man 

nur zu Hause oder in ei-

nem Niesmann+Bischoff.

LITER/MIN.





90
Das drehbare Eckwasch becken verschwindet bei 

Bedarf komplett in der Wand und macht dabei 

Platz für die größte Dusche dieser Fahrzeugklas-

se. So genießen Sie beim Duschen ex tra viel Be-

wegungsfreiheit und schützen Waschtisch und 

Spiegel gleichzeitig vor Wasserspritzern.

BEI 90 GRAD 
WASCHEN.

DREHUNG





Die herausziehbare Toilette ist mit nur einem Hand-

griff zur Stelle. Solange sie nicht gebraucht wird, 

versteckt sie sich diskret und platzsparend hinter 

der Falttür.

GERÄUMIGES BAD 
MIT WC UND IQ.

Das Bad Ihres Smove bietet mehr Platz und Möglichkeiten, als man es in einem 

so kompakten Reisemobil vermuten würde. Und jede Menge Clous, die den Raum 

zu einem echten Verwandlungskünstler machen. Sämtliche Komponenten 

wurden natürlich aus hochwertigen Materialien gefertigt, die nicht nur optisch 

überzeugen, sondern auch besonders strapazierfähig sind und von der effekt-

vollen Hinterleuchtung der Duscharmatur optimal in Szene gesetzt werden.



Wir haben Platz an Stellen gefunden, an denen ande-

re noch nicht einmal danach gesucht haben. Deshalb 

ist das separate Schlafzimmer nicht nur der optima-

le Rückzugsort für eine erholsame Nacht und einen 

ungestörten Schlaf. Auch Ihre Kleider, Tops, Röcke, 

Hosen, T-Shirts, Badeshorts, Sonnenhüte, Schuhe, 

Sandalen, Jacken, Wetsuits, Accessoires, Bücher und 

Zeitschriften können hier gut sortiert ruhen.

VON SO VIEL 
STAURAUM 
 KÖNNEN 
ANDERE NUR 
 TRÄUMEN.
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DAS BESTE 
MATERIAL FÜR 
IHRE URLAUBS- 
GESCHICHTEN.

Ständig entwickeln wir neue Ideen, um unsere Fahr-

zeuge noch besser zu machen. Manchmal greifen 

wir aber auch auf uralte zurück: Für unsere Innen ein-

richtung verwenden wir einfach nur das allerbeste 

Material.

VINYLBESCHICHTUNG.

Der Laufboden ist durch 

seine Vinylbeschichtung 

in Holzoptik und -struktur 

besonders widerstands-

fähig. 

HOCHWERTIGE

OBERFLÄCHEN.

Kratzfeste 3D-Folie ver-

leiht dem Innenraum eine 

hochwertige Holzoptik.

METALLBESCHLÄGE UND -SCHARNIERE.

Die stabile Tür mit hochwertigen Beschlägen trennt 

Schlafzimmer und Bad vom Wohnbereich. Alle wich-

tigen Beschläge und Scharniere im Smove sind aus 

Metall, weil sie dadurch sicher schließen und sich 

niemals abnutzen.
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PUSH-TO-OPEN.

Dank Push-to-open-Verriegelungen können wir an vielen Klappen und Türen 

auf Knöpfe verzichten, die durch häufiges Ziehen und Drücken irgendwann 

ausleiern würden. Durch moderne Gasdruckaufsteller öffnen und schließen 

sich die Oberschränke leise und komfortabel. 

POLSTER.

50.000 geprüfte Scheuer-

touren zeugen von einer 

besonderen Langlebig-

keit der Sofabezüge, wäh-

rend das 3-Lagen-Schaum -

konzept einen hohen 

Sitzkomfort garantiert. 

Natürlich haben wir auch 

hier an Funktionalität ge-

dacht und die Polster so 

konzipiert, dass Sie die 

Sitzflächen einfach anhe-

ben und bequem auf die 

darunterliegenden Stau-

räume zugreifen können.



BEI UNS BEKOMMEN SIE 
 ALLE FREIHEITEN. AUCH DIE, 
SELBST ZU GESTALTEN.



