Hymer B 514 SL

Hier sehen Sie 50 Jahre
Erfahrung. Und ein Gold-Paket
an Zusatzausstattungen.

2006

Alles, was wir in 50 Jahren an Know-how in der Fertigung von Reisemobilen gesammelt
haben, steckt in unseren Jubiläums-Fahrzeugen der Gold Edition. Und noch mehr – da wir
an unserem Geburtstag vor allem einen beschenken wollen: unseren Kunden. So wurde das
Hymermobil B 514 SL mit einer Vielzahl an technischen Innovationen und mit exklusiver
Ausstattung versehen und ein ganz besonderes Reisemobil entwickelt. Genießen Sie die
Vorteile unseres Jubiläums und gehen Sie mit uns auf Fahrt: ins Grüne oder ins Blaue –
und immer in Gold.

Das Mehrwert-Paket der Gold Edition beginnt beim Fahrzeugdesign:
Die exklusive Metallic-Lackierung im stilvollen Champagner-Ton und
die einzigartige Jubiläums-Beklebung machen das Basisfahrzeug
B 514 SL rein äußerlich zu etwas Besonderem. Und natürlich können
Sie bei Sicherheit, technischen Innovationen und Qualität auf die
unerreichten HYMER-Standards bauen: modernste Automobiltechnik, neu entwickelte Hella Scheinwerfer, 3-fach Wischer,

hängende, lackierte Außenspiegel für beste Sichtverhältnisse nach
hinten, hervorragende Isolationswerte durch die patentierte PUALBauweise und HYMER Klebetechnik für perfekte Isolation – um nur
die wichtigsten Pluspunkte zu nennen. Genießen Sie alle Vorteile
eines echten HYMERS plus Mehrwert-Paket der limitierten
Jubiläums-Edition.

Goldene Zeiten für
guten Geschmack.

Wer 50 wird, ist eine gereifte Persönlichkeit, die ihren Stil gefunden hat. Die weiß,
worauf es ankommt. Genau das erleben Sie in der Gold Edition: Klasse, Eleganz, Wärme
und Harmonie strahlt der Innenraum aus – mit einem Möbel- und Stilkonzept, das eigens
für die Gold Edition entworfen wurde. Ein Wohnraum zum Wohlfühlen.

Die Harmonie von warmen Tönen und
die besondere Note bester Qualität:
Den Material-Mix unserer Jubiläums-Modelle haben wir mit großer Sorgfalt ausgewählt und
für diesen besonderen Anlass nur die edelsten Materialien und Dekore zusammengestellt.
Die Atmosphäre des Raums bestimmen die Interieur-Besonderheiten wie das neue, exklusive
Holzdekor Toscana-Kirschbaum und die Dachstauklappen, die entweder mit hochwertigem
Acrylglas in der Küche oder in Lederoptik gestaltet sind.
Die chromierten Griffe, die exklusiven Gardinen und der PVC-Boden in StäbchenparkettOptik runden das harmonische Gesamtbild ab.
Auch die L-Sitzgruppe ist nur mit hochwertigsten Verfahren und Stoffen verarbeitet:
Die Polsterstoffe in ihren warmen Beigetönen erhalten ihren Charme durch die Kombination
von feinen Mikrofaser- und Strukturstoffen. Die Sitzgruppe ist mit Teﬂonschutz ausgestattet,
sodass ausgeschüttete Flüssigkeiten abperlen oder ganz einfach abgewischt werden können.
Der Schutzschild aus Teﬂon und der absolut hochwertige Polsterschaum tragen dazu bei,
dass die Sitzgarnitur auch nach jahrelangem Gebrauch Form und Farbe nicht verliert. Egal,
ob Sie einzelne Details oder den Wohnraum als Ganzes betrachten – unsere Designer haben
ein goldenes Händchen bewiesen ...
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Ihre Küche steht für ein perfektes Dinner bereit: Die
bis ins kleinste Detail durchdachte Aufteilung lädt
zum Gebrauch ein. Neben den praktischen Ausstattungselementen wie die Zentralverriegelung für alle
rollengelagerten Schubladen, ihr Servo-Softeinzug
und die leistungsstarke Dunstabzugshaube mit
indirekter Beleuchtung überzeugt die Küche der
Gold Edition auch optisch: Das exklusive Küchendekor in Granit-Optik macht Zubereiten und Kochen
zur Freude, denn – wie Sie wissen – „kocht” das
Auge mit ...

Frisch machen:

Auch im Bad spüren Sie in jedem Detail das, was
einen HYMER ausmacht: Qualität in der Verarbeitung, Intelligenz in der Aufteilung und die
schönsten Formen an der Oberﬂäche. Ob das die
hochwertigen Badarmaturen mit Keramikdichtung,
das Vario-Bad, in dem Sie mit einem Handgriff eine
komfortable Duschkabine hervorzaubern, elegant
angeordnete Spiegel oder die vielen Ablageﬂächen
sind – alles hat den einen Sinn, dass Sie Ihr Bad
gerne nutzen.

Schlafen:

Das große Heckbett ist in jedem HYMER Reisemobil
mit einer hochwertigen Federkernmatratze ausgestattet – da zum Gefühl der Freiheit vor allem
gehört, dass man sich rundum wohlfühlt.
Als weitere Schlafmöglichkeit lädt das neu gestaltete Bugbett zur Nachtruhe ein, das Sie mit
leichtgängigem Mechanismus vorbereiten können.
Die Bugbettleiter ist während der Fahrt formschön
in der Bugbettverkleidung untergebracht. Bei Bedarf
wird die Leiter fest ﬁxiert, so dass Sie sicher und
bequem in Ihr „Schlafgemach” gelangen. Wir
wünschen angenehmen Schlaf – und goldene
Träume!

Genießen Sie ein großes Stück Exklusivität
mit dem integrierten Multimedia-SoundPaket: TFT-Flachbildschirm, DVD-Spieler,
4 Lautsprecher und Subwoofer machen aus
Ihrem Wohnmobil Ihr eigenes kleines Kino
für unterwegs. Mit der Satellitenanlage
müssen Sie auf keine gewohnte Sendung
mehr im Urlaub verzichten.

Accessoires:

In der Gold Edition erwarten Sie kleine,
feine Geburtstagsgeschenke zu unserem
Jubiläum: hochwertige Taschen in Lederoptik mit gesticktem Logo und die besondere Gestaltung der Fahrersitze mit Gold
Edition-Logo und dem Bezug im Wohnraumstoff.

Große Garage:

Sportgeräte, Getränke, Stühle, Sonnenschirm – packen Sie alles ein, was Sie nicht
missen möchten. Die riesige Garage bietet
viel Platz dafür.
Dieser kleine Auszug aus den vielen
Zusatzausstattungen der Gold Edition zeigt
schon, was alles an Exklusivität in diesem
Fahrzeug steckt.
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Rechtlicher Hinweis:
Bei der Gold Edition handelt es sich um limitierte Sondermodelle, die nur in begrenzter Stückzahl vorhanden sind.
Bitte informieren Sie sich vor Vertragsabschluss bei einem unserer autorisierten HYMER-Handelspartner über den aktuellen
Produkt- und Serienstand. Trotz Überprüfung der Inhalte sind Druckfehler nicht ausgeschlossen.

