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Die Globe-Traveller-Marke ist seit 2009 auf dem Markt. Als wir das Geschäft begonnen haben,

Globe-Traveller brand is present to the market since 2009. When we started the business,

hatten wir die Köpfe voller Ideen. Harte Arbeit und wahre Hingabe des ganzen Teams haben

we had our heads full of great ideas. Hard work and true dedication of the whole team

Früchte getragen. Heute sind unsere Wohnmobile auf den Straßen Europas unterwegs. Die

have borne fruit. Today, our camper vans can be seen on the roads all over Europe. The

Auszeichnungen, die wir bekommen, bestätigen uns, dass unsere Bemühungen nicht nur von

awards we receive confirm that our efforts are recognized not only by our customers, but

Kunden sondern auch von Experten der Branche anerkannt werden.

also among the industry experts.

Was wir erreicht haben verdanken wir zu einem Großteil unseren Kunden. Ihre

What we have achieved - to a very large extent - we owe to our Clients. Their require-

Anforderungen versorgen uns ständig mit neuen Herausforderungen. Wir geben unser

ments continuously provide us with new challenges. We do our best to meet the expecta-

Bestes, um die Erwartungen der anspruchsvollen Nutzer zu erfüllen. Und was wichtig ist,

tions of the most demanding users. And what is important, we are still doing it with the

wir machen dies immer noch mit der gleichen Leidenschaft, die uns seit dem Ausbau des

same kind of passion that accompanied us during the construction of the first camper van.

ersten Campers begleitet.
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Jacek Jaskot

Jacek Jaskot

Gründer der Marke Globe-Traveller, Fahrzeugdesigner

Globe-Traveller brand founder and designer
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was macht unsere Wohnmobile so besonders? I what makes our camper vans special?
DE

Modifizierte Dächer
Durch zusätzliche Veränderungen am Dach konnte ein herunterziehbares Faltbett eingebaut werden.
Wenn es ausgeklappt ist, kann man die Dinette immer noch komplett nutzen. Alle Voyager- und
Pathfinder-Modelle mit dieser Modifikation sind 3 Meter hoch. Dadurch ist die Höhe im Inneren in
der Dinette 210cm und im hinteren Wohnbereich 195cm hoch.

Modifizierte Hecktüren
Die Standardtüren des Kastenwagens sind durch eine Rückwand ersetzt worden, die zusätzlichen Platz
im Innenraum gewährt. Die Fußbodenlänge wurde dadurch um 12cm erweitert. Eine große Klappe
bietet einen komfortablen Zugang zur Garage. Aus Sicherheitsgründen wird diese auch mit
Zentralverriegelung verschlossen. Diese Modifikation gibt es bei der Voyager-Serie und dem Active ZS.

Runterziehbares Klappbett
Die runterziehbaren Klappbetten gehören zur Standardausrüstung in allen Pathfinder- und VoyagerModellen. Dieses einmalige System weckt bei allen Begeisterung. Was zunächst aussieht wie ein
Schrank kann einfach in ein recht großes Bett (187x134cm) umgewandelt werden. Dennoch kann man
den Bereich darunter perfekt nutzen. Zusätzlich lässt sich das Bett einfach aus- und einklappen.

Schiebetür im Innenraum
Privatsphäre ist vor allem für Familien mit Kindern wichtig. Gleichzeitig ist es auf engem Raum eine
Herausforderung, diese Privatsphäre zu ermöglichen. In allen Serien, die mit einem X markiert sind
und im Voyager XS gibt es diese Schiebetür im Innenraum. Tagsüber ist sie nicht bemerkbar. Nachts
schließt sie das Schlafzimmer und trennt es damit vom vorderen Wohnbereich ab.

Doppelter Boden
Kastenwagen mit Hochdach sind die Basis für die Voyager-, Pathfinder- und Explorer-Serien, um
eine wirklich winterfeste Variante zu erhalten. Ein doppelter Boden unter dem gesamten
Wohnbereich mit guter Isolierung ermöglichen eine ganzjährige Nutzung
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Modified roofs
As a result of additional roof modification a pull-down folding bed has been fitted inside. When
down, one can still use the dinette. All Voyager and Pathfinder models with this roof adaptation
are 3 meters high. In addition, the clearance distance between floor and the ceiling is 210 cm in
the dinette and 195 cm in the rear part of the habitation area.

Modified garage doors
Standard doors of the panel van have been replaced with lightweight composite wall, giving additional space inside. Usable floor length has been extended by additional 12 cm. A large lid provides
a comfortable access to the garage. For safety, it works with a central locking system. You will find
this modification in the Voyager series and Active ZS.

Pull down folding bed
The pull down folding beds are standard equipment in all Pathfinder and Voyager models. This
unique system evokes many positive emotions among those who see it. What looks like a cabinet
at first glance, can be easily converted into relatively large bed (187 x 134 cm), and you can still
use the dinette area when the bed is down. Additionally, it folds and unfolds effortlessly.

Internal sliding doors
Privacy is especially important for families traveling with children. Creating this 'bit of privacy' on
relatively small surface is quite a challenge. In all series, models marked with the letter X and the
Voyager XS, are equipped with internal sliding door. During the day they remain almost invisible.
At night, they close the bedroom separating it from the front of the habitation area.

