
IHRE PREMIUM FAHRZEUGBAU-MANUFAKTUR                                                     

INDIVIDUELLE HIGH END REISEMOBILE UND BUSINESS-FAHRZEUGE. CUSTOM MADE IN GERMANY.



1983   
Eintragung der Firma VARIOmobil  Fahrzeugbau 
GmbH in das Handelsregister. Die ersten Luxusmobile 
entstehen auf den Mercedes Benz Fahrgestellen mit   
Innenausbau in Echtholz-Qualität. Große Tankkapazi-
täten, eine separate Dusche und die Festtoilette sowie 
Wintertauglichkeit und Frostsicherheit werden standard.

1984   
Das Unternehmen bezieht die neue Produktionshalle im 
Industriegebiet Bohmte.

1985  
Das erste Reisemobil im Werk Bohmte, ein VARIO 350 
auf VW LT, läuft vom Stapel.  
Mit der Idee, ein kleineres Fahrzeug am Standort zu ha-
ben und gleichzeitig einen großzügigen Wohnraum nut-
zen zu können, wurde der erste Sattelauflieger unter dem 
Namen VARIO Dynamic gebaut. Später entstanden 
auf diesem Fahrzeugtyp aufbauend die ersten gewerblich 
genutzten Spezialfahrzeuge als mobile Bibliotheken, 
Infomobile, Ausstellungs- & Präsentationsfahrzeuge, mobi-
le Banken, Labore, Büroräume, Prüffahrzeuge etc.

1986  
Der erste VARIO Alkoven - auf MB 814 - entsteht.

1987
Eintragung der Marke „VARIO mobil“ beim Deutschen 
Patentamt in München. Die Produktionsstätte wird 
vergrößert. Eine eigene Lackiererei entsteht.

1988
Baubeginn des ersten VARIO Perfect 900 basierend 
auf dem Omnibusfahrgestell MAN 10.180 HOCL. Das 
Mobil verfügt über eine exklusive Vollholzausstattung.

Der erste Auszubildende erlernt als Fahrzeuglackierer sein 
Handwerk. Seither werden Karosserie- und Fahrzeug-
bauer sowie Bürokaufleute ausgebildet. Darunter diverse 
Innungs-, Kammer-, Landes- und sogar ein Bundessieger.

1989
Vorstellung des ersten VARIO Star auf MB 410 auf der 
CARAVANING Messe in Essen.

1990 
Die Reisemobilszene wird beweglicher, die Nachfrage 
nach Beifahrzeugen an Bord des Reisemobils wächst.
VARIOmobil baut in das Modell Alkoven 900 die erste  
PKW Garage ein. Zahlreiche weitere Modelle folgen.

1994   
Neubau und Einweihung des heutigen Standortes mit 
36.000 m² Freifläche und  6.000 m² Produktionsfläche 
mit moderner Lackiererei für Fahrzeuge bis 20 m Länge.
Stromerzeugung im eingen Blockheizkraftwerk.

1998   
Beginn erfolgreicher Zusammenarbeit mit der Fachhoch-
schule Osnabrück. Diplomarbeiten und diverse Praktika 
im Hause der Firma VARIOmobil.

1999   
Erweiterung der Betriebshallen. Dem Anspruch an einen 
immer aufwändigeren und hochwertigeren Möbelbau 
wird die Firma VARIOmobil mit dem Ausbau der  
Tischlerei mit eigener Möbel-Lackiererei gerecht.

2002
Perfect 1200 auf VOLVO Buschassis - das erste  
VARIOmobil mit Slide out und sogar mit Blattgold-
Design fährt zum CARAVAN SALON nach Düsseldorf.

2005
Gesetzesänderungen erfordern erweiterte sicherheits-
relevante Fahrzeug- und Bauteile-Prüfungen (wie z.B. 
Gurtverankerungspunkte, Sitzbefestigungen usw).   
Umfangreiche Tests beim TÜV Rheinland wurden erfolg-
reich absolviert. Damals wie heute werden regelmäßige 
Prüfungen durchgeführt.

