
Fahrzeugbau GmbH

High End Spezialfahrzeuge. Individuell gebaut. Für mehr Leistungsfähigkeit vor Ort.





Mit Sorgfalt gebaut. Individuelle Konferenz-, Ausstellungs- & Spezialfahrzeuge
 

Der Name VARIOmobil steht auch im Sonderfahrzeugbau für Qualität und Individualität. 
Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten erfahrene Konstrukteure eine praxisgerechte Lösung,  
die dem Einsatz des Fahrzeugs und dem Erscheinungsbild Ihrer Firma gerecht wird.  
Präsentieren und demonstrieren auch Sie Ihre Leistungsfähigkeit vor Ort mit  
größtmöglicher Kundennähe, mobiler Verkaufsförderung, attraktiver Ausstellungsfläche, 
portabler Präsentation, mobilem Schulungs-, Büro- oder Konferenzraum.

Selbstverständlich stehen Ihnen die hauseigene Serviceabteilung und Meisterwerkstatt auch nach 
Fahrzeugauslieferung für alle anfallenden Wartungs- und Reparaturarbeiten zur Verfügung.

Carefully constructed. Individual meeting-, presentation- & special purpose vehicles 
 

The name VARIO perfect represents quality and individuality in the special vehicle construction as 
well. Together with you, our qualified and seasoned personnel develops a practical and innovative 
solution to conform to the mission and appearance of your company. VARIOmobil special purpose 
vehicles are built in a very special way. Individually and carefully designed. Solidly constructed. 
Exceeding your expectations scarcely anything is possible: mobile promotion, exhibition, proximity 
to your customers, presentation, mobile conference room...

Once more our after-sale-service is second to none. Of course is the in-house service department 
and craft workshop after vehicle delivery are available for all required maintenance and repairs.
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VARIO BUSINESS 1100 - Audiometriemobil
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AUDIO MOBIL 
PREVENTIVE MEDICAL CHECKUP

Insurers are also getting closer to their customers with 
hightech special vehicles.
The VARIO BUSINESS MOBIL provides 
comprehensive examinations and a wide range of 
services in discrete locations. In addition to examination 
and laboratory zones, it also has two fully equipped 
audiometry cabins on board of this examination vehicle.
 

AUDIOMOBIL 
GEZIELTE VORSORGE

Das modern ausgestattete VARIO BUSINESS 
MOBIL ermöglicht umfassende Untersuchungen und 
vielfältigen Service in diskreten Räumlichkeiten im Einsatz 
z.B. für Versicherer und Berufsgenossenschaften.
Das Vorsorgemobil verfügt neben Untersuchungs- und 
Laborzonen über zwei voll ausgestattete Audiometrie- 
Kabinen.



VARIO Perfect - MB Atego 1329 LL. Untersuchungsmobil Arbeitsmedizinisch- Sicherheitstechnischer Dienst der BG Bau
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All purpose vehicles

A mobile alternative to a stationary examination 
room is the fully equipped examination mobil. 
In addition to a meeting room, the vehicle has a 
laboratory workplace and various investigative areas. 
Thus, this innovative medical practice development,  
offers the ability to provide a complete, comprehen-
sive occupational health service to give advice on  
all aspects of health and safety in companies, and  
perform preventive medical examinations. 

Innovative Lösungen

Eine mobile Alternative zum stationären Sprechzimmer stellt 
das komplett ausgestattete Untersuchungsmobil dar. Zusätzlich 
zu einem Besprechungszimmer verfügt das Fahrzeug über 
einen Labor-Arbeitsplatz und verschiedene Untersuchungs-Be-
reiche. So bietet der innovative medizinische Praxisausbau die 
Möglichkeit, einen kompletten, flächendeckenden arbeitssi-
cherheits-medizinischen Service vor Ort zu bieten, 
die Beratung in allen Fragen des Gesundheits- und Arbeits-
schutzes im Betrieb zu leisten, sowie arbeitsmedizinische 
Vorsorgeuntersuchungen durchzuführen.
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VARIO Business 850 - Übertragungswagen 
5 Kamera-SNG-Produktionsfahrzeug für Liveübertragungen mit Satelliten-Uplink-Anlage. 1x SAT-Sendeanlage d=1,5m, 1x KA Sat-Empfangsanlage. 
Die Außenklappen am Heck können als Arbeitsgalerie mit Wetterdach für Servicearbeiten an den Racks genutzt werden.