Double floor
Super high roof panel vans are a base for Voyager, Pathfinder and Explorer series to get a truly winterised conversions. A double floor under entire habitation area with proper insulation let these
RVs to be used all year round.
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unsere series I our series
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Der Globe-Traveller ist in vier Grundrissen erhältlich:
- XS und X mit einem französischen Bett und
Badezimmer im hinteren Wohnbereich
- ZS und Z mit zwei einzelnen Betten, die einfach in
ein großes Doppelbett umgebaut werden
können.
Die Modelle XS und ZS basieren auf einem 599cm langen Fahrzeug, wohingegen X und Z 636cm lang sind.

Globe-Traveller camper vans are available in four
floor plans:
- XS and X with French beds and bathrooms in the
rear part of the habitation area;
- ZS and Z with two single beds which can be easily
converted to a large double bed.
XS and ZS models are based on 599 cm long
vehicles, while X and Z are built on 636 cm vans.

DE

xs
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zs

z

challenge series

active

Kompakte Größe für maximale Mobilität

Einzigartig für die aktive Reisende

Die Challenge Serie basiert auf Fiat Ducato oder Peugeot

Der Globe-Traveller Active ZS ist ein einzigartiges Modell.

Boxer L3H2 und L4H2 Karosserien. Das bedeutet, sie sind

599 cm lang und 265 cm hoch, bietet zwei Einzelbetten,

nur 265 cm hoch, daher leicht zu fahren und sparsam im

die leicht in ein grosszigiges Doppelbett umgewandelt wer-

Verbrauch. Sie werden dies besonders schätzen, wenn Sie

den können. Standardtüren des Wohnwagens wurden durch

lange Strecken zurücklegen und mit Seitenwind zu kämpfen

eine leichte Verbundwand ersetzt. Ein große Klappe bietet

haben.

einen bequemen Zugang zur Heck-Garage.

Compact size for maximum mobility

One of its kind, for the most active travellers

The Challenge camper vans are based on Fiat Ducato or

Globe-Traveller Active ZS is a unique model. 599 cm long

Peugeot Boxer L3H2 and L4H2 bodies. This means, they

and 265 cm tall, offers two single beds which can be eas-

are just 265 cm tall, and as such they are easy to drive

ily changed into one generous double bed. Standard doors

and have good fuel economy. You will appreciate these

of the panel van have been replaced with a lightweight

especially when travelling long distances and when strug-

composite wall, giving additional usable space inside. A

gling with the side wind.

large lid provides a comfortable access to the garage.

Verfügbare Versionen:
Available versions:

xs

x

z

Verfügbare Versionen:
Available versions:

zs

explorer series

pathfinder series

voyager series

Ein perfekter Wohnmobil für zwei Reisende

Ein praktisches Wohnmobil für Familien

Ein einzigartiger Innenbereich und ein überzeugendes Äußeres

Die Explorer Modelle sind völlig winterfeste Wohnmobile,

Die Pathfinder-Modelle sind Freizeitfahrzeuge die auf einer

Wie alle Explorer- und Pathfinder-Modelle sind die Globe-

geeignet für zwei Personen oder optional für ein Paar, das mit

Super-Hochdach- Version des Kastenwagens (H3) basieren. Eine

Traveller Voyager für den ganzjährigen Gebrauch geeignet,

einem Kind reist. Mit 280 cm höhe und einem doppelten Boden

zusätzliche Dachmodifikation erlaubt uns, ein extra aufklapp-

bieten allerdings einige einzigartige Optionen die erwäh-

unter dem gesamten Wohnbereich bietet das Wohnmobil immer

bares oberes Bett einzubauen, das für zwei Kinder oder Teenager

nenswert sind. Eine separate Dusche im Badezimmer des Z-

noch 195 cm Innenhöhe. Große Schränke bieten viel Stauraum

geeignet ist. Der Pathfinder Z ist auch in einer "Fahrrad" -

Modells, Innen Schiebetür für maximale Privatsphäre in X-

im Inneren. Eine "Fahrrad" -Version ermöglicht den Transport

Version erhältlich, so dass Sie zwei Fahrräder in der Garage und

und XS-Modellen und zwei parallele Einzelbetten im 599 cm

von zwei Fahrrädern in der Heck-Garage.

weitere auf einem Gepäckträger mitnehmen können.

langen ZS-Modell.

A perfect camper van for two travelers

A practical motorhome for families

A unique interior and compelling exterior

The Explorer vans are fully winterised motorhomes for two

The Pathfinder models are the recreational vehicles build

Like all Explorer and Pathfinder models, the Globe-Traveller

people or optionally for a couple travelling with one child.

based on a super high roof versions of the panel vans (H3).

Voyager vans are suitable for year-round use, but offer

Being 280 cm tall, they have a double floor under entire

Additional roof modification allowed us to fit an extra fold

some unique options. A separate shower in the bathroom of

habitation area and still offer 195 cm of internal height.

down upper bed, suitable for two kids or teenagers. The

the Z model, interior sliding door for maximum privacy in X

Large cabinets provide lots of storage space inside. A 'bike’

Pathfinder Z is also available in a ‘bike’ version so you can take

and XS models, two single parallel beds in 599 cm long ZS

version allows to carry two bicycles inside the garage.

two bikes inside the garage and two more on the rear rack.

model, are just a few to mention.