500
>

Bei der Innenraumgestaltung gibt es nicht die eine perfekte Lösung. Es gibt Hun-

derte und alle sind richtig. Hier bekommen Sie von uns alle Freiheiten. Sie sind 

dran. Gestalten Sie Ihren Smove genau so, wie Sie sich ein gemütliches Zuhause 

für unterwegs vorstellen. Wählen Sie aus über 500 Kombinationen die eine, die zu 

Ihnen passt. Einige Vorschläge finden Sie, wenn Sie den QR-Code scannen. MÖGLICHKEITEN









GENAU SO ODER  
GENAU ANDERS.

Die Entscheidung ist gefallen. Sie haben die beste Kombination für sich gefun-

den. Bei Niesmann+Bischoff darf es aber gerne etwas mehr sein. Auch mehr 

Freiheit. Die Klappen der Hängeschränke und die Kissen sind bei uns schnell 

ausgetauscht gegen die Lieblingskombination oder die andere, die Sie fast 

noch lieber mögen. Sie können sich bei uns immer wieder neu entscheiden.

EINFACH UND 
 SCHNELL AUS-
 WECHSELBAR.



ERHOLUNG  
 AUF DEM 
NEUESTEN  
 STAND DER 
 TECHNIK.
Um Sie auf den folgenden Seiten nicht mit techni-

schen Details zu langweilen, haben wir unseren 

Smove einfach mit möglichst vielen interessanten 

Technik-Clous ausgestattet. Und natürlich auch, 

um Ihnen auf Reisen ein Maximum an Sicherheit 

und Komfort zu bieten. Erfahren Sie auf den nächs-

ten Seiten, was hinter den Kulissen des teilintegrier-

ten Liners stattfindet, während Sie Ihren Urlaub 

genießen.
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18"

REISEN MIT 
EINEM FAHR- 
GEFÜHL WIE IN 
EINEM AUTO.

Wir möchten, dass Ihr Urlaub bereits mit dem aller-

ersten Kilometer beginnt. Deshalb haben wir den 

Smove mit vielen Technik-Clous ausgestattet, die 

für ein beispiellos dynamisches Fahrverhalten sor-

gen. Nicht selbstverständlich für ein Reisemobil. Für 

uns schon.

VERWINDUNGSSTEIFIGKEIT.

Im Vergleich zu konventionellen Aufbautechniken 

besitzt der Smove eine um bis zu 30 % höhere Tor-

sionssteifigkeit. Zum einen verdankt er dies seinem 

extrastabilen Unterboden, einer 42 mm starken 

2-sided-Aluminium- Sandwichbodenplatte, die mit 

dem AL-KO-Tiefrahmen verschraubt und verklebt ist. 

Zum anderen sorgen speziell verstärkte B-Säulen 

für eine solide Verbindung von Aufbau und Führer-

haus. Diese Clous werden in Form von hervorragen-

den Fahreigenschaften und angenehmer Laufruhe 

deutlich spürbar.

18"-LEICHTMETALLFELGEN.

Die optionalen 18"-Leichtmetallfelgen inklusive 

Spurverbreiterung verleihen dem Smove einen 

noch dynamischeren Auftritt. Außerdem absorbie-

ren sie Schwingungen und Unebenheiten deutlich 

besser und sorgen damit für ein spürbar weicheres  

Fahrgefühl.
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4250 mm

AL-KO-TIEFRAHMEN.

Die serienmäßige Basis für den Aufbau des Smove 

bildet ein AL-KO-Tiefrahmen. Er wird in Leichtbauwei-

se gefertigt und garantiert eine optimale Gewichts-

verteilung.

LANGER RADSTAND.

Der extralange Radstand und der damit einherge-

hende geringere Überhang sorgen für Fahrsicherheit 

und -komfort.

WASSERTANKS.

Die Wassertanks haben wir am tiefsten Punkt im Doppelboden platziert, wo 

sie die Fahrdynamik des Smove zusätzlich verbessern.

MODELL 7.4



140 L+60L

BEIM SERVICE 
 SIND SIE BEI  
UNS IMMER AN  
DER RICHTIGEN 
 STELLE.