78

OB VAN. RECORDING STUDIO 
FOR LIVE PRODUCTIONS

LIVE-ÜBERTRAGUNG
ALLE STUDIOFUNKTIONEN AN BORD

78

Untergebracht wurden 8 Arbeitsplätze in vier vollklimatisierten Räumen 
mit getrennt regelbaren Klimazonen. Der Aufbau in Sandwichbauweise 
vereinigt die Vorteile des Wohnmobils, z.B. Fußbodenheizung, mit den 
Anforderungen eines Übertragungswagens. 

Raum 1:  Geräteraum mit drei 19“ Gestellen, schallisoliert zur Regie.
Raum 2:  Regie. Fünf Video-Arbeitsplätze, längs im Fahrzeug integriert
Raum 3:  Tonregie (aus akustischen Gründen getrennt von der Regie) mit  
 einem Arbeitsplatz, ein zweiter ist bei Bedarf erweiterbar
Raum 4:  Fahrerhaus mit zwei Multifunktionsarbeitsplätzen und allen  
 Wohnmobil typischen Vorteilen wie Platzangebot, Komfort 
 und separaten Zugängen

8 workplaces were accommodated in four fully air-conditioned rooms with 
separately adjustable climatic zones. The sandwich construction combines 
the advantages of the motor home, e.g. underfloor heating, with the require-
ments of a broadcast truck. 

Room 1:  Central equipment room with three 19“ racks, soundproofed 
Room 2:  Control room with five workstations, integrated longitudinally 
Room 3:  Sound control (for reasons of acoustics separate from the 
 direction) with a workstation, a second can be extended 
Room 4:  Cab with two multifunction workstations and all motor home   
 typical advantages such as space, comfort and separate 
 accesses



Straßen- & Brückenbaufahrzeug mit Arbeitsplattform/Dachaufbau
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Information vehicle with Slide Out
The business mobile VARIO Perfect 1100 on MAN 
14.290 HOCL is a fully air-conditioned mobile on a 
rear-engine bus chassis. About two external access 
steps with comfortable step height you reach this 
promotional vehicle in a low entry height.
The interior of this fully equipped information mobile 
offers many options for optimal presentations and 
interesting product trainings. Directly on the object 
or on large screens information, demonstrations and 
product launches can be representative delivered in 
this promotion truck. An intelligent power supply and 
an extra-powerful generator manage enough power 
in the mobile booth.

Infomobil mit Slide Out
Das Businessmobil VARIO Perfect 1100 auf MAN 14.290 
HOCL ist ein voll klimatisiertes Promotionmobil auf Heckmotor-
Omnibuschassis. Über zwei außen liegende Einstiegsstufen mit 
bequemer Tritthöhe erreichen Sie dieses Promotion-Fahrzeug 
auf niedriger Einstiegshöhe.
Das Interieur dieses voll ausgestatteten Infomobils bietet Ihnen 
vielfältige Möglichkeiten für optimale Präsentationen und 
interessante Produktschulungen. Direkt am Objekt oder auf 
Großbildschirmen können Informationen, Vorführungen und 
Produkteinführungen repräsentativ im Promotiontruck überbracht 
werden. Eine intelligente Energieeinspeisung sorgt zusammen 
mit extra leistungsstarkem Generator für genug Power im 
mobilen Messestand.
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Mobiler Bankautomat  VARIO BUSINESS Sattelauflieger
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SLIGHTLY MORE
THAN JUST A CASH-POOL 

Come into the mobile banking vehicle - through the 
inviting spacious entrance area.

This rolling cash pool center is fully equipped with 
an air-conditioned consulting- and office workstation.
 

ETWAS MEHR
ALS EINFACH NUR EIN BANKOMAT

Sie betreten durch einen einladenden großzügigen  
Eingangsbereich das mobile Banking-Fahrzeug.

