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für alle,

die reisen lieben
for everybody who loves travelling
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Wir lieben das Reisen. Doch oft fehlt uns die Motivation, den

EN

We all love to travel. But we often lack the motivation to

ersten Schritt zu machen. Ich wünschte, unsere Fahrzeuge

take the first step. I would like our vehicles to be the

wären ein Anfang neuer Abenteuer; eine Anregung für spon-

beginning of new adventures, an inspiration for sponta-

tane Abstecher zu beliebiger Zeit, irgendwohin. Ein Anstoß

neous excursions – anytime, any place. The excuse you

dazu, loszufahren und etwas Besonderes zu erleben.

need to get out and experience something special.

Jacek Jaskot

Jacek Jaskot

Gründer der Marke Globe-Traveller, Fahrzeugdesigner

Globe-Traveller brand founder and designer
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hochwertige qualität, einzigartige optik, edle verarbeitung
High quality, unique appearance, refined details
DE

4

Die Marke Globe-Traveller unterscheidet sich von anderen Fahrzeugen der Kasten-

EN

The Globe-Traveller brand stands out among other vehicles in its class first and foremost

wagenklasse vor allem durch ihre innovativen Lösungen. Unsere Reisemobile sind mit

because of its pioneering solutions. These are the first camper-vans with a double floor,

einem durchgehendem Doppelboden ausgestattet. Der uneingeschränkte Gebrauch im

which means every vehicle can be used throughout the winter. It also means the floor is

Winter ist damit möglich.

at the same level for the entire length of the vehicle, eliminating the uncomfortable dif-

Fahrzeuge der Voyager-Serie sind mit einem Mini-Alkoven ausgestattet. Ihre einzigartige Form

ference in levels between the cab and the living area.

schafft genügend Raum für ein abklappbares Bett über dem Fahrerhaus, ohne dabei die

The Voyager series offers a uniquely shaped mini-alcove that provides enough space for a

Fahrdynamik zu beeinträchtigen. Eine sehr einfache und zuverlässige Konstruktion des

folding bed over the driver's seat, without negatively affecting the dynamism of the driv-

Alkovenbettes überrascht mit Ergonomie und Komfort. Der Innenraum hat sich mit dem

ing. The sophisticated yet simple and failsafe construction of the bed provides outstand-

Austausch der Heckflügeltüren durch eine GFK-Heckwand um ca. 12 cm verlängert. Er bietet

ing ergonomics and comfort. The replacement of the rear wing doors with

dadurch außergewöhnliche Bewegungsfreiheit und eine Bettlänge von über 2 Meter.

a wall made of laminate has allowed us to extend the interior by about 12 cm, meaning
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Unsere Ideen werden nicht nur von unseren Kunden, sondern auch von anderen

the compact Voyager offers excellent freedom of movement. Our original ideas are widely appreciated

Kastenwagenherstellern anerkannt und honoriert. Es wurden für unsere Inspirationen Patente

not only among users of Globe-traveller vehicles, but also by our competitors – so all of our innovations

und Gebrauchsmuster vergeben.

are protected by patents.

Design

Design

Unsere Globe-Traveller werden von einem erfahrenen Architekten-Team entworfen. Die ele-

The designs of new Voyager and Explorer models start out on the desk of an experienced architect,

gante Möbeloptik bringt frischen Wind in die Kastenwagenklasse. Wir möchten zeigen, daß

and are then given a strict review by an interior designer. That brings in a level of elegant styling

man mit geraden Linien und einfachen Farbkontrasten eine Atmosphäre im Innenraum erzeu-

that hasn’t been seen in this vehicle class before – a breath of fresh air. The character of the furni-

gen kann, die an luxuriöse Liner oder Jachten erinnert. Die charakteristische und dynamische

ture is dominated by straight lines and colour contrasts. The interior style can obviously be asso-

Außenform ist ein Novum und erzeugt den Eindruck der Unverwechselbarkeit und der beson-

ciated with that of a luxurious liner or yacht, making our vans feel more like full-size campers.

deren Individualität.

The vehicle’s attractive, dynamic exterior form is greatly appreciated by users of every age.

Die einzigartigen Grundrisse von Globe-Traveller finden Sie in keinem anderen Kastenwagen.

A level of interior design not encountered before in the van class is the hallmark of the Globe-

Diese neue Sichtweise der Innenraumgestaltung und Ästhetik erlauben es uns, die klischee-

Traveller brand. Thanks to a new view of spatial planning and the aesthetics of the interiors, the

hafte Vorstellung vom Kastenwagendesign zu beeinflussen.

vehicles break the stereotype of the camper van as a compromise solution.

5
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Auffallende Außenform der Voyager-Reihe: Mini-Alkoven und Heckverlängerung mit ausstellbarer Stauraumklappe

Highlights of standard equipment

Umfangreiche Standardausstattung

Attractive exterior of the Voyager Series: Mini-alcove and rear extension with opened up storage compartment lid

Gelbatterie 85 Ah
für Wohnraumversorgung
Gel battery 85 Ah in the living part

Modernes und exklusives Design;
einmalige Grundrisse
Modern and exclusive design; unique layouts

Leicht zugängliche Längsbetten
im Heck
Comfortable access to longitudinal rear beds
6

Wintertauglichkeit dank durchgehendem
Doppelboden und perfekter Isolierung

Elektrische Eintrittsstufe

Insektenschutz-Plissee
für Schiebeseitentür

Possibility of enjoying winter camping

Electrically retractable entry step

Pleated-folded flynet for the side

thanks double floor and perfect insulation

sliding door
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Möbelkorpus aus leichtem Sperrholz
und extrem kratzfestem Laminat
Furniture built from lightweight plywood