2007
Der nur 10 m  kurze VARIO Perfect 1000 verfügt  
über 3 x ausfahrbare Erker in Wohn- und Schlafraum.

2008
Die Zusammenarbeit mit namhaften Prüfinstituten wächst.
Erste Gutachterschulungen im Werk Bohmte.

Weltpremiere des VARIO Perfect 1200 Platinum auf 
der Millionaire Fair in München. 12 Reisemobilmeter,  
3 Achsen, 3 ausfahrbare Erker, 420 PS, PKW Garage, 
25 t ZGG, Ambiente in „bentART“ Design.

2010
Kompromisslos komfortabel. Präsentation des ersten 
Perfect Alkoven auf MAN TGS mit Slide out und PKW- 
Garage auf dem CARAVAN SALON. 10,5 m handliche 
Fahrzeuggesamtlänge ermöglichen bei diesem Mobil 
zwei separate Schlafplätze, einen großzügigen Wohn-
raumerker und sogar ein Beifahrzeug an Bord. 

Seit den frühen 1981er Jahren entwickelte sich 
aus einem erstklassigen Selbstausbau-Projekt 
eine exquisite Fahrzeugbau Manufaktur für indi-
viduelle gehobene Ansprüche. “Geht nicht = gibt 
es nicht” so die Devise einst und heute. 

Innovative Technik, hochwertigste Materialien, 
erlesenes Interieur und die besonders elegante 
Formensprache definieren die exzellente Qualität 
eines VARIOmobils. Umfassende Erfahrungswer-
te im Fahrzeugbau und eine kundennahe Bau-
phase verbinden sich dabei zu einem unvergessli-
chen Erlebnis. Für Sie realisieren wir mit viel Liebe 
zum Detail individuelle Fahrzeuge, mit denen Sie 
überall auf der Welt komfortabel zu Hause sind. 
Ebenso fertigen wir einzigartige Business-Mobile, 
die dem Anspruch Ihrer Kunden vor Ort gerecht 
werden.

EIN TRADITIONSREICHES 
FAMILIEN-UNTERNEHMEN

YOU ARE WELCOME TO EXPLORE 

THE VARIO LIFE STYLE.     

Since the early 1981s, a self-construction motor-
home project has developed into an exquisite ve-
hicle manufacturing company for individual, high 
demands. “Nothing is impossible” is the motto. 

Until now, innovative technology, high quality 
materials, exquisite interior and elegant design 
define the quality of each VARIO mobile. Exten-
sive experience in automotive and customer- ori-
ented construction lead to a motorhome or busi-
ness mobile light bulb moment.

CHRONIK



2011
Erweiterung der Produktionshallen um 1.200 m².

2012
VARIO Alkoven 1200: das innovative Fahrerhaus mit 
4 Sitzplätzen unter dem klappbaren Alkoven verschmilzt 
durch extragroßen Durchgang mit der Wohnlandschaft.  
Ein „integrierter“ Alkoven. Neu: Interieur „vogueART“.

2013
Geländetauglich! VARIO Star 750 4x4 auf Sprinter 
519 CDI: Allradantrieb per Tastendruck zuschaltbar. 
Optimale Traktion, 80 mm mehr Bodenfreiheit, Luftfede-
rung (HA) und ein schaltfreudiges Automatikgetriebe sor-
gen für Fahrspaß pur - auch auf ungewöhnlichen Wegen.

2014 
VARIO Business. Präsentation der gewerblichen Spe-
zialfahrzeuge auf Basis der VARIO Perfect Baureihe im 
Rahmen der IAA Nutzfahrzeug-Ausstellung in Hannover.

2015 
Die Auszeichnung CARAVAN FACHBETRIEB wird 
erstmalig durch den Zentralverband Karosserie- und 
Fahrzeugtechnik e.V. verliehen. Die DEKRA bestätigt W
das Qualitätsmanagementsystem entsprechend der  
Norm ISO 9001:2015.  
Das Zweipersonen-Mobil VARIO Star auf MB Sprinter 
präsentiert sich in neu gestaltetem Karosseriedesign.

2016 
Der VARIO Perfect 1200 Platinum erreicht im Wettbe-
werb „Das goldene Reisemobil“ Platz 1, Kategorie Liner.

2017 
Premiere der neuen Reisemobildimension: 
der „teilintegrierte Integrierte“ VARIO Signature 1200 
auf MB Actros mit 3 Achsen, 4 Sitzplätzen im Fahrerhaus, 
530 PS, PKW Garage. Einzigartig wie eine Handschrift.