Verfügbare Versionen:
Available versions:

Verfügbare Versionen:
Available versions:

Verfügbare Versionen:
Available versions:

xs

x

z

xs

x

z

xs

x

zs

z
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challenge series
Kompakte Größe für maximale Mobilität

Compact size for maximum mobility

DE
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4 Sitze und 2 Schlafplätze

4 seats and 2 berths

Wie in allen Globe-Traveller Wohnmobilen findet man im

As with all other Globe-Traveller camper vans, you will find

Challenge ebenfalls vier Sitze mit 3-Punkt-Anschnallgurten.

four seats with seat belts in Challenge models. Large and

Große und komfortable Betten im hinteren Bereich sind für zwei

comfortable beds in the rear are suitable for two adults.

Erwachsene passend. Ein drittes Bett ist optional verfügbar.

Additional, third berth is available optionally.

Hohes Dach

High Roof

Basierend auf dem Hochdach Diat Ducato oder Peugeot Boxer

Based on high roof Fiat Ducato or Peugeot Boxer panel vans,

Kastenwagen ist der Active ZS 35cm niedriger als die Voyager

Challenge models are 35 cm lower than those of Voyager and

und Pathfinder-Modelle. Die Stehhöhe im Inneren ist 189cm

Pathfinder series. The clearance available is 189 cm in entire

im gesamten Wohnbereich.

habitation area.

Standardtüren

Standard doors

Die Standardtüren ermöglichen einen einfachen Zugang zur

Standard doors of the panel van provide easy access to the

Garage. Beide Flügeltüren können zu 90 oder 180 Grad geöffnet

garage. Both wings can be open by 90 or 180 degrees for eas-

werden, um einfach zu be- und entladen.

ier storage loading and unloading.
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Bei einer Länge von 636cm bietet der Explorer
Platz für zwei oder maximal drei Schlafplätze.
12 Hängeschränke, ein Schrank mit Kleiderstange
unter dem Hauptbett und eine große Garage bieten
eine Menge Stauraum.
Das Badezimmer befindet sich in der Mitte des
Fahrzeugs.
Es ist eine komfortable Nasszelle mit Dusche, Toilette und Waschbecken.
Im hinteren Bereich sind zwei Einzelbetten, die
ganz einfach in ein King Size-Bett umgewandelt
werden können.
Optional kann der Challenge Z mit einer zu einem
dritten Bett umbaubaren Dinette ausgestattet
werden.

EN

Challenge Z is a 636 cm long motorhome with two
or maximum three berths.
12 overhead cabinets, wardrobe under the main bed
and a large garage, provide plenty of storage space.
An integrated bathroom is placed in the middle of
the van.
It is a comfortable, integrated wet room, with shower, toilet and a sink.
Rear-located two single beds can be easily changed
to one king size bed.
Optionally Challenge Z can be equipped with additional dinette convertible bed to provide third sleeping place.
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Wie alle anderen X-Modelle ist der Challenge X
auch auf einem 636cm-langen Kastenwagen aufgebaut.
Er ist für zwei Personen entwickelt. Er bietet einen
großen offenen Raum in der Mitte des Wohnbereichs.
Ein französisches Bett im hinteren Teil des
Fahrzeugs hat die Maße 195cm x 123cm.
Er beherbergt zwei oder – bei Umbau der Dinette
in einen Schlafplatz – maximal drei Personen.
Viele Fächer, ein Schrank mit Kleiderstange, tiefe
Schubladen, 110 Liter-Kühlschrank, extra Stauraum unter dem Bett und eine große Garage im
Heck bietet genug Platz für alles was man braucht.
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As all other X models, Challenge X is based on 636
cm panel van.
It has been designed for two people. It offers a large
open space in the middle of the habitation area.
A French bed at the back of the vehicle is 195 cm
long and 123 cm wide.
Like the rest of this series, Challenge XS offers two
or maximum three berths. Additional bed is available
when you convert the dinette into an optional extra
sleeping place.
Many storage compartments, large wardrobe with
hanging space, deep drawers, 110 l fridge and additional storage under the bed, combined with vast
garage provide more than enough space for everything you might need.

13

14

DE

Der Challenge XS hat einen ähnlichen Grundriss wie
der Explorer XS.

EN

Challenge XS has very similar floor plan to Explorer
XS.

Mit dem französischen Bett bleibt viel Platz in der
Mitte des Wohnbereichs

With French bed it offers the same amount of space
in the middle of the habitation area.

Der Hauptunterschied liegt in der Außen- und
Innenhöhe.

The main difference lays in external and internal
heights.

Anders als der Pathfinder ist der Explorer ohne
Modifikationen am Fahrzeug aufgebaut.

As all Challenge models, XS offers two or maximum
three berths.

Wie alle Challenge-Modelle, bietet der XS zwei oder
maximal drei Schlafplätze.

An optional extra sleeping place is available when
you convert the dinette into an additional bed.

Ein optionaler Schlafplatz wird durch Umbau der
Dinette ermöglicht.

Overhead cabinets, wardrobe with hanging space,
deep drawers, 90 l fridge and storage compartment
under the bed, combined with relatively large
garage provide enough space for all you might
need during your trips.