Patented fold-down alcove bed system

Interior height of 195 cm throughout the living area

195 cm Stehhöhe im gesamten Wohnbereich

Patentiertes, abklappbares
Alkovenbett-System

195/210 cm

and extremely scratch-resistant laminate

ISOFIX

LED-Beleuchtung

Alle Armaturen mit Keramikmischern

ISOFIX

LED lighting

All fittings with ceramic mixers
7
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zs

636 cm

vs

599 cm

295 cm
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grundriss/layouts

voyager serie

x

z
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pathfinder

explorer

zs

voyager

challenge

active
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voyager serie

DE

EN

Die Voyager-Baureihe zeichnet sich durch die aerodynamische Form des Mini-

The family models of the Voyager series are characterised on the outside by the aerody-

Alkovens und der GFK-Heckwand mit ausstellbarer Garagenklappe aus.

namic form of the mini-alcove and the rear wall with its hatchback opening. This exte-

Es gibt die Option, über dem Fahrerhaus ein abklappbares Bett zu verbauen. Dessen

rior makes it possible to construct a folding bed with a novel design over the driver's seat.

innovative Konstruktion macht die Bedienung äußerst einfach. Im abgeklappten

It is extremely easy to operate, and using it doesn’t impede the free utilisation of the

Zustand ist eine bequeme Nutzung des Wohnbereichs gegeben. Wahlweise besteht

dining area. There is also the option to change the table and sofa into a bed in every

die Möglichkeit, in jedem Fahrzeug den Tisch, die Sitzbank und die drehbaren

model - with the help of rotating front seats. The wardrobe, numerous shelves under the

Fahrerhaussitze so umzubauen, dass ein zusätzlicher Schlafplatz entsteht.

ceiling and drawers in the kitchen area offer optimal space for personal belongings and

Der Kleiderschrank, zahlreiche Dachstauschränke und Schubladen im Küchenblock

everything else that’s necessary during travel. The spacious boot area is accessible via

bieten optimalen Stauraum.

the rear hatch.

11

katalog niemiecki bialy_2018

12-08-17

9:00

Page 12

voyager xs
206 cm
DE

Mit der Länge von knapp 6 m bietet der Voyager XS

and sleeping space for 4 people, and a comfortable liv-

fortablen Wohnraum. Er eignet sich hervorragend für

ing space. Its compact dimensions facilitate travelling

Städtereisen und Fahrten mit der Fähre. Ein großer

and parking in cities, as well as ferry travel. The spa-

Gepäckraum sowie viele Staufächer ermöglichen eine

cious boot and numerous cubby-holes allow passengers

längere Reisedauer. Die Ganzjahresnutzung sowie die

to take everything they need with them. The ability to

umfangreiche Serienausstattung, wie z.B. der Kompres-

use it all year round, and the large refrigerator, make

sorkühlschrank, macht aus dem Voyager XS ein perfek-

the Voyager XS an ideal camping vehicle.

599 cm

12

With a length of just 6m, the Voyager XS offers travel

Fahr- und Schlafplätze für 4 Personen und einen kom-

tes Reisemobil.
12

EN
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voyager x
206 cm
DE

Der Voyager X ist für eine vierköpfige Familie geeignet.

EN

The Voyager X is designed for a four-person family. The
open space in the middle facilitates comfortable move-

komfortable

mit

ment, comparable to campers of much bigger external

Wohnmobilen größerer Kategorien. Der hintere Teil des

dimensions. The Voyager X is the only vehicle in this

Wagens ist mit einem französischem Bett ausgestattet, in

category that offers such great freedom of movement,

dem zwei Erwachsene Platz finden. Dieser kann vom

as well as enough space for a large refrigerator and a

Wohnbereich mit einer Schiebetür abgetrennt werden.

generous amount of luggage. Placing the bathroom at

Der Voyager X verfügt über eine Duschkabine und ein sep-

the rear of the vehicle allows a natural separation of

arates Waschbecken im Schlafbereich.

the day area, which can be closed off by a door.

Bewegungsfreiheit,

vergleichbar

636 cm

Der offene Raum in der Mitte des Wohnbereichs bietet

13
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voyager zs
206 cm
DE
Der Voyager ZS ist ein Kastenwagen für vier Personen mit

The Voyager ZS is a four-person camping van with two sin-

zwei Einzelbetten, die im Heckbereich längs platziert sind.

gle beds along its sides. This can be transformed into one

Wir bieten optional an, die beiden Einzelbetten mit kleinem

large bed, covering the total width of the vehicle, when

Aufwand in ein riesiges, fahrzeugbreites Doppelbett

ordering additional elements. This vehicle is the best

umzuwandeln. Die große Liegefläche ermöglicht optimalen

choice for people who like to spend time actively during the

Schlafkomfort.

day and have maximum comfort while resting at night. The

Die platzsparende Nasszelle befindet sich im mittleren

ergonomically designed bathroom is located in the middle

Fahrzeugteil, gegenüber des Küchenblocks.

part. The wide corridor guarantees comfortable movement
and unobstructed utilisation of kitchen appliances.

599 cm

14
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voyager z
206 cm
DE

EN
The Voyager Z is an extended version of the Voyager ZS.