2019
Premiere der 4. Generation. VARIO Perfect 1000 
„highLINE“ mit neuer Front, Slide Out und PKW-Plattform, 
Echtglas-Fensterband sowie eine sehr große Panorama 
Windschutzscheibe mit Solar Protektion.

2020
Weltpremiere des neuen VARIO Perfect 1200 Platinum auf 
dem CARAVAN SALON in Düsseldorf. Ästhetik und High-
Tech vereinen sich zu mobiler Perfektion.

WILLKOMMEN

IN DER 

FAHRZEUGWELT

EXKLUSIVITÄT kennt keine Grenzen. 
Und das gilt auch für Ihr VARIOmobil. 

Unsere erstklassigen Komfort-Fahrzeuge lassen 
als individuelle Reise-Immobilie keine Wünsche 
offen. Es erwarten Sie exquisite Wohnmobile und 
High End Business-Fahrzeuge. Hochwertigste 
Ausstattungsdetails geben unserem Fahrzeug-
bau die einzigartige QUALITÄT. Das Außerge-
wöhnliche gibt Ihrem VARIOmobil seinen Wert.  

100 % INDIVIDUELLE BAUWEISE. 

Unser Anspruch an den individuellen Fahrzeug-
bau ist ein Produkt ganz persönlicher Beratung. 
100 % Custom made. 
Fragen Sie uns! Gerne stehen wir Ihnen Rede 
und Antwort bei allen Fragen zu Ihrer ganz ein-
zigartigen Mobilität.

IHR VARIOMOBIL. 
EINE KLASSE FÜR SICH. 

Custom made in Germany

2021 
Die ersten Fahrzeuge mit exellenten High-End Systemen 
für teilautonomes  Fahren übertreffen den Prototypstatus. 
Überholen, Einparken, Fahren auf engen Straßen und in 
Kurven – das alles ist jetzt sicherer und stressfreier zu be-
wältigen. Das Ziel von VARIOmobil ist es, durch technisch 
ausgereifte und vorausschauende Fahrzeuge ein unfallfrei-
es Fahren zu ermöglichen.

MIRROR CAM - digitale Augen für mehr Sicherheit und 
bessere Aerodynamik.
Statt der herkömmlichen Haupt- und Weitwinkelspiegel 
arbeitet dieses System mit Digitalkameras und Displays. 
Die Übertragung erfolgt unvermittelt auf zwei Monitoren 
zum Fahrer. Der freie Blick nach schräg vorn vergrößert 
das Sichtfeld sowie die Sicherheit der Reisemobil-Crew.

Die erste eMobility-Garage für MINI SE oder SMART 
EQ samt E-Ladestation für PKW und eBikes auf seitlichem 
„veloSLIDE“ sorgt für nachhaltige Mobilität. 

Im Rundum- Sorglospaket für mobiles Laden bietet 
VARIOmobil die weltweit erste PKW-Garage mit 
1,4-22 kW Ladestation.

2022  
Der neue VARIO Star geht an den Start. Nur 2,33 m breit. 
Nur 3,4 m hoch. 7,5 t ZGG. Vorhang auf für „den schma-
len Perfect“: CARAVAN SALON 2022 in Düsseldorf.

Wir laden Sie ein, mit uns ins Detail zu gehen. 
Erleben Sie die schönsten Verbindungen zwischen 
zwei Stoßstangen in unserer Manufaktur in Bohmte
oder auch im Internet unter 

www.VARIO-MOBIL.COM

Custom made in Germany

„ DAS KÖSTLICHSTE GUT, 
DAS EIN VERNÜNFTIGER MENSCH BESITZT,
IST SEINE FREIE ZEIT.  “

Paul Ernst, deutscher Schriftsteller und Journalist
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KOMFORTABEL. KOMPAKT. INDIVIDUELL.