Große Hängeschränke, Schrank mit Kleiderstange,
tiefe Schubladen, 90 Liter-Kühlschrank und ein
Staubereich unter dem Bett in Kombination mit
einem großen Staubereich im Heck bieten genug
Platz für alles, was man während einer Reise
braucht.
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active
Komfortables Interieur Comfortable interior

DE
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4 Sitze und 2 Schlafplätze

4 seats and 2 berths

Wie in allen Globe-Traveller Wohnmobilen findet man im

As with all other Globe-Traveller camper vans, you will find

Active ZS ebenfalls vier Sitze mit 3-Punkt-Anschnallgurten.

four seats with seat belts in Active ZS. Large and comfortable

Das große und komfortable Bett im hinteren Bereich ist für

bed in the rear is suitable for two adults. Additional, third

zwei Erwachsene großzügig bewessen.

berth is available optionally.

Hohes Dach

High Roof

Basierend auf dem Hochdach Diat Ducato oder Peugeot Boxer

Based on high roof Fiat Ducato or Peugeot Boxer panel vans,

Kastenwagen ist der Active ZS 35cm niedriger als die Voyager

Active ZS model is 35 cm lower than those of Voyager and

und Pathfinder-Modelle. Die Stehhöhe im Inneren ist 189cm

Pathfinder series. The clearance available is 189 cm in entire

im gesamten Wohnbereich.

habitation area.

Heckklappe

Garage lid

Die Standardtüren wurden durch eine Heckklappe ersetzt, so

Standard doors of the panel van have been replaced with

dass innen mehr nutzbarer Raum entstanden ist: Eine große

lightweight composite wall, giving additional usable space

Klappe ermöglicht einen komfortablen Zugang zum Stauraum im

inside. A large lid provides a comfortable access to the

Heck. Zur Sicherheit funktioniert diese mit Zentralverriegelung.

garage. For safety, it works with a central locking system.
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Der Active ZS ist ein 599cm langes Wohnmobil.
Im hinteren Bereich sind zwei Einzelbetten, die
einfach zu einem großen Doppelbett umgebaut
werden können.

EN

Active ZS is a unique recreational vehicle based on
just 599 cm long panel van.
Rear-located two single beds can be easily converted to one large double bed.

Ein optionales drittes Bett durch eine umbaubare
Dinette ist verfügbar.

Optional dinette convertible bed provides third
sleeping place.

Das ergonomisch designte Badezimmer befindet
sich in der Mitte.

The ergonomically designed bathroom is located
right in the middle.

Es ist ein integrierter, voll funktionstüchtiger
Bereich mit Dusche, Toilette und Waschbecken. Ein
Fenster im Dach mit elektrischem Ventilator sorgt
für exzellente Be-und Entlüftung.

It is an integrated, fully functional wet room, with
shower, toilet and a sink. Skylight window with electric fan provides excellent ventilation.

11 Hängeschränke, ein Schrank mit Kleiderstange
unter dem Hauptbett und eine relativ große Garage
bieten eine Menge Stauraum für die Campingausrüstung und persönliche Dinge.

11 overhead cabinets, wardrobe with hanging space
under the main bed and relatively large garage, provide plenty of storage space for camping equipment
and your personal belongings.
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explorer series
Geräumiges Inneres, kompakt in der Größe

Spacious interior, still compact in size

EN

DE
4 Sitze und 2 Schlafplätze

4 seats and 2 berths

Wie in allen Globe-Traveller Wohnmobilen findet man im

As with all other Globe-Traveller camper vans, you will find

Challenge ebenfalls vier Sitze mit 3-Punkt-Anschnallgurten.

four seats with seat belts in Explorer models. Large and com-

Große und komfortable Betten im hinteren Bereich sind für zwei

fortable beds in the rear are suitable for two adults.

Erwachsene passend. Ein drittes Bett ist optional verfügbar.

Additional, third berth is available optionally.

Sehr hohes Dach

Super High Roof

Basierend auf dem Hochdach Diat Ducato oder Peugeot Boxer

Unlike Voyager and Pathfinder models, Explorer series is based

Kastenwagen ist der Active ZS 35cm niedriger als die Voyager

on Super High Roof panel vans without body modifications.

und Pathfinder-Modelle. Die Stehhöhe im Inneren ist 189cm

Inside, the clearance distance is 195 cm for entire habitation

im gesamten Wohnbereich.

area.

Standardtüren

Standard doors

Die Standardtüren ermöglichen einen einfachen Zugang zur

Standard doors of the panel van provide easy access to the

Garage. Beide Flügeltüren können zu 90 oder 180 Grad geöffnet

garage. Both wings can be open by 90 or 180 degrees for eas-

werden, um einfach zu be- und entladen..

ier storage loading and unloading.
.
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Komplett winterfest

Fully winterised

Der doppelte Boden unter dem gesamten Wohnbereich in

A double floor under entire habitation area combined with

Kombination mit einer guten Isolation macht diese Camper

decent insulation make these camper vans truly winterised.

komplett wintertfest. Sie können das ganze Jahr ohne Angst

They can be used all year round without worrying about freez-

vor Frost genutzt werden.

ing temperatures.
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pathfinder series
Ein praktisches Wohnmobil für Familien mit bis zu zwei Kindern

DE

A practical motorhome for families with up to two kids

EN

4 Sitze und 4 Schlafplätze

4 seats and 4 berths

Alle Globe-Traveller Camper haben vier Sitze mit 3-Punkt-

All Globe-Traveller camper vans provide four seats with 3-point

Anschnallgurten. Große und komfortable Betten im hinteren

seat belts. Large and comfortable beds in the rear are suitable

Bereich sind für zwei Erwachsene passend. Bei den Serien

for two adults. In Voyager and Pathfinder series, an additional

Voyager und Pathfinder wurde ein weiteres ausklappbares Bett

fold down upper bed has been designed with two kids or

designed, um zwei Schlafplätze für Kinder zu ermöglichen.

teenagers in mind.