Unsere Reisemobile sind extrem servicefreundlich. 

Gasflaschen, Wassertanks, Batterie und Service-

klappe für Grauwasser und Elektrizität befinden 

sich immer genau an der richtigen Stelle. Nämlich 

dort, wo Sie sie brauchen.

STAURAUMBOX.

Die optionale Stauraum-

box hinter der Schürzen-

blende ist das perfekte 

Lager für Stromkabel, 

Wasserschläuche und 

Bordwerkzeug.

ZENTRALES SERVICEFACH.

Ablassventile, Druckwasserpumpe, Außenstrom-

anschluss, optionaler Citywasseranschluss sowie 

Befüllstutzen für Wasser und den optionalen Gas-

tank – hier finden Sie alles zentral und unsichtbar 

verstaut hinter der Schürzenklappe.

GASTANK.

Der optionale 50-l-Gastank ist für einen Teilintegrier-

ten einzigartig und kann zusätzlich oder alternativ 

zu den Gasflaschen eingesetzt werden.

WASSERKAPAZITÄT.

Der große 140-l-Wassertank kann optional um einen 

60-l-Zusatztank erweitert werden. Beide Tanks liegen 

in der beheizten Bodenwanne, die auch bei Minus-

temperaturen optimal isoliert.
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GASFLASCHENKASTEN.

Im Gasflaschenkasten 

finden zwei 11-kg-Gas-

flaschen Platz.

BORDELEKTRIK.

Die gesamte Bordelektrik befindet sich zentral und 

leicht zugänglich in der Heckgarage.

UNTERFLURKLIMAANLAGE.

Die optionale Unterflurklimaanlage ist einzigartig für einen 

Teilintegrierten. Sie sorgt für einen tiefen Schwerpunkt 

und vermeidet Beeinträchtigungen im Innenraum.

SCHIEBETÜR.

Die optionale elektrische 

Schiebetür lässt sich mit-

hilfe der dazugehörigen 

Fernbedienung bequem 

und platzsparend öffnen.

HECKGARAGE.

Die großzügige Heck-

garage bietet mit einer 

Höhe von 1,14 m genü-

gend Platz für Fahrräder, 

Surfboards und sonsti-

ges Sperrgut, das Sie mit-

hilfe der serienmäßigen 

Verzurrschienen sicher 

verstauen können.



EIN WEITER  
WEG FÜR  
WARME FÜSSE.

Für die kalten Tage auf Ihren Urlaubsreisen oder für 

den Winterurlaub sind Sie mit einem Smove immer 

bestens vorbereitet. Ganz egal, ob Sie die serien-

mäßige Truma-Luftheizung oder die optionale 

Warmwasserheizung von Alde wählen – mit unserem 

durchdachten, ganzheitlichen Heizkonzept können 

Sie in Ihrem Smove auch bei Minustemperaturen 

außen Ihren Urlaub im Warmen genießen.   

 

Ganzheitlich bedeutet für uns, dass alle drei Kom-

ponenten – die optimale Heizungsverlegung, die 

Vermeidung von Kältebrücken und schließlich auch 

die optimale Luftzirkulation – eine Gesamtheit erge-

ben, die sich Ihnen an ganz einfachen Dingen zeigt. 

An warmen Füßen zum Beispiel. 

DOPPELBODEN.

Warmluftausströmer bzw. Heizkonvektoren im Doppelboden schützen alle In-

stallationen vor Kälte. Gleichzeitig dient der Doppelboden als Wärmespeicher 

und gibt die Wärme ähnlich einer Fußbodenheizung an den Laufboden ab. In 

Verbindung mit der optionalen Warmwasserheizung ist zudem eine Fußboden-

heizung erhältlich.
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HEIZZENTRALE.

Die Heizung des Smove 

befindet sich genau dort, 

wo Wärme am meisten 

benötigt wird: im Bereich 

der Wohnsitzgruppe.

LUFTZIRKULATION.

Dank zusätzlicher Rückwände hinter Deckenschrän-

ken und Polstern kann die Luft auch hinter den 

Möbeln zirkulieren und die Wärme der Heizkörper 

im ganzen Raum verteilen.