VARIO STAR, 8 – 9 m,  
integrierte Reisemobile für zwei bis vier Personen.
Nur 2,33 m breit. Aufgebaut auf den agilen MAN TGL  
Fahrgestellen, 7,5 bis 8,8 t. 
Kompakt und besonders wendig für ein Plus an Fahrkomfort. 
Einzel- oder Doppelbetten. Dacherhöhung im Heck für viel 
Kopffreiheit im Schlafbereich.          Seite 6 – 11

VARIO STAR, 8 – 9 m,
integrated motorhomes for two to four people.
Only 2.33 m wide. On high-performance chassis 7.5 up to 
8.8 tonnes, established on MAN TGL.
Compact and highly manoeuvrable for extra comfort.  
2 x single or queensize bed under raised roof in the rear
for lots of headroom in the sleeping area.         Page 6 – 11
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 Jedes Fahrzeug ist ein exklusives Einzelstück.
 Selbsttragende Kunststoff - Karosserie GfK 
     (Fiberglas) - optional auch für Alkovenfahrzeuge.
 Komplettaufbau der verwindungssteifen und 
     WWgerippefreien Sandwich-Karosserie.  
 Lackierung mit hochwertigem Autolacksystemen.
 Erst danach erfolgt der exklusive Innenausbau.
 VARIO Doppelbodensystem mit frostfreier 
     Tankinstallation und ebenem Laufboden.
 Unterbodenstaukästen vollisoliert, 
     mit Nadelfilz ausgekleidet, beheizt, beleuchtet.
 Kompletter GfK - Fahrzeugboden. 
 Unterbodenschutzbehandlung.
 Wachsbehandlung der Chassis- und Rahmenteile.
 Fahrzeugdach mit Fiberglasoberfläche als 
     größtmöglicher Schutz vor Hagelschäden.
 Exakte Spaltmaße von Tür und Klappe.
 Interieur auf höchstem Niveau.
 Handwerklicher Möbelbau, Echtholz.

EINZIGARTIG. CUSTOM MADE.

VARIO PERFECT SH + PLATINUM, 8 – 12 m, 
integrierte Reisemobile auf LKW- und Omnibus-Fahrgestellen 
von 7,5 - 26 t, leistungsstark auf Mercedes-Benz oder 
MAN Chassis. 100 % Planungsfreiheit bei Grundriss und  
Ausstattung. Bis zu vier ausfahrbare Erker, PKW-Garage  
und außergewöhnlicher Luxus sind kennzeichnend.             
                                 Seite 12 – 39

VARIO PERFECT SH + PLATINUM, 
8 –12 meter, integrated motorhomes on truck and 
bus chassis from 7.5 to 26 t, powerful on Mercedes-Benz 
or MAN chassis. Complete design freedom in layout 
and furnishing. Up to four extendable slide outs, car 
garage and exceptional luxury indicate lifestyle.                          
  Page 12 – 39

EXKLUSIVE  
MANUFAKTURBAUWEISE

Ein VARIOmobil will FREUDE bereiten, 
überraschen, EINZIGARTIGKEIT bieten 
und darüber hinaus die KOSTBARKEIT 
des Augenblicks ermöglichen. 

Entdecken Sie unsere BEGEISTERUNG 
für bedingungslose mobile Lebens- und Arbeitsräume. 
Was sich kaum durch Fotos abbilden oder gar 
in Worte fassen lässt, erleben Sie am besten selbst. 
Dieses unbeschreibliche RAUMGEFÜHL.

Was immer Sie vorhaben, VARIOmobil bietet 
HIGH END Fahrzeuge für jeden Einsatzzweck. 
Denn Qualität überzeugt langfristig:



EINZIGARTIG. MARKANT. 

VARIO SIGNATURE, 10,5 und 12 m. 
Teilintegrierter Integrierter. VARIO Exklusiv-Aufbau auf  
Mercedes-Benz Actros. Die charakterstarke Front / Kabine 
des XXL Fahrerhauses mit quer verschiebbarer zweiter 
Sitzreihe für vierfaches Piloten- und CoPilotenfeeling 
verschmelzen zu optischer Einheit.

Seite 56 – 67

VARIO SIGNATURE, 10.5 and 12 meter.
The partially-integrated integrated one. VARIO exclusive 
body contruction on Mercedes-Benz Actros. The distinctive 
front / cab of the XXL driver’s cabin with transversely adjust-
able second row of seats for quadruple pilot and co-pilot 
feeling merge into an optical unit.        
    Page 56 – 67

ERFOLGREICH. WELTWEIT MOBIL.

VARIO BUSINESS, 7 – 13,6 m.
Traditionelle handwerkliche Bauart, hochwertige Materialien,
innovative Technik, Individualität und Liebe zum Detail 
bleiben auch im Sonderfahrzeugbau die definierende  
Qualität für einzigartige Business-Mobile.