Sehr hohes Dach

Super High Roof

Mit dem zusätzlichen GFK-Dach sind die Pathfinder-Modelle 3

Similar to Voyager models, with additional roof modification, the

Meter hoch. Die Stehhöhe im Inneren ist 210cm in der Dinette

Pathfinders are 3 meters tall. Inside, the clearance distance is 210

und 195cm im hinteren Wohnbereich.

cm in the dinette and 195 cm in the rear part of the habitation area.

Standardtüren

Garage lid

Die Standardtüren ermöglichen einen einfachen Zugang zur

Standard doors of the panel van provide easy access to the

Garage. Beide Flügeltüren können zu 90 oder 180 Grad geöffnet

garage. Both wings can be open by 90 or 180 degrees for easier

werden, um einfach zu be- und entladen.

storage loading and unloading.

Komplett winterfest

Fully winterised

Der doppelte Boden unter dem gesamten Wohnbereich in

A double floor under entire habitation area combined with

Kombination mit einer guten Isolation macht diese Camper

decent insulation make these camper vans truly winterised.

komplett winterfest. Sie können das ganze Jahr ohne Angst

They can be used all year round without worrying about freezing

vor Frost genutzt werden.

temperatures.
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bike version

bike version

DE

Der Pathfinder Z ist ein 636 cm langer Camper mit vier
Sitzen und vier Schlafplätzen.
Der Explorer Z mit zwei oder maximal drei Schlafplätzen
ist 636 cm lang.
Im mittleren Bereich des Campers gibt es ein
Badezimmer. Es ist ein komfortabler Raum mit Dusche,
Waschbecken und Toilette.
Zwei Einzelbetten im hinteren Wohnbereich können sehr
einfach zu einem großen Doppelbett umgebaut werden.
Ein zusätzliches, aufklappbares Bett (nur bei Pathfinder)
ist für zwei Kinder oder Teenager geeignet.
Geräumige Hängeschränke und untere Schränke, Raum
unter dem Hauptbett und Laderaum bieten eine Menge
Stauraum für die Campingausrüstung und persönlichen
Besitz.
Der Pathfinder Z und der Explorer Z sind auch in einzigartiger ‚,Fahrrad‘‘-Version erhältlich, in der zwei Fahrräder
im Laderaum auf ausziehbaren Schienen transportiert
werden können.
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bike version

explorer z

EN

Pathfinder Z is a 636 cm long motorhome for four
passengers, with four seats and four berths.
Explorer Z is also 636 cm long, but with two or
maximum three berths.
An integrated bathroom is placed in the middle of
the van. It is a comfortable wet room, with shower, toilet and a sink.
Rear-located two single beds can be easily
changed to one large double bed. An additional
pull-down folding bed will accommodate two kids
or teenagers (Pathfinder only).
Capacious cabinets and lockers, wardrobe under
the main bed and a large garage, provide plenty of
storage space for camping equipment and your personal belongings.
A Pathfinder Z ‘bike’ and Explorer Z “bike” versions
are a unique camper vans which allow to carry two
bicycles inside the garage on a slide-out rack.

pathfinder z
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Der Pathfinder X sowie der Explorer X wurden entsprechend für zwei und vier Personen entwickelt.
Sie bieten einen großen offenen Raum in der Mitte des
Wohnbereichs. Ein französisches Bett im hinteren Bereich
des Campers ist 195 cm lang und 123 cm breit.
Ein aufklappbares oberes Bett im Pathfinder ist für Kinder
und Teenager bestimmt. Es ist sehr leicht auf- und zuklappen, was wirklich nur einen Augenblick dauert.
Die auf Basis eines längeren Fahrgestells aufgebauten XVersionen bieten – für einen Camper – viel Stauraum.
Große Hängeschränke, Schrank mit Kleiderstange, tiefe
Schubladen, 110 Liter-Kühlschrank und großer Laderaum
im Heck bieten genug Platz auch für lange Reisen.
Da das Badezimmer im hinteren Bereich platziert ist, wird
der Wohnbereich automatisch vom Schlafbereich abgetrennt.
Vielmehr, der Schlafbereich kann zusätzlich mit Schiebetür abgesperrt werden.