2-SIDED-
ALUMINIUM.
EINE GUTE IDEE, 
DIE WIR VERBES-
SERT HABEN.

Winterurlaub – manchmal wird man vom Wetter kalt 

erwischt. Oder heiß. Wir haben dafür gesorgt, dass 

in Ihrem Urlaub immer Wohlfühltemperaturen herr-

schen – jedenfalls im Smove. Denn schon vor über 

30 Jahren haben wir Wände aus 2-sided-Aluminium 

verbaut und verbessern das Material seither regel-

mäßig.   

 

Die Konstruktion ist schnell erklärt: außen Alumi-

nium, innen Styrofoam. In dieser Zusammensetzung 

sind die Wände so gut wie nicht leitfähig – Hitze und 

Kälte müssen draußen bleiben. Um auch wirklich 

rundum isoliert zu sein, setzen wir dieses Mate rial 

nicht nur in Seitenwänden ein, sondern auch im 

Doppelboden und in den Garagenklappen. Doch 

trotz aller Isolierung drücken wir Ihnen natürlich 

zusätzlich die Daumen für Ihr Urlaubswetter.

SANDWICH-PRINZIP.

Damit die Wände weder 

Wärme noch Kälte lei-

ten, verwenden wir nach 

dem Sandwich-Prinzip 

außen Aluminium und 

innen Styrofoam.
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ISOLIERTE ÜBERGÄNGE.

Auch der Übergang von der Seitenwand zum Dach ist 

durch 2-sided- Aluminium-Sandwich kältebrückenfrei.

SPORTIVE SEITENSCHÜRZEN.

Die aufwändig geformten Seitenschürzen aus 

GFK-Profilen verleihen dem Smove ein sportliches 

Außendesign. Sie verdecken Chassisrahmen sowie 

Service- und Stauraumfächer.



WOHIN DIE  
REISE AUCH GEHT:
DAS KLIMA 
BESTIMMEN SIE.

Erst wenn es draußen mal so richtig kalt ist, zeigt 

sich, dass wir auch an den schwierigen Stellen eine 

Lösung für einen wohlig-warmen Innenraum gefun-

den haben. Sollten Sie Ihren Urlaub vornehmlich in 

kühleren Regionen verbringen wollen, bieten wir 

Ihnen einige Extras, die Ihren Smove stets zu einem 

warmen Rückzugsort machen.

ISOLIERTE PANORAMA-FRONTHAUBE.

Die Fronthaube besteht aus doppelschaligem GFK, 

das von innen mit Schaum isoliert ist und außen vor 

Hagel schützt.
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DOPPELVERGLASUNG.

Die Dachfenster und die optionalen Seitz-S7-Fenster sind doppel-

verglast. Sie sind komfortabel mit einer Hand zu bedienen und ver-

fügen über thermisch getrennte Aluminiumrahmen.

RADKASTENISOLATION.

Die Isolation der Radkästen mit expandiertem Poly-

propylen sorgt für eine besonders gute Schall- und 

Kältedämmung.

DOPPELBODEN.

Unter- und Laufboden sind komplett aus 2-sided- 

Aluminium gefertigt. Dieser Doppelboden dient 

somit als Wärmespeicher, wodurch der Innenraum 

des Smove besonders gut isoliert ist.



WIR HABEN  
 AUF SEINE LINIE 
 GEACHTET.

Das markante, flächenbündige ClouLine-Design lässt 

den Smove sportlicher aussehen. Gleichzeitig haben 

wir bei allen Designaspekten stets auch seine Strom-

linienführung im Blick gehabt. Das Ergebnis: Er sieht 

nicht nur schnell aus, sondern hat auch eine erstaun-

liche Aerodynamik, durch die Sie Ihre Urlaubsziele 

noch etwas schneller erreichen.

FLÄCHENBÜNDIGES

SCHIEBEDACH.

Das optionale elektrische 

Schiebedach sieht nicht 

nur viel besser aus, es 

verbessert darüber hin-

aus die Aerodynamik im 

Vergleich zu einem her-

kömm lichen  Hebe-Kipp- 

Fenster.