Seite 68 – 83

VARIO BUSINESS, 7 – 13.6 meter.
Traditional handmade workmanship, high quality materials,  
innovative technology, individuality and love to details  
remain the defining quality of each unique business-mobile.

   
Page 68 – 83
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EXKLUSIV. SEPARATE SCHLAFPLÄTZE. 

VARIO ALKOVEN, 8 – 12 m. 
Alkoven-Reisemobile mit mindestens vier festen Schlaf-
plätzen.  Familienmobil auf Fahrgestellen von 7,5 - 26 t. 
Unterschiedliche Raumkonzepte garantieren ein Höchst-
maß an Wohnkomfort. Das Original-Fahrerhaus 
des Chassis bleibt erhalten.  

Seite 40 – 55

VARIO ALKOVEN, 8 – 12 meter.
Coachbuilt motorhomes with at least four fixed beds.  
Family mobile on chassis from 7.5 to 26 t. Different concepts 
of enormeous space guarantee maximum comfort. 
The original cab chassis remains.    

Page 40 – 55
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KOMFORT | MobiL

Der neue VARIO STAR 800 auf MAN TGL. Wendiges Zwei-Personenmobil. Kraftvoll. Exklusiv. Individuell. 7,5 t ZGG | nur 2,33 m breit. 



KOMPAKTE KLASSE - das wendige Zwei-Personen-Mobil  

Klar gezeichnete Linien mit modern-markanter Front prägen das attraktive Design des nach Ihren 
Wünschen und Bedürfnissen individuell gefertigten VARIO STAR. 
Die kompakte Baureihe wird auf den leistungsstarken MAN TGL Fahrgestellen angeboten.  
Die Gesamtlänge des Fahrzeugs beträgt je nach Grundriss 7,75 - 9 m. Die Außenbreite von 
nur 2,33 m macht dieses Reisemobil sehr wendig und vereint zugleich ein Höchstmaß an  
Wohnkomfort und innovativer Technik auf vier Rädern. 
Alle VARIO STAR Modelle besitzen eine Dacherhöhung im Heck. Dieses gewährleistet viel 
Kopffreiheit im Schlafbereich, was Sie besonders in warmen Sommernächten zu schätzen wissen. 
Alle Dachaufbauten - wie die Satellitenanlage - sind im vorderen abgesenkten Bereich montiert. 
Dieses garantiert eine niedrige Gesamthöhe der Landyacht von nur 3,40 m.

Der VARIO STAR ist ein modernes Reisemobil mit eleganter Linienführung im Karosserie-
design und behaglicher Atmosphäre im Wohnbereich. Die voll isolierte Karosserie aus glasfa-
serverstärktem Kunststoff enthält nahtlos eingepasste Formteile. Doppelt verglaste Schiebefenster 
und die Panorama-Windschutzscheibe mit elektrischem Waben-Rollo samt Privacy-Funktion 
gewährleisten auch im Winter beste Isolierung. Alle im Fahrzeug liegenden Staufächer, Tanks 
und Entsorgungsschieber sind durch die Warm-Wasser-Heizung beheizt. Die große, ebenfalls 
beheizte Heckgarage unter den Doppel- oder Einzelbetten schafft Raum für Fahrräder und einen 
Motorroller. Das Dach ist begehbar und bietet Platz für Surfboards, Klima- und Satellitenanlage, 
Solarmodule, sowie diverse Dachhauben. 

COMPACT CLASS - the handy and easy to use two person coach 

Plainly drawn lines with modern front characterize the attractive design of the VARIO STAR. 
The compact series is offered on MAN TGL chassis with powerful diesel engines. The overall length 
of the vehicle is 7.75 - 9 m depending on the layout. The external width of 
only 2.33 m makes this motorhome very manoeuvrable. And at the same time this recreation vehi-
cle is very nimbly and agile. The VARIO STAR unites a maximum at  
residential comfort and innovative technology on four wheels.
All VARIO STAR models have a raised roof at the rear. This ensures plenty of headroom in 
the sleeping area, which you will particularly appreciate on warm summer nights. All roof structures 
- such as the satellite system - are mounted in the front sunken area. This guarantees a low overall 
height of the land yacht of just 3.40 m.