explorer x

EN

Pathfinder X and Explorer X are 636 cm long and
have been designed with four (Pathfinder) or two
people (Explorer) in mind.
Both offer a large open space in the middle of the
habitation area. A French bed at the back of the
vehicle is 195 cm long and 123 cm wide.
Pathfinder’s 187 cm x 134 cm pull-down folding
bed is suitable for two kids or one adult. It folds
and unfolds effortlessly.
Based on the longer chassis, X models offer vast
amount of storage. Large overhead lockers,
wardrobe with hanging space, deep drawers, 110 l
fridge and large garage will provide enough space
even for very long trips.
Placing the bathroom next to the French bed
allows a natural separation between front and back
parts. Main bedroom can be additionally closed off
by a sliding door

pathfinder x
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Der Pathfinder XS mit einer Länge von nur 599 cm ist
ein gutes Beispiel für einen kompaktes Familien-Reisemobil.
Dank einem großen Innenraum und einem einzigartigen
System von Betten ist er ideal für Personen die mit
Kleinkindern reisen geeignet. Das obere Bett lässt sich
sehr leicht aufklappen.
Große Kleiderschränke, Schrank mit Kleiderstange,
geräumige Schubladen, 90-Liter- Kühlschrank und
Stauraum unter dem Bett geben in Verbindung mit
einem relativ großen Laderaum ausreichend Platz für
alles, was man auf Reisen gebrauchen kann.
In mehreren Hinsichten ist der Explorer XS wie sein
Entsprechung in der XS-Serie. Mit französischem Bett
bietet er genauso viel Innenraum.
Im Gegensatz zu Pathfinder sind die Explorer-Modellen
ohne Dachmodifikation gebaut, aber als Basis beider
Fahrzeuge dienen die höchsten Versionen der Camper.
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explorer xs

EN

Just 599 cm long, Pathfinder XS is a good example
of a family camper van. Large amount of space in
the middle and unique bed system make it perfectly suitable for those who travel with small kids. A
pull-down folding bed is easy to operate and it
folds and unfolds effortlessly.
Vast overhead lockers, wardrobe with hanging
space, deep drawers, 90 l fridge and storage compartment under the bed, combined with relatively
large garage offer enough space for all you might
need during your trips.
In many aspects, Explorer XS is like its counterpart
in Pathfinder Series. 599 cm long based on Super
High Roof panel van. With French bed offers the
same amount of space in the middle of the habitation area. Unlike Pathfinders, the Explorer vans are
built without body modification.

pathfinder xs
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voyager series
Einmaliger Innenaufbau und unwiderstehliches Äußeres

Unique interior and compelling exterior

DE

30

EN

4 Sitze und 4 Schlafplätze

4 seats and 4 berths

Alle Globe-Traveller Camper haben vier Sitze mit 3-Punkt-

All Globe-Traveller camper vans provide four seats with 3-

Anschnallgurten. Große und komfortable Betten im hinteren

point seat belts. Large and comfortable beds in the rear are

Bereich sind für zwei Erwachsene passend. Bei den Serien

suitable for two adults. In Voyager and Pathfinder series, an

Voyager und Pathfinder wurde ein weiteres ausklappbares Bett

additional fold down upper bed has been designed with two

designed, um zwei Schlafplätze für Kinder zu ermöglichen.

kids or teenagers in mind.

Sehr hohes Dach

Super High Roof

Mit einer zusätzlichen Veränderung am Dach sind die Voyager-

With additional roof modification, the Voyager models are 3

Modelle 3 Meter hoch. Die Stehhöhe im Inneren ist 210cm in

meters tall. Inside, the clearance distance is 210 cm in the

der Dinette und 195cm im hinteren Wohnbereich.

dinette and 195 cm in the rear part of the habitation area.

Heckklappe

Garage lid

Die Standardtüren wurden durch eine Heckklappe ersetzt, so

Standard doors of the panel van have been replaced with

dass innen mehr nutzbarer Raum entstanden ist: Eine große

lightweight composite wall, giving additional usable space

Klappe ermöglicht einen komfortablen Zugang zum Stauraum im

inside. A large lid provides a comfortable access to the

Heck. Zur Sicherheit funktioniert diese mit Zentralverriegelung.

garage. For safety, it works with a central locking system.

Komplett winterfest

Fully winterised

Der doppelte Boden unter dem gesamten Wohnbereich in

A double floor under entire habitation area combined with

Kombination mit einer guten Isolation macht diese Camper

decent insulation make these camper vans truly winterised.

komplett wintertauglich. Sie können das ganze Jahr ohne

They can be used all year round without worrying about freez-

Angst vor Frost genutzt werden.

ing temperatures.
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DE

Der Voyager Z ist vollgepackt mit Globe-Travellers
exklusiven Lösungen.

EN

Voyager Z is packed with Globe-Traveller’s exclusive
solutions.

Bei einer Länge von 636cm bietet er Platz für vier
Passagiere, vier Sitze und vier Betten.

It is a 636 cm long motorhome for four passengers,
with four seats and four beds.

Der besondere Waschraum in der Mitte des
Fahrzeugs hat eine separate Nasszelle. Die Duschkabine ist getrennt vom restlichen Badezimmer.

Uniquely designed washroom, located in the middle
of the van, offers dry and wet zones.

Ein großer Spiegel und ein geräumiger Spiegelschank bieten den notwendigen Komfort.
Im hinteren Bereich sind zwei Einzelbetten, die
einfach in ein King Size-Bett umgewandelt werden
können.
Zusätzlich gibt es ein runterziehbares Faltbett für
zwei Kinder oder einen Erwachsenen.
Geräumige Fächer und Schränke, Raum unter dem
Hauptbett und eine große Garage bieten eine Menge Stauraum für die Campingausrüstung und persönliche Dinge.