Dieser rollende Cash-Pool Center ist mit einem voll  
klimatisierten Beratungs- und Büroarbeitsplatz ausgestattet.
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Sattelauflieger VARIO Dynamic - MB Atego - mobile Bankfiliale
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Mobiler Bankautomat. VARIO Kofferaufbau - IVECO Daily



Slightly more
than just a cash-pool 

Come into the mobile banking vehicle - through the 
inviting spacious entrance area.

This rolling cash pool center is fully equipped with 
an air-conditioned consulting- and office workstation.
 

Etwas mehr
als einfach nur ein Bankomat

Sie betreten durch einen einladenden großzügigen  
Eingangsbereich das mobile Banking-Fahrzeug.

Dieser rollende Cash-Pool Center ist mit einem voll  
klimatisierten Beratungs- und Büroarbeitsplatz ausgestattet.
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VARIO Business 950 - MB Antos 2532 LLL



Complete bank branch - fully featured

Maximum requirements for comfort and equipment met 
this VARIO box body. And moreover, the exclusive interior 
design guarantees a representative wellbeing climate for 
customers and employees. Maximum flexibility provides, 
among other things, the online data connection via GSM 
/ LTE / SAT - even in places without adequate network 
coverage.
 

Komplette Bank-Filliale mit umfassender Ausstattung

Maximale Anforderungen an Komfort und Ausstattung 
erfüllt dieser VARIO Kofferaufbau. Und darüber hinaus 
sorgt der exklusive Innenausbau für ein repräsentatives 
Wohlfühlklima für Kunden und Mitarbeiter. Maximale 
Flexibilität bietet unter anderem auch die online Datenan-
bindung via GSM / LTE / SAT und das sogar an Orten 
ohne ausreichende Netzabdeckung. 
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VARIO Perfect 1000. Informationsmobil auf MAN 14.290



Information on Tour

Sea. See you.
More than a 11 m information vehicle.

Presentation vehicles - as we understand them -
give a first impression of your customer oriented perfor-
mance. At trade fairs, exhibitions and major events you 
introduce yourself and your business at first hand.

Informationen on Tour

Meer. Für Dich. 
Mehr als ein 11 m Infomobil.

Präsentations Fahrzeuge - wie wir sie verstehen - 
vermitteln einen ersten Eindruck Ihrer Leistungsfähigkeit vor 
Ort. Auf Messen, Ausstellungen und Großveranstaltungen 
präsentieren Sie sich und Ihr Unternehmen hautnah.
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Rollende Geschäftsfilialen. VARIO-Kofferaufbau und VARIO-Sattelauflieger - IVECO Daily



We move your business
 
Customers appreciate a complete offer of their local  
business partner. Whether consulting, product service  
or just the “little hello” to the account manager.

To fulfill these customer needs in structurally weak areas 
in an economical manner, VARIOmobil provides rolling 
branch offices that allow, even in rural areas, an  
efficient local presence.

Wir bewegen Ihr Unternehmen

Kunden schätzen ein ganzheitliches Angebot ihres  
Geschäftspartners vor Ort. Ob Beratung, Produktservice 
oder einfach nur das „kleine Hallo“ der Kundenbetreuer.

Um diese Kundenwünsche auch in strukturschwächeren 
Gebieten auf wirtschaftliche Weise erfüllen zu können, 
baut VARIOmobil rollende Filialen, die auch in ländlichen 
Gebieten eine effiziente Flächenpräsenz ermöglichen.
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Besprechungsraum

spe ic al



Mobile full service banking centre 
Personally and customer oriented 

The cross-country mobile bank comes with its rolling 
banking vehicle even closer to its customers.  
The VARIO special vehicle permits comprehensive 
counselling talks and diverse services in discrete areas. 
Even if no branch in rural region exists.
 