The VARIO STAR is a modern camper with fashionable design in the bodywork and cosy  
atmosphere in the residential-area. The full-insulated fibreglass-reinforced plastic bodywork  
contains seamlessly fitted form-parts. Double glazed sliding windows and a panorama-  
windscreen with electric honeycomb roller blind and privacy function ensure the best insula-
tion even in cold winters. All storage compartments, tanks and disposal slides in the vehicle are 
heated by the warm water heater. The large, also heated rear garage under the double or single 
beds creates space for bicycles and a scooter. The roof is walkable and offers place for surf-
boards, air condition and satellite system, solar-modules, just as miscellaneous roof-hoods.
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88 Interieur Asteiche „oak nature“ in moderner Kombination mit „bentART“ Design. Klappen Schleiflack satin finish creme weiß. Lounge in robustem Dickleder.
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ZWEI-PERSONENMOBIL
mit exzellentem Interieur
 
Das wendige 2-Personenmobil VARIO Star 800 verfügt über 
eine Gesamtlänge von nur 8,25 m und ist auf exzellentem 
Niveau ausgestattet. In der Grundrissvariante B überzeugen 
zwei 85 cm breite Einzelbetten und der darunter liegende 
große Heckstauraum. KOMFORTABEL ist der völlig ebene  
VARIO Laufboden vom Wohnraum bis zum Schlafbereich. 

An Bord: HIGH PERFORMANCE vom Feinsten.

TWO-PERSON MOBILE
interior on an excellent level 
 
The handy two-person vehicle VARIO Star 800 has an 
overall length of only 8.25 m and is equipped in an EXCELLENT 
LEVEL. In the floor plan type B convice 85 cm wide twin beds 
and a large rear storage space underneath. A comfortable, 
completely flat VARIO  floor runs from the living room
up to the sleeping area. 

On board: HIGH PERFORMANCE at its best.



VARIO STAR 800 - MAN TGL 8.220 | bi-color Armaturenbrett | Fahrerassistenz- und Sicherheitstechnik serienmäßig
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KOMFORTABEL 
vom Wohnraum bis zum Schlafbereich.
 
Das Interieur in „bentART“ Design, Asteiche ‚silver‘ Echtholzfurnier 
kontrastiert modern in Kombination mit satin-weißen Möbel-
fronten. Besonders exklusive optische Akzente setzen schwarze 
Design-Elemente. 

Fließende Wohnbereiche zwischen Lounge und Küche sorgen 
für kurze Wege und ein behagliches Zuhause-Gefühl. 
Die Lederpolsterung, Fußbodenheizung, die Küchentechnik und 
das Raum-Bad vom Feinsten schenken weiteren Komfort. 

COMFORTABLE  
from living area to bedroom.  
 
The interior in “bentART” design, knotty ‘future oak silver’ real 
wood veneer in combination with satin-white furniture fronts sets 
particularly exclusive visual accents – contrasting with black 
push lock design elements. 

Flowing living areas between the lounge and kitchen ensure 
short distances and a cosy feeling of being at home. 
The leather upholstery, underfloor heating, kitchen technology 
and the extra roomy bath at its finest provide further comfort. 
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Interieur „bentART“ Walnussholz mit Splint, 
Mikrofaserpolsterung „Softtouch“
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LANDYACHTING.



JEDES FAHRZEUG IST EIN ORIGINAL
 
Der VARIO Perfect wird auf leistungsstarken Fahrgestellen von Mercedes Benz und
MAN aufgebaut. Die Gesamtlänge des nach Ihren Wünschen individuell 
gefertigten Fahrzeuges variiert zwischen 8,20 und 12 m. Die Außenbreite beträgt 2,53 - 2,55 m. 

Bei der Frontmotor-Version finden Motorroller und Fahrräder Platz in einer sehr großen 
Heckgarage. Der serienmäßige Doppelboden ermöglicht vergrößerte Stauräume.

Durch hohe Zuladungsreserven eignet sich der VARIO Perfect besonders für die Mitnahme 
weiterer Beifahrzeuge oder eines Kleinwagens.  
Kennzeichnend für diesen Fahrzeugtyp ist der durchgehende Sandwichboden für die Tank- 
installation. Trotz Frontmotorbauweise stört kein Motordeckel zwischen Fahrer und Beifahrer. 