A shower cabin is separate from the rest of the bathroom.
With large mirror and big cabinet, it is very comfortable in use.
Rear-located two single beds can be easily converted to one king size bed.
An additional pull-down folding bed will accommodate two kids or one adult.
Capacious cabinets and lockers, hanging space under
the main bed and a large garage, provide plenty of
storage space for camping equipment and your personal belongings.
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DE

Der Voyager ZS ist ein einzigartiges Wohnmobil
aufbauend auf einem 599cm langen Fahrzeug.
Im hinteren Bereich sind zwei Einzelbetten, die
einfach zu einem großen Doppelbett umgebaut
werden können.
Zusätzlich gibt es ein runterziehbares Faltbett für
zwei Kinder oder einen Erwachsenen.
Das ergonomisch designte Badezimmer befindet
sich in der Mitte.
Es ist ein integrierter, voll funktionstüchtiger
Bereich mit Dusche, Toilette und Waschbecken. Ein
Fenster im Dach mit elektrischem Ventilator sorgt
für exzellente Be-und Entlüftung.
Geräumige Fächer und Schränke, Raum unter dem
Hauptbett und eine große Garage bieten eine
Menge Stauraum für die Campingausrüstung und
persönliche Dinge.
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EN

Voyager ZS is a unique motorhome based on just 599
cm long van.
It offers four comfortable berths.
Rear-located two single beds can be easily converted to one large double bed. Additional pull-down
folding bed will accommodate two kids or one adult.
The ergonomically designed bathroom is located
right in the middle.
It is an integrated, fully functional wet room, with
shower, toilet and a sink. Skylight window with electric fan provides excellent ventilation.
Capacious cabinets and lockers, hanging space under
the main bed and a large garage, provide plenty of
storage space for camping equipment and your personal belongings.
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DE

Der 636cm lange Voyager X ist für eine 4-PersonenFamilie designt.

EN

636 cm long Voyager X has been designed for a fourperson family.

Der offene Bereich in der Mitte des Wohnbereichs
erlaubt es, sich frei zu bewegen. Auch im Vergleich
zu Wohnmobilen mit größeren Außenmaßen.

The open space in the middle of the habitation area
facilitates comfortable movement, comparable to
motorhomes of much bigger external dimensions.

Das runterziehbare Klappbett mit den Maßen 187cm
x 134cm ist passend für zwei Kinder oder Jugendliche. Es lässt sich leicht aufbauen.

187 cm x 134 cm pull-down folding bed is suitable
for two kids or teenagers. It folds and unfolds effortlessly.

Trotzdem kann man noch bequem unter dem Bett am
Tisch sitzen.

Moreover, you can still comfortably sit at the table
when the bed is unfolded.

Aufgrund des längeren Fahrzeugs bietet der X massig
Stauraum.

Based on the longer chassis, X models offer vast
amount of storage.

Große Hängeschränke, Schrank mit Kleiderstange, tiefe
Schubladen, 110 Liter-Kühlschrank und eine große
Garage im Heck bietet genug Platz auch für lange Reisen.

Large overhead lockers, wardrobe with hanging
space, deep drawers, 110 l fridge and large garage
will provide enough space even for very long trips.

Dadurch, dass das Badezimmer im hinteren Bereich
platziert ist, wird der Wohnbereich automatisch
abgetrennt, kann aber zusätzlich durch die Schiebetür geschlossen werden.

Placing the bathroom at the rear of the vehicle
allows a natural separation of the day area, which
can be additionally closed off by a sliding door.
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DE

Mit seiner Länge von 599cm bietet der Voyager XS
einen komfortablen Wohnraum für bis zu vier Personen.

Just 599 cm long, Voyager XS offers a comfortable
living space for up to four people.

Durch die das hinten gelegene Badezimmer hat man
im mittleren Bereich zusätzlichen Platz.

Placing the bathroom in the rear of the vehicle
allowed for additional space in the middle.

Für die Kinder kann ein klappbares Bett heruntergezogen werden.

A pull-down folding bed has been designed for two
kids or teenagers.

In der zusammengefalteten Position sieht das Bett aus
wie ein Schrank. Ist es ausgeklappt, kann der Bereich
der Dinette immer noch genutzt werden.

In its folded position, it looks like a cabinet, and
when unfolded, you can still use the dinette area.