Der zusätzliche Platz bietet mehr Raum für eine abgetrennte(n)

The extra space allowes to place a separated shower in the

delete Dusche im Bad. Im hinterem Teil des Fahrzeugs, iden-

bathroom. In the back of the vehicle, similar like in the

tisch zum Voyager ZS, befinden sich zwei Einzelbetten, die man

Voyager ZS – there are two single beds, which can be con-

miteinander verbinden kann. Das Z Model hat eine viel größere

nected with each other. Model Z has a much larger kitchen

Küchenarbeitsplatte und der Kühlschrank ist an einer anderen

countertop and the refrigerator is placed somewhere else.

Stelle platziert. Der Voyager Z ist das einzige Wohnmobi(e)l in

The Voyager Z is the only camper in category vans, which

der delete Kategorie Kastenwagen, das eine Lösung mit

offers a solution with double beds and a separated walk-

Doppelbetten und einer getrennten Duschkabine bietet.

in shower.

636 cm

Der Voyager Z ist eine verlängerte Version des Voyager ZS.

15
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explorer/pathfinder serie
EN

DE
Fahrzeuge der Explorer-Baureihe werden auf Basis des ursprünglichen

Vehicles from the Explorer series are built on the original body of the base vehicle. They

Kastenwagens gebaut. Mit vier Fahrsitzen ausgestattet, bieten sie zwei

are equipped with four seats for travel, and offer sleeping space for two people in the

Schlafplätze im Heckbereich. Hierbei ist auch die Option gegeben, aus dem

standard version. It is also possible to change the table, sofa, and rotating seats at the

Tisch, der Sitzbank und den drehbaren Fahrerhaussitzen einen dritten

front into a third sleeping place.

Schlafplatz zu schaffen. Über dem Fahrerhaus und über dem Tisch befind-

The space over the driver's seat and the table is taken up by cupboards, so that all nece-

en sich große Stauschränke.

ssary items have an easily accessible place. There is a large space for luggage under the
bed; convenient access to it is ensured by the wing doors.

Der Pathfinder ist eine Modifikation des Explorers und ermöglicht eine
bequeme Reise für 4 Personen. Die vorhandene Lösung bekannt aus der

The Pathfinder is a modified version of the Explorer model. The raised roof and the fold-

Voyager Serie, d.h. erhöhtes Dach und ein aufklappbares Bett im Vorderteil

out bed at the front of the vehicle are two of the features from the Voyager model that

des Fahrzeugs, ermöglicht eine optimale Schlafgelegenheit für 2 Personen

allow up to four people to sleep in comfort. Unlike the Voyager series, however, the

zusätzlich. Im Gegensatz zu der Voyager Serie, behält der Pathfinder die

Pathfinder maintains its original rear door. This allows the interior layout from previous

originalen Hintertüren. Diese Lösung ist eine zusätzliche Variante der

Explorer models to be copied, which in turn makes possible the addition of the perpen-

Explorer Familie. Neue Querbetten runden das Angebot im V und VS ab,

dicularly-placed rear bed (V, VS models) as well as a version with a large bicycle rack

Auch möglich ist eine Z Version mit einem großem Fahrradkofferraum.

(Z version).

explorer

pathfinder

17
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explorer/pathfinder xs
206 cm
DE

Mit der Länge von knapp 6 m bietet der Explorer/Pathfinder XS

At just 6m long and less than 3m tall, the Explorer

Sitzplätze für 4 Personen und einen komfortablen Wohnraum. Er

XS/Pathfinder XS ensures travel and sleeping space for two

eignet sich hervorragend für Städtereisen und Fahrten mit der

people, and a comfortable living area. The compact dimen-

Fähre. Großer Gepäckraum sowie viele Staufächer ermöglichen

sions help with manoeuvring and parking in big cities, as

eine längere Reisedauer. Die Ganzjahresnutzung sowie die umfan-

well as travelling by ferry. The ability to use it all year round

greiche Serienausstattung, wie z.B. der Kompressorkühlschrank,

and its large refrigerator make the Voyager XS an ideal tra-

macht aus dem Explorer/Pathfinder XS ein perfektes Reisemobil,

vel vehicle. It is equipped with four seats for travel, and can

das sich auch als Alltagsfahrzeug eignet.

also be used as an everyday car.

599 cm

18

EN
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explorer/pathfinder x
206 cm
DE

EN
The most distinctive feature of the Explorer X is the open

Bereich des Wohnbereiches. Der offene Raum bietet komfortable

space in the middle area, which facilitates comfortable

Bewegungsfreiheit, vergleichbar mit Wohnmobilen größerer Kategorien.

communication and free movement, comparable with

Der hintere Teil des Wagens ist mit einem französischem Bett ausgestat-

campers of much bigger external dimensions. The

tet, in dem zwei Erwachsene Platz finden. Dieser kann vom Wohnbereich

Explorer X is equipped with a large refrigerator, a spa-

mit einer Schiebetür abgetrennt werden. Der Explorer X verfügt über eine

cious boot and numerous cubby-holes. The double bed

Duschkabine und ein separates Waschbecken im Schlafbereich. Zu der

at the rear of the vehicle is next to the bathroom. The

Ausstattung gehören unter anderem der große Kompressorkühlschrank,

entire private area of the vehicle can be separated by

ein großflächiger Gepäckraum und zahlreiche Stauschränke.

closing the sliding doors.