EACH MOTORHOME IS ORIGINAL 

The VARIO Perfect is built on highperformance Mercedes Benz or  MAN chassis.  
The total length of the individual vehicle varies between 8.20 and 12 m. The outside width 
amounts to 2.52 - 2.55 m. 

With the front engine version, scooters and bicycles find place in a very huge rear garage. 
The standard double floor enables larger storage spaces.

Caused by the high additional loading reserves, the VARIO Perfect is particularly suitable 
for carrying additional passenger vehicles or a subcompact car. 
Characteristic of this vehicle type is a non-stop double floor system for the tank installation. 
Despite of the front motor construction, no motor cover disturbs between driver and co-driver.



VARIO PERFECT 800 | Interieur ‚bentART‘ Design | ausdrucksstarke Asteiche kontrastiert mit matt-weißen Möbelfronten | Xtreme Dickleder „Java“
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DER EXKLUSIVE. Bestechend anders.
Perfektion für anspruchsvolle Reisemobilisten.

Das Interieur in „bentART“ Design ist kontrastreich 
von Hand gefertigt in der Kombination satin-weiß,  
moderner Ast-Eiche und stilvoller indirekter Beleuchtung. 

Im Kapitänsbereich der Landyacht erstrahlt das Armaturen-
brett in bicolor - in Ihren Wunschfarben. Auf dieser Brücke 
steuern Sie Ihre Landyacht dank vieler Assistenz- und 
Sicherheitssysteme komfortabel in jede Reise-Destination.

THE EXCLUSIVE. Amazingly different.
Perfection for demanding motorhome owners.

The interior in “bentART” design is rich in contrast
made by hand in the combination satin-white,
modern knotty oak and stylish indirect lighting.

In the captain’s area of the land yacht, the dashboard 
shines in bicolor - the colors of your choice. On this bridge 
you can steer your land yacht comfortably to your travel 
destination with many assistance and safety systems.



VARIO PERFECT 900 | MB Actros 1843 LL | ‚highLINE‘ Design mit ausdrucksstarkem Echtglas Fensterband
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EXKLUSIV. VARIO PERFECT.

Interieur „vogueART“ Design. Matt weiße Möbelfronten 
veredeln das moderne Interieur mit gelaserter Holzober-
fläche „small DIAMANTs“. Das Matt-Finish kontrastiert 
gekonnt mit high glossy Korpusflächen. Ledersitze im 
bequemen Lounge Stil und ein zweiseitig begehbares 
Queen-Size Doppelbett gehören zum Komfort auf
nur 9 m kompakter Fahrzeuglänge.

INDIVIDUALITÄT macht den Unterschied. 

EXCLUSIVE. VARIO PERFECT.

Interior ‚vogueART‘ design. Matt white furniture fronts 
refine the modern interior with a lasered wood surface 
in the shape of ‚small DIAMANTs‘. The matt finish sillfully 
contrasts with high glossy body surfaces. Leather seats in a 
comfortable lounge style and a double-sided easy entry 
queen-size bed are part of the comfort on only 9 m 
compact vehicle length.

INDIVIDUALITY makes the difference. 
17

Großzügiger Komfort | exquisites Raumgefühl |9 m Fahrzeuglänge



100 %  PLANUNGSFREIHEIT
bei Grundriss und allen Ausstattungsdetails

VARIO PERFECT 1000 „highLINE“ Design mit Echtglas Fensterband und Mirror Cam für spiegelloses Fahren | Slide Out | PKW Garage

18



DIE MIRROR CAM 
Digitale Augen für mehr Sicherheit und bessere Aerodynamik.

Statt der herkömmlichen Haupt- und Weitwinkelspiegel arbeitet 
dieses System mit Digitalkameras und Displays. Die Übertragung 
erfolgt unvermittelt auf zwei Monitoren zum Fahrer. Der freie Blick 
nach schräg vorn vergrößert das Sichtfeld sowie die Sicherheit der 
Reisemobil-Crew. Überholen, Einparken, Fahren auf engen Straßen 
und in Kurven – das alles ist via Mirror Cam sicherer und stressfreier 
zu bewältigen.

THE MIRROR CAM 
Digital eyes for more safety and better aerodynamics. 
 