Das Bett lässt sich sehr leicht aus- und einklappen.
Große Hangeschränke, Schrank mit Kleiderstange, tiefe
Schubladen, 90 Liter-Kühlschrank und ein Staubereich
unter dem Bett in Kombination mit einem großen
Staubereich im Heck bieten genug Platz für alles, was
man während einer Reise braucht.
Der Voyager XS ist im Innenraum mit einer Schiebetür
ausgestattet.
Tagsüber fällt diese kaum auf, nachts kann damit der
Schlafraum für mehr Privatsphäre abgeteilt werden.
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Additionally, it folds and unfolds effortlessly.
Vast overhead lockers, wardrobe with hanging space,
deep drawers, 90 l fridge and storage compartment
under the bed, combined with relatively large garage
offer enough space for all you might need during
your trips.
Voyager XS is equipped with an interior sliding door.
At night, they can be closed to separate the bedroom
for maximum privacy.
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ausstatung auswahl I equipment options

walnut line

Möbel I furniture

pinia line

Fussboden I floor

Möbel I furniture

Polster I upholstery
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Fussboden I floor
Polster I upholstery

W1

W2

W3

P1

P2

P3

W4

W5

W6

P4

P5

P6

Stoff
standard
Fabric
standard

Leder und Stoff
option
Leather and fabric combination
optional

Leder
option
Leather
optional

Stoff
standard
Fabric
standard

Leder und Stoff
option
Leather and fabric combination
optional

Leder
option
Leather
optional

technische daten aufbau mit standardausstattung I living part - specification
CHALLENGE XS

CHALLENGE X

CHALLENGE Z

ACTIVE ZS

Gesamtlänge/Total lenght:

599 cm

636 cm

636 cm

599 cm

Gesamtbreite/Total width:

206 cm

206 cm

206 cm

206

Gesamthöhe/Total height:

265 cm

265 cm

265 cm

265 cm

Innenhöhe/Internal height:

189 cm

189 cm

189 cm

189 cm

2970 kg

3000 kg

3000 kg

2970 kg

Technically permissible maximum mass: 3500 kg

3500 kg

3500 kg

3500 kg

Isolierung Wand/Wall insulation:

20 mm

20 mm

20 mm

20 mm

Isolierung Dach/Ceilling insulation:

20 mm

20 mm

20 mm

20 mm

Zulässige Personenzahl/Number of seats:

4

4

4

4

Schlafplätze/Number of berths:

3

3

3

3

Bettmaß Bug/Main bed size:

195x123 cm

195x123 cm

196x75, 190x75 cm

196x75, 178x75 cm

Bettmaß Mitte (SA)/Additional bed (O):

167x98 cm

167x98 cm

167x98 cm

167x98 cm

Maß Duschwanne/Shower tray size:

60x65 cm

60x65 cm

90x56 cm

70x50

Toilette/Toilet:

Kassette, Dometic CTS4110

Kassette, Dometic CTS4110

Kassette, Dometic CTS4110

Kassette, Thettford

Kühlschrank/Gefrierfach/Fridge/freezer:

Kompressor, Thettford 90 l

Kompressor, CoolMatic CR-110, 110 l/10 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;
optional: Truma Combi 6 Diesel

Truma Combi 4 Gas;
optional: Truma Combi 6 Diesel

Truma Combi 4 Gas;
optional: Truma Combi 6 Diesel

Truma Combi 4 Gas;
optional: Truma Combi 6 Diesel

Frischwassertank/Fresh water tank:

100 l

100 l

100 l

100 l

Abwassertank/Waste water tank:

90 l

90 l

90 l

90 l

Wohnraumbatterie/Leisure 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

2/1

2/1

2/1

Masse fahrbereit ± 5%:
Weight in running order ± 5%:
Technisch zulässige Gesamtmasse:

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

*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 I 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:

300 cm

300 cm

300 cm

300 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/Ceilling insulation:

20 mm

20 mm

20 mm

20 mm

Höhe Zwischenboden/Double floor:

16 cm

16 cm

16 cm

16 cm

Masse fahrbereit ± 5%:
Weight in running order ± 5%:
Technisch zulässige Gesamtmasse:

Heckklappe (BxH)/Garage lid (WxH):

151x90 cm

151x90 cm

151x90 cm

151x90 cm

Zulässige Personenzahl/Number of seats:

4

4

4

4

Schlafplätze/Number of berths:

4

4

4

4

Bettmaß Heck/Main bed:

200x123 cm

205x123 cm

197x75 cm, 178x75 cm

196x75 cm, 183x75 cm

Bettmaß Mitte (SA)/Additional bed (O):

167x98 cm

167x98 cm

167x98 cm

167x98 cm

Bettmaß Bug (SA)/Fold down bed (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, Thettford, 90 l/10 l

Kompressor, CoolMatic CR-110, 110 l/10 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;
optional: Truma Combi 6 Diesel

Truma Combi 4 Gas;
optional: Truma Combi 6 Diesel

Truma Combi 4 Gas;
optional: Truma Combi 6 Diesel

Truma Combi 4 Gas;
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/Leisure 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

*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):

300 cm

300 cm

300 cm

300 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

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:
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

16 mm

Zulässige Personenzahl/Number of seats:

4

4

4

4

Schlafplätze/Number of berths (Explorer):

3

3

3

3

Schlafplätz/Number of berths (Pathfinder):

4

4

4

4

Bettmaß Bug (SA)/Main bed:

200x123cm

205x123 cm

196x75 cm, 190x75 cm

196x73 cm, 190x73 cm

Bettmaß Mitte (SA)/Additional bed:

167x98 cm

167x98 cm

167x98 cm

167x98 cm

Bettmaß Bug (SA)/Fold down 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;
optional: Truma Combi 6 Diesel

Truma Combi 4 Gas;
optional: Truma Combi 6 Diesel

Truma Combi 4 Gas;
optional: Truma Combi 6 Diesel

Truma Combi 4 Gas;

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/Leisure 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
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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 (08/2018) 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.