636 cm

599 cm

Das Charakteristische am Explorer X ist Großzügigkeit im mittleren

19
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explorer/pathfinder z
206 cm
DE
Der Explorer Z ist ein Kastenwagen mit zwei Einzelbetten, die

The Explorer Z is a camping van with four travelling seats

im Heckbereich längs platziert sind. Wir bieten optional an, die

and two side-by-side single beds. When ordering addi-

beiden Einzelbetten mit kleinem Aufwand in ein riesiges,

tional elements, you can instead order a spacious dou-

fahrzeugbreites Doppelbett umzuwandeln. Die große

ble bed running the entire width of the vehicle. The

Liegefläche ermöglicht optimalen Schlafkomfort. Die platz-

Explorer Z is equipped with a functional bathroom, an

sparende Nasszelle befindet sich im mittleren Fahrzeugteil,

ergonomically arranged kitchen and an elegant dining

gegenüber des Küchenblocks.

room. This vehicle is simply a stylishly arranged, com-

Das Fahrzeug ist wintertauglich und gewährt optimalen Reise-

fortable apartment on wheels, adjusted for usage all

und Wohnkomfort für zwei bis drei Personen.

year round.

636 cm

20

EN
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explorer/pathfinder z
fahrradgarage

bicyclegarage

DE

206 cm

EN
The Explorer/Pathfinder Z "Bicycle" is a modified version of these

Version des Explorer Z, speziell für die kennen gedacht, die das

models, dedicated for active people who love bicycle touring.

Fahrradfahren lieben. Dank der höher positionierten Betten im

Higher fitted rear beds allow the transport of two bicycles inside

Heck des Fahrzeuges, können zwei Fahrräder in der Heckgarage

the vehicle in a garage space. The impressive luggage space offers

transportiert werden. Der beeindruckende Stauraum bietet die

the ability to take along a large amount of bulky recreational

Möglichkeit eine große Menge Ausrüstung und sperrige

equipment, and to store it safely, securely and above all, comfort-

Gegenstände zu transportieren. Zwei getrennte Betten garantieren

ably. The two separate beds guarantee restful sleep, while the

einen erholsamen Schlaf und die praktische Raumaufteilung bietet

functional and ergonomic layout allow the vehicle to be used

Bequemlichkeit während der ganzen Urlaubsreise.

comfortably on any kind of journey.

636 cm

Explorer/Pathfinder Z mit Fahrradgarage ist eine modifizierte

21
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challenge/active serie

DE

EN

Challenge ist eine der kompaktesten Auto Serien aus der Globe-Traveller

The Challenge is the most compact vehicle series from the

Familie. Dank der geringen Höhe ermöglichen Ihnen diese Fahrzeuge einen

Globe–Traveller family. Their low height allows comfortable use even

bequemen Einsatz in Gebieten mit einer Höhenbegrenzung. Diese

in areas with tight height limits. These vehicles are perfect for fast

Fahrzeuge sind ideal für schnelle Fahrten auf Autobahn sowie für überfüll-

driving on highways and manoeuvring on the crowded streets of small

ten Straßen in kleinen und großen Städten geeignet. Sie sind in ver-

and big cities. Like the Explorer series, they are available in several

schiedenen Raumaufteilungs Varianten aus der Explorer-Serie verfügbar.

interior layout variants.

Der Active ist eine Modifikation der Challenge Serie. Anstelle der typischen

The Active is a modification of the Challenge series. The back door is

Flügeltüren bietet der Active eine GFK-Laminat Heckwand. Diese Lösung

replaced by a wall made out of GRP laminate. This solution offers the

bietet Ihnen die Möglichkeit zwischen zwei Innenraumgestaltungen zu

opportunity to use two interior layouts that would be impossible in

wählen, was in keiner klassischen Van Variante möglich ist. Die elegante

classic vans. The elegant and modern form of the back wall gives this

und moderne Form der Heckwand verleiht der Active-Serie einen einzigar-

vehicle series a unique, original character. Its compact size provides a

tigen und originellen Charakter. Seine kompakte Größe ist mit dem Komfort

level of driving comfort that makes it comparable to a passenger car.

eines PKW vergleichbar.

challenge

active

23
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challenge xs
206 cm
DE
Der Challenge XS ist ein weiteres 6 Meter Reisemobil aus der

The next 6m model model from the Challenge series is the

Challenge Serie. Was dieses Modell trotz seiner Länge besonders

Challenge XS. What sets this vehicle apart is its large open

ausmacht, ist ein großzügiger Innenraum. Das Bad befindet sich

space. Placing the bathroom in the rear corner gives

hinten links im Fahrzeugheck und bietet viel Bewegungsfreiheit,

the effect of a wide space linking the front and rear of the

dadurch wird eine perfekte Nutzung des Wohn- und

vehicle. It also allows very comfortable use of the kitchen

Küchenbereiches ermöglicht. Das französische Bett bietet zwei

and the living space, while the double bed provides an

Erwachsenen Schlafgelegenheit für schöne Träume.

ideal space for two people to rest.

599 cm

24

EN
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challenge x
206 cm
EN

Der Challenge X ist die längere Version des XS Modells. Der zusät-

The Challenge X is a longer version of the XS model. The

zliche Raum in der Fahrzeugmitte ermöglicht eine verlängerte

extra space was used to extend the kitchen work surface and

Küchenarbeitsfläche und schafft einen großen Kleiderschrank.

expand the wardrobe. Other differences are: the fridge is

Dank dieser Lösung befindet sich der Kühlschrank auf Stehhöhe,

fitted in a higher position, making access easier, and a door

dadurch wird der Zugang erheblich erleichtert. Dank

der

separates the living space from the bedroom in the rear

größeren Länge konnte eine Schiebetür verbaut werden, die den

area. Another unquestionable advantage of the Challenge X

Schlafbereich auf Wunsch vom Wohnbereich trennt. Ein großer

is the spacious boot.