GERINGER LUFTWIDERSTAND.

Die reduzierte frontale Fahrzeugsilhouette und eine 

sich langsam verbreiternde B-Säule bieten dem Wind 

weniger Angriffsfläche.
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AUTOMOTIVES DESIGN.

Die automotive Design-

sprache des Smove zeigt 

sich auch auf dem Dach, 

wo sämtliche Aufbauten 

unsichtbar zwischen den 

Dachträgerleisten unter-
gebracht sind.

HECKSPOILER.

Spoiler und Abrisskanten 

verringern eine abbrem-

sende Wirbelschleppe im 

Heck des Smove. 

AUFBAUTEN IM WINDSCHATTEN.

Alle Dachaufbauten wie Fenster und Satelliten an-

ten ne liegen im Windschatten, wodurch zusätzlich 

auch Windgeräusche vermindert werden.

FLIESSENDE ÜBERGÄNGE.

Die Dachanbindung ist beim Smove flächenbün dig 

und sorgt so für saubere Anströmflächen.



NACH DIESEN TESTS  
SIND UNSERE REISE-
MOBILE URLAUBSREIF.

Wer wie wir höchste Qualität verspricht, muss sich 

seiner Sache schon sehr sicher sein. Nachdem wir 

bereits bei jedem Planungs- und Fertigungsschritt 

sehr sorgfältig vorgegangen sind, muss unser erstes 

Modell, der Prototyp einer ganzen Serie, eine Reihe 

von Tests bestehen. Danach, aber auch nur dann, 

wenn er sämtliche Tests mit Bravour bestanden 

hat, wird ein Modell wie der Smove von uns in Serie 

gebaut. Und weiter getestet.  
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Wir haben den Smove auf eine ganz besondere Test-

strecke geschickt. Hier wurde er besonders starken 

Rüttelbelastungen ausgesetzt, sodass schon nach 

100 Runden eine Beanspruchung stattgefunden hat, 

die etwa 100.000 gefahrenen Kilometern entspricht. 

Auf diese Weise finden wir selbst kleinste Schwach-

stellen sofort und können sie schnell beheben.



NACH DEN 
 TESTS IST VOR  
DEN TESTS.

Ein Urlaub steckt voller Überraschungen. Leider auch, was den Straßenbelag 

angeht. Mit einem Smove sind Sie zum Glück auf jede Form von Wildnis vorbe-

reitet, denn bevor ein Fahrzeug unser Werk verlässt, schicken wir es über die 

hauseigene Teststrecke, die es mit Sinuswellen, Schlaglochzonen, Betonwellen 

und unregelmäßigem Pflasterbelag konfrontiert. Die Bodenbeläge auf unserer 

Strecke sind zwar extremer als in natürlicher Umgebung, aber wenn der Smove 

darauf fahren kann, kann er überall fahren.   
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Und wir testen weiter. Denn anschließend führen wir einen für jedes Mobil 

obligatorischen Dichtigkeitstest durch – aber nicht mit normalem Wasser. Wir 

nehmen das gemeine Regenwasser, das dank seiner niedrigeren Oberflächen-

spannung wirklich jede undichte Stelle finden würde. Für diesen Test sammeln 

wir extra Regenwasser in unserer hauseigenen Zisterne. Nach so viel Regen geht 

es ab in die Sonne, denn nach all diesen Tests ist ein Smove unserer Ansicht 

nach endlich bereit, mit Ihnen die Welt zu entdecken.



ZEIT, EINZUSTEIGEN.
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Der Smove ist fertig! Endlich können Sie den Zündschlüssel drehen und starten. 

Vor Ihnen liegen viele neue große Ziele, Erlebnisse, Eindrücke, Abenteuer und 

spannende Urlaubsgeschichten. Ob im Gebirge oder an der Küste, ob draußen in 

der Wildnis oder mitten in der City – mit dem Smove steht Ihnen die Welt offen. 

Entdecken Sie sie, seien Sie spontan, lassen Sie sich treiben. Genießen Sie Ihren 

perfekten Urlaub – und das unvergleichliche Gefühl, grenzenlos frei zu sein.
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