Mobiles Full-Service Banking-Center
Persönlich und kundennah

Die Überland-Sparkasse kommt mit ihrem rollenden 
Bank-Fahrzeug den Kunden noch näher. Das VARIO 
Spezialfahrzeug ermöglicht umfassende Beratung 
und vielfältigen Service in diskreten Räumlichkeiten. 
Auch dann, wenn gerade keine Filiale in ländlicher 
Region vorhanden ist.
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Barrierefreier Zugang / Rollirampe des VARIO mobile banking system
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Mobile banking centre 
in compact size

VARIO mobile is also in the special vehicle branch 
well-known for quality and individuality, smart practical 
solutions, using innovative techniques, reliability and multi-
functionality. The shown VARIO panel van can be used as 
a transport vehicle, as a replacement for the large mobile 
banking centre and as an ATM cash pool. 

Mobile Bank 
im Kompaktformat

VARIOmobil steht auch im Sonderfahrzeugbau für 
Qualität und Individualität, intelligente, praxisgerechte 
Lösungen, Einsatz innovativer Techniken, Verlässlichkeit 
und Multifunktionalität. So kann dieses VARIO Spezial- 
fahrzeug zum Transport, als Ersatz für die große mobile 
Bank und als mobiler Bancomat eingesetzt werden.
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VARIO 580 Kofferaufbau - IVECO Daily 
Konzipiert wurden diese VARIO Spezialfahrzeuge als mobile Filialen im Kapitalanlagegeschäft. Als exklusive Geschäftsräume für die diskrete Abwicklung 
aller Arten von Tafelgeschäften und Anlageprodukten ist so ein Höchstmaß an individueller Beratung und Sicherheit vor Ort garantiert.
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Mobile Presentation 

VARIO presentation vehicles - as we understand them - 
give locally a first impression of your performances 
to your customers. Even in the special vehicle construction 
is the electric pneumatic slide-out technique usable for 
an huge extension of your mobile.

Mobile Präsentation

VARIO Präsentations Fahrzeuge - wie wir sie verstehen - 
vermitteln einen ersten Eindruck Ihrer Leistungsfähigkeit
vor Ort bei Ihren Kunden. Auch im Sonderfahrzeugbau 
kommt dabei die elektro-pneumatische Slide Out Technik 
zur Vergrößerung Ihres Mobils zum Einsatz.

Kundennähe Mobil VARIO Star 800
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VARIO 1100 TI - MAN TGS

VARIO 1100 TI - MB Actros
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All purpose vehicles

In addition to the demand of  individual campers we realize  
a trend to the mobile presentation with modern conference- 
and information-vehicles.   VARIOmobil will do the very best  
to answer  to your requests with always new solutions.   
  
VARIO special vehicles won’t be shipped unless they have 
passed all quality checks. Highly qualified manpower assures 
the high class maintenance and repair-service.
Please ask for our individual commercial vehicles. 

Innovative Lösungen

Neben der Nachfrage  nach individuellen Reise-
mobilen lässt sich ein Trend zur Mobilität 
mit modernen Konferenz- und Informationsfahrzeugen 
feststellen. VARIOmobil wird Ihren Anforderungen 
mit immer neuen Lösungen gerecht. 

Auch nach Fahrzeug-Auslieferung steht Ihnen die 
hauseigene Serviceabteilung für alle anfallenden 
Wartungs- und Reparaturarbeiten zur Verfügung.
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Fahrerlager Teambus VARIO Perfect 1200 auf VOLVO Buschassis
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Ihr Spezialist für exklusiven Sonderfahrzeugbau...

Fahrzeugbau GmbH

An Teckners Tannen 1
49163 BOHMTE / GERMANY

Telefon   ++49 (0) 5471 - 95 11 -  0
Service ++49 (0) 5471 - 95 11 -  41 
Fax        ++49 (0) 5471 - 95 11 -  59
M@il     info@vario-mobil.com
Willkommen! www.vario-mobil.com 
 

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und YouTube. 

Die hier abgebildeten Fahrzeuge sind teilweise 
mit Sonderausstattungen gegen Mehrpreis aus-
gerüstet. 

Fahrzeug- und Fahrgestell-Angaben entsprechen 
den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen 
Kenntnissen.
 
Änderungen und Irrtümer möglich