636 cm

DE

Vorteil des Challenge X ist sein geräumiger Kofferraum.
25
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challenge z
206 cm
DE
Der Challenge Z ist das Modell mit der klassischen und beliebten

The Challenge Z is a model with a classic and very popu-

Innenraumgestaltung mit Einzelbetten. Die Einzelbetten im

lar interior layout. The two single beds at the back of the

Heck des Fahrzeugs und das intergrierte Badezimmer sind per-

vehicle and the integrated bathroom are a type of con-

fekt abgestimmt auf den großzügigen Innenraum. Die geringe

struction that is very popular among camper-van users.

Außenhöhe des Challenger Z unterscheidet ihn von den anderen

What distinguishes the Challenge Z from other models Z

Modellen der Globe-Traveller Familie.

models is its low height.

636 cm

26

EN
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zs
206 cm

DE

EN
The Active Z, with two single beds, is a very popu-

Kunden, er bietet Ihnen zwei Einzelbetten.

lar model. The comfortable beds and the small but

Komfortable Betten und ein kleines aber komfort-

convenient bathroom offer great comfort and the

ables Badezimmer bietet Raum zum Wohlfühlen.

compact dimensions allow quick, hassle-free

Die kompakten Abmessungen ermöglichen eine

travelling.

599 cm

Der Active Z ist ein sehr beliebtes Modell bei den

schnelle und problemlose Reise.

27
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Weiss/White

Rot/Red

explorer serie

Weiss/White

Rot/Red

active/challenge serie

Weiss/White

Rot/Red

Silber Metallic/Silver Metallic

metallic colours

farbgebung/colours

standard colours

voyager/pathfinder serie

Silber Metallic/Silver Metallic

Silber Metallic/Silver Metallic
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Gold Metallic/Gold Metallic

Grau Metallic/Grey Metallic

Schwarz Metallic/Black Metallic

Bordo Metallic/Burgundy Metallic

Gold Metallic/Gold Metallic

Grau Metallic/Grey Metallic

Schwarz Metallic/Black Metallic

Bordo Metallic/Burgundy Metallic

Gold Metallic/Gold Metallic

Grau Metallic/Grey Metallic

Schwarz Metallic/Black Metallic

Bordo Metallic/Burgundy Metallic
29
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polster \ upholstery

ausstatung auswahl/equipment options

walmut serie

pinia serie

Bezüge Fahrerhaussitze und Sitzbank aus Stoff
Cab seats and rear seats upholstery fabric
Vanilla

Bezüge Fahrerhaussitze und Sitzbank aus Kombination von Leder und Stoff
Cab seats and rear seats upholstery fabric and leather combination
Walnut

Pinia

Vanilla

Mocca

Bezüge Fahrerhaussitze und Sitzbank aus Leder
Cab seats and rear seats upholstery leather
Vanilla

30

Chocolate

Mocca

möbel / furniture

Vanilla
Walnut

polster \ upholstery

fußboden / floor

fußboden / floor

möbel / furniture

polster \ upholstery

Creme
Pinia

Bezüge Fahrerhaussitze und Sitzbank aus Stoff
Cab seats and rear seats upholstery fabric
Creme

Coffee

Bezüge Fahrerhaussitze und Sitzbank aus Kombination von Leder und Stoff
Cab seats and rear seats upholstery fabric and leather combination
Pinia

Walnut

Creme

Cappuccino

Bezüge Fahrerhaussitze und Sitzbank aus Leder
Cab seats and rear seats upholstery leather
Creme

Cappuccino
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TECHNISCHE DATEN AUFBAU MIT STANDARDAUSSTATTUNG*:

CHALLENGE XS

CHALLENGE X

living part - specification:

CHALLENGE
CHALLENGE
Z
VS

CH ACTIVE ZS

Gesamtlänge/Total lenght:

599 cm

636 cm

636 cm

Gesamtlänge/Total lenght:

599 cm

Gesamtbreite/Total width:

206 cm

206 cm

206 cm

Gesamtbreite/Total width:

206 cm

Gesamthöhe/Total height:

260 cm

260 cm

260 cm

Gesamthöhe/Total height:

256 cm

Innenhöhe/Internal height:

189 cm

189 cm

189 cm

Innenhöhe/Internal height:

189 cm

Masse fahrbereit ± 5%:
Weight in running order ± 5%:

Masse fahrbereit ± 3%:
2970 kg

3000 kg

3000 kg

Technisch zulässige Gesamtmasse:

Weight in running order ± 3%:

2970 kg

Technisch zulässige Gesamtmasse:

Technically permissible maximum mass: 3500 kg

3500 kg

3500 kg

Technically permissible maximum mass: 3500 kg

Isolierung Wand/Wall insulation:

20 mm

20 mm

20 mm

Isolierung Wand/Wall insulation:

20 mm

Isolierung Dach/Roof insulation:

20 mm

20 mm

20 mm

Isolierung Dach/Roof insulation:

20 mm

Zulässige Personenzahl/Number of seats:

4

4

4

Zulässige Personenzahl/Number of seats:

4

Schlafplätze/Sleeping places:

3

3

3

Schlafplätze/Sleeping places:

3

Bettmass Bug (SA)/Rear bed size (O):

200x121 cm

195x121 cm

196x75, 190x75 cmBettmass Bug (SA)/Rear bed size (O):

Bettmass Mitte (SA)/Bed in the middle size: 167x98 cm

167x98 cm

167x98 cm

Bettmass Mitte (SA)/Bed in the middle size: 167x98 cm

Mass Duschwanne/Shower tray size:

60x65 cm

60x65 cm

90x56 cm

Mass Duschwanne/Shower tray size:

Toilette/Toilet:

Kassette, Dometic CTS4110

Kassette, Dometic CTS4110

Kassette, Dometic CTS4110
Toilette/Toilet:

Kühlschrank/Gefrierfach/Fridge/freezer:

Kompressor, Thettford 90 l

Kompressor, CoolMatic CR-110, 110 l/10 l Kompressor, CoolMatic
Kühlschrank/Gefrierfach/Fridge/freezer:
CR-80, 80 l/7 l

Kompressor, CoolMatic CR-80, 80 l/7 l

Kocher/Cooker:

2 Gasflammen, Glasabdeckung

2 Gasflammen, Glasabdeckung

2 Gasflammen, Glasabdeckung
Kocher/Cooker:

2 Gasflammen, Glasabdeckung

Spüle/Sink:

Edelstahl, Glasabdeckung

Edelstahl, Glasabdeckung

Edelstahl, Glasabdeckung
Spüle/Sink:

Edelstahl, Glasabdeckung

Heizung/Heating:

Truma Combi 4 Gas;

Truma Combi 4 Gas;

Truma Combi 4 Gas;Heizung/Heating:

Truma Combi 4 Gas;

optional: Truma Combi 6 Diesel

optional: Truma Combi 6 Diesel

optional: Truma Combi 6 Diesel

optional: Truma Combi 6 Diesel

Frischwassertank/Fresh water tank:

100 l

100 l

100 l

Frischwassertank/Fresh water tank:

100 l

Abwassertank/Waste water tank:

90 l

90 l

90 l

Abwassertank/Waste water tank:

90 l

Wohnraumbatterie/Living area battery:

85 Ah

85 Ah

85 Ah

Wohnraumbatterie/Living area battery:

85 Ah

Automatik-Ladegerät/Battery charger:

12 V/16 A

12 V/16 A

12 V/16 A

Automatik-Ladegerät/Battery charger:

12 V/16 A

2/1

2/1

Steckdosen 230 V/12 V/Sockets 230 V/12 V: 2/1

Steckdosen 230 V/12 V/Sockets 230 V/12 V: 2/1

197x75, 178x75 cm

70x50
Kassette, Thettford

*Die Angaben in der Tabelle dürfen von den Parametern von wirklich existierenden Fahrzeugen leicht abweichen/ The table data may slighty differ from the parameters of real existing vehicles.
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TECHNISCHE DATEN AUFBAU MIT STANDARDAUSSTATTUNG*:

living part - specification:

VOYAGER XS

VOYAGER X

VOYAGER ZS

VOYAGER Z

Gesamtlänge/Total lenght:

599 cm

636 cm

599 cm

636 cm

Gesamtbreite/Total width:

206 cm

206 cm

206 cm

206 cm

Gesamthöhe/Total height:

295 cm

295 cm

295 cm

295 cm

Innenhöhe/Internal height:

195/210 cm

195/210 cm

195/210 cm

195/210 cm

3030 kg

3060 kg

3030 kg

3060 kg

Technically permissible maximum mass:

3500/3820 kg

3500/3820 kg

3500/3820 kg

3500/3820 kg

Isolierung Wand/Wall insulation:

20 mm

20 mm

20 mm

20 mm

Isolierung Dach/Roof insulation:

20 mm

20 mm

20 mm

20 mm

Höhe Zwischenboden/Double floor:

16 cm

16 cm

16 cm

16 cm

Heckklappe (BxH)/Rear door (WxH):

151x90 cm

151x90 cm

151x90 cm

151x90 cm

Zulässige Personenzahl/Number of seats:

4

4

4

4

Schlafplätze/Sleeping places:

5

5

5

5

Bettmass Heck/Rear bed size (O):

200x123 cm

205x123 cm

197x75 cm, 178x75 cm

196x75 cm, 183x75 cm

Bettmass Mitte (SA)/Bed in the middle size:

167x98 cm

167x98 cm

167x98 cm

167x98 cm

Bettmass Bug (SA)/Alcove bed size (O):

187x134 cm

187x134 cm

187x134 cm

187x134 cm

Mass Duschwanne/Shower tray size:

65x60

65x60 cm

70x50 cm

70x50 cm

Toilette/Toilet:

Kassette, Dometic CTS4110

Kassette, Dometic CTS4110

Kassette, Thettford

Kassette, Dometic CTS4110

Kühlschrank/Gefrierfach/Fridge/freezer:

Kompressor, CoolMatic CR-110, 110 l/10 l

Kompressor, CoolMatic CR-110, 80 l/7 l

Kompressor, CoolMatic CR-80, 80 l/7 l

Kompressor, CoolMatic CR-80, 80 l/7 l

Kocher/Cooker:

2 Gasflammen, Glasabdeckung

2 Gasflammen, Glasabdeckung

2 Gasflammen, Glasabdeckung

2 Gasflammen, Glasabdeckung

Spüle/Sink:

Edelstahl, Glasabdeckung

Edelstahl, Glasabdeckung

Edelstahl, Glasabdeckung

Edelstahl, Glasabdeckung

Heizung/Heating:

Truma Combi 4 Gas;

Truma Combi 4 Gas;

Truma Combi 4 Gas;

Truma Combi 4 Gas;

optional: Truma Combi 6 Diesel

optional: Truma Combi 6 Diesel

optional: Truma Combi 6 Diesel

optional: Truma Combi 6 Diesel

Frischwassertank/Fresh water tank:

100 l

100 l

100 l

100 l

Abwassertank/Waste water tank:

130 l

130 l

130 l

130 l

Wohnraumbatterie/Living area battery:

85 Ah

85 Ah

85 Ah

85 Ah

Automatik-Ladegerät/Battery charger:

12 V/16 A

12 V/16 A

12 V/16 A

12 V/16 A

Steckdosen 230 V/12 VSockets 230 V/12 V:

2/1

2/1

2/1

2/1

Masse fahrbereit ± 5%:
Weight in running order ± 5%:
Technisch zulässige Gesamtmasse:
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*Die Angaben in der Tabelle dürfen von den Parametern von wirklich existierenden Fahrzeugen leicht abweichen/ The table data may slighty differ from the parameters of real existing vehicles.
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EXPLORER XS

EXPLORER X

EXPLORER Z

EXPLORER Z

PATHFINDER XS

PATHFINDER X

PATHFINDER Z

PATHFINDER Z

Gesamtlänge/Total lenght:

599 cm

636 cm

636 cm

636 cm

Gesamtbreite/Total width:

206 cm

206 cm

206 cm

206 cm

Gesamthöhe/Total height (Explorer):

280 cm

280 cm

280 cm

280 cm

Gesamthöhe/Total height (Pathfinder):

295 cm

295 cm

295 cm

295 cm

Innenhöhe/Internal height (Explorer):

195 cm

195 cm

195 cm

195 cm

Innenhöhe/Internal height (Pathfinder):

195/210 cm

195/210 cm

195/210 cm

195/210 cm

3000 kg

3030 kg

3030 kg

3030 kg

3030 kg

3060 kg

3060 kg

3060 kg

Technically permissible maximum mass:

3500/3820 kg

3500/3820 kg

3500/3820 kg

3500/3820 kg

Isolierung/Insulation:

20 mm

20 mm

20 mm

20 mm

Höhe Zwischenboden/Double floor::

16 cm

16 cm

16 cm

20 mm

Zulässige Personenzahl/Number of seats:

4

4

4

4

Schlafplätze/Sleeping places (Explorer):

3

3

3

3

Schlafplätz/Sleeping places (Pathfinder):

5

5

5

5

Bettmass Bug (SA)/Rear bed size (O):

200x123cm

195x126 cm

196x75 cm, 190x75 cm

196x73 cm, 190x73 cm

Bettmass Mitte (SA)/Bed in the middle size:

167x98 cm

167x98 cm

167x98 cm

167x98 cm

Bettmass Bug (SA)/Alcove bed (Pathfinder):

187x134 cm

187x134 cm

187x134 cm

187x134 cm

Mass Duschwanne/Shower tray size:

65x60 cm

65x60 cm

90x56 cm

90x56 cm

Toilette/Toilet:

Kassette, Dometic CTS4110

Kassette, Dometic CTS4110

Kassette, Dometic CTS4110

Kassette, Dometic CTS4110

Kühlschrank/Gefrierfach/Fridge/freezer:

Kompressor, Thettford 90 l

Kompressor, CoolMatic CR-110, 110 l/7 l

Kompressor, CoolMatic CR-80, 80 l/10 l

Kompressor, CoolMatic CR-80, 80 l/7 l

Kocher/Cooker:

2 Gasflammen, Glasabdeckung

2 Gasflammen, Glasabdeckung

2 Gasflammen, Glasabdeckung

2 Gasflammen, Glasabdeckung

Spüle/Sink:

Edelstahl, Glasabdeckung

Edelstahl, Glasabdeckung

Edelstahl, Glasabdeckung

Edelstahl, Glasabdeckung

Heizung/Heating:

Truma Combi 4 Gas;

Truma Combi 4 Gas;

Truma Combi 4 Gas;

Truma Combi 4 Gas;

optional: Truma Combi 6 Diesel

optional: Truma Combi 6 Diesel

optional: Truma Combi 6 Diesel

Frischwassertank/Fresh water tank:

100 l

100 l

100 l

100 l

Abwassertank/Waste water tank:

130 l

130 l

130 l

130 l

Wohnraumbatterie/Living area battery:

85 Ah

85 Ah

85 Ah

85 Ah

Automatik-Ladegerät/Battery charger:

12 V/16 A

12 V/16 A

12 V/16 A

12 V/16 A

Steckdosen 230 V/12 V/Sockets 230 V/12 V:

2/1

2/1

2/1

2/1

fahrradgarage
fahrradgarage

Masse fahrbereit ± 5% (Explorer):
Weight in running order ± 5% (Explorer):
Masse fahrbereit ± 5% (Pathfinder):
Weight in running order ± 5% (Pathfinder):
Technisch zulässige Gesamtmasse:
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rookie
DE

EN

Rookie ist das kleinste und vielseitigste Auto aus der ganzen Globe-Traveller

Rookie is the smallest and most universal car from the whole Globe-

Familie. Aufgrund der kompakten Maße (vergleichbar mit einem PKW) ist die

Traveller family. Due to its compact sizes (comparable to a passenger

Anwendung im Alltag möglich. Zugleich ist er ideal für lange Wochenend-und

car) it is possible to use it in everyday life. At the same time it works

Urlaubsreisen. Sein Funktionsprogramm unterscheidet sich nicht von dem der

great for long weekend and holiday expeditions. His functions do not

Standard Wohnmobile. Es ist mit einem Bad mit WC und Dusche, einem zwei

differ from the standard camper. It is equipped along with a bathroom

Flammen-Herd und Spüle mit einem Kühlschrank ausgestattet und verfügt

with a toilet and shower, a two burner stove, a sink and a fridge. It has

über drei bequeme Reiseplätze sowie drei Betten.

three comfortable travel areas and three beds.

Seine Vorteile werden von allen die Sport und Aktivurlaub mögen geschätzt,

Its advantages are appreciated by all those, who practice sports, enjoy

zugleich viel reisen wollen und anstatt auf dem Camping zu bleiben, sich

active leisure and travel a lot but at the same time rarely use camp-

lieber etwas weiter weg von Menschen ausruhen. Ohne Probleme kann der

sites, preferring places away from people and civilization. Without any

Wagen in Wald- und Feldstraßen sowie in seitliche und für große

problem it can enter forest and field roads as well as sideways and inac-

Campingwagen schwer erreichbare Gebiete hineinfahren. Auf der anderen Seite

cessible areas for large camping trucks. On the other hand - its small

– ermöglicht Ihnen die kleine Größe des Campers eine Übernachtung im

size allows you to stay in the center of big cities, seaside resorts or small

Zentrum von Großstädten, Badeorten oder kleinen Bergsiedlungen.

mountain settlements.

Die Vielseitigkeit und eine umfangreiche Ausstattung untergebracht in solch

The universality and a wide-ranging camping program placed in such

kleinem Wagen machen den Rookie zu einem einzigartigen Fahrzeug.

small sizes makes Rookie a unique vehicle.

35
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Gesamtlänge/Total lenght:

500 cm

Bettmass/Bed sizes:

195x72m. 195x65cm. 190x58 cm

Gesamtbreite/Total width:

196 cm

Mass Duschwanne/Shower tray size:

49x56 cm

Gesamthöhe/Total height:

254 cm

Toilette/Toilet:

Kassette, Dometic CTS4110

Innenhöhe/Internal height:

188 cm

Kühlschrank/Gefrierfach/Fridge/freezer:

Kompressor, Vifrigo 40 l

Masse fahrbereit ± 5%:
Weight in running order ± 5%:

Kocher/Cooker:

2 Gasflammen, Glasabdeckung

2520 kg

Spüle/Sink:

Edelstahl, Glasabdeckung

Technisch zulässige Gesamtmasse:
Technically permissible maximum mass:

Heizung/Heating:

Truma Combi 6 Diesel

2980 kg

Frischwassertank/Fresh water tank:

100 l

Isolierung/Insulation:

20 mm

Abwassertank/Waste water tank:

75 l

Zulässige Personenzahl/Number of seats:

3

Wohnraumbatterie/Living area battery:

85 Ah

Schlafplätze/Sleeping places:
Schlafplätz/Sleeping places:

Automatik-Ladegerät/Battery charger:

12 V/16 A

3

Steckdosen 230 V/12 V/Sockets 230 V/12 V: 2/1

rookie
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produktion/production
Die Globe-Traveller Modelle haben den Ruf, die leisesten

Globe-Traveller campers are being created in conditions close to

Kastenwagen zu sein. Dieser einzigartige Komfort hat einen sim-

a traditional manufacture. The furniture is made with the con-

plen, aber entscheidenden Grund. Der Herstellungsprozess für jeden

sideration of small differences in dimensions of the car bodies

Globe-Traveller ist genau auf die Kastenwagen-Karosserie und

typical for the vans' class. Contrary to other producers, we do not

dessen Toleranzmasse abgestimmt. In unserer Manufaktur schneiden

apply the method of feathers eliminating differences, but we cut

wir jedes Möbelteil individuell auf die jeweiligen Grundrisse zu. Das

whole elements of the shelves appropriately, adjusting them individ-

ist nahezu einzigartig in der Branche. Es verleiht unseren

ually to every car. The care for details and a reliable finishing make

Fahrzeugen eine persönliche Charakteristik und zeigt die ausge-

Globe-Traveller very popular as the most silent camping buses in

sprochene Liebe zum Detail.

Europe.

Bei der Material- und Komponentenauswahl achten wir darauf, dem

We install a high quality equipment made by renowned European

Kunden ein Höchstmaß an Qualität zu bieten. Wir verbauen namen-

producers in our vehicles - it is due to two reasons. Firstly: we

hafte

want you to get reliable vehicles from all points of view, and

Markenprodukte

und

gewährleisten

somit

die

Servicemöglichkeit in Europa. Jeder Globe-Traveller unterliegt stren-

secondly: with the possibility of servicing or adding an -

gen Qualitätsvorschriften und wird in Einzelabnahmen überprüft.

additional equipment all over Europe.
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w w w. g l o b e - t r a v e l l e r. e u

Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung (08/2017) Irrtum und Änderungen vorbehalten Die Abbildungen
in diesem Prospekt enthalten teilweise auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigem Lieferumfang gehören.
Wir behalten uns Änderungen von Konstruktionen und Ausstattungen vor.
Druckfarben geben den wirklichen Farbton nur annähernd wieder.
Gezeigte Sonderausstattung gegen Mehrpreis.
Ausserhalb der BRD können Angebot, Technik und Ausstattung unserer Fahrzeuge abweichen.