Instead of the conventional main and wide-angle mirrors, this system 
works with digital cameras and displays. The transmission takes place 
immediately on two monitors to the driver. The free view diagonally 
ahead increases the field of vision and the safety of the motorhome 
crew. Overtaking, parking, driving on narrow roads and cornering - 
it‘s all safer and less stressful with a Mirror Cam.
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Eine kontrastreiche KOSTBARKEIT
Interieur „bentART“ satin-weiß | amerikanischer Nussbaum hell | naturbelassenes exquisites EDELHOLZ-Furnier
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DIE PREMIUMKLASSE

Raumgefühl trifft auf exklusive Echtholz Ausstattung in  „bentART“ 
Design cream white. Nussbaum, naturbelassener Asteiche oder 
ein Edelholz Ihrer Wahl: Ihr VARIOmobil ist 100% custom made.

Die verdeckt installierte Klima- und Lichttechnik im VARIO 
Perfect kann mehr als kühlen und beleuchten. Sie spendiert eine 
extra luftige Stehhöhe und verbindet Form und Funktion, helle 
Designelemente, Klimatechnik und LED Beleuchtungsambiente 
sowie Dachhauben und Ventilatoren mit Qualität und Design.

THE PREMIUM CLASS
 
An unlimited sense of space meets texclusive real wood fur-
nishings in „bentART“ design cream white. Walnut, natural knotty 
oak or a precious wood of your choice: your VARIOmobil is 
100% custom made.
The concealed climate and lighting technology in the VARIO 
Perfect integrats more than the functions cool and light. It adds an 
extra airy standing height and combines form and function, bright 
design elements, air conditioning and LED lighting ambience as 
well as roof hoods and fans with quality and design.
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INTERIEUR DE LUXE in „bentART“ Design 
satin-weiß | amerikanischer Nussbaum klassisch | exquisites EDELHOLZ
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UNEINGESCHRÄNKES RAUMGEFÜHL

Wohnen ist nicht gleich wohnen. Wer hier einzieht, soll 
sich wohlfühlen. Der Möbelbau in Nussbaum Echtholz  
kontrastiert mit hell satinierten gewölbten Möbelfronten in 
„bent-ART“ Design. Darf es etwas mehr sein, als einfach nur 
Holz pur? Alle Hölzer werden sorgsam von Hand verar-
beitet. Die individuelle Einrichtung, ausgesuchte Mikrofaser 
Stoffe oder Leder - kombiniert mit dem Möbeldesign Ihrer 
Wahl - lassen keinen Wunsch offen. 

UNLIMITED SENSE OF SPACE

Living is not even the same as life style. Who comes in 
here feels comfortable. The handcrafted walnut real 
wood furniture contrasts with lightly satined furniture fronts 
surface and represents itself in the “bentART“ design. It 
is a bit more than pure wood. All woods are carefully 
handwork-finished. The individual equipment, selected 
out materials and upholstery - combined with the furniture 
design of your election - leave nothing to be desired.   
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URBANE NATUR. Interieur „bentART“ Design trifft auf Antik-Eiche natur, ca. 250 Jahre alte unbearbeitete Oberflächen.URBANE NATUR. Interieur „bentART“ Design trifft auf Antik-Eiche natur, ca. 250 Jahre alte unbearbeitete Oberflächen.
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PRÄZISION UND INNOVATION vereinen sich 
im VARIO Perfect. Handlich, wendig und doch SUPERLATIV 
bewegt sich das vollluftgefederte Reisemobil, ein pneumatisch 
abdichtender Wohnraumerker und eine PKW-Garage auf Wunsch 
an Bord. 
Das Interieur in „bentART“ Design, Antik-Eiche natur, besticht 
durch ca. 250 Jahre alte, unbearbeitete Oberflächen im hellen 
großzügigen Reisemobil-Salon. Der gediegene Möbelbau in 
edler naturbelassener Eiche präsentiert sich BEEINDRUCKEND 
schlicht zu cremeweißem Interieur. Diese Ausstattungslinie zeigt 
sanft gerundete Formen und bringt die helle Leder-Wohnland-
schaft mit bequemen, elektrisch verstellbaren Captain’s Chairs 
erst richtig zur Geltung. 

PRECISE, INNOVATIVE, handy, agile and yet 
superlative - that’s the way the fully air suspended motor 
home moves. Of course a slide out with pneumatic sealing 
system and a car garage are optionally included. 

The interior in “bentART” design, antique natural oak, 
impresses with about 250 years old urban surfaces in a 
bright and spacious motorhome salon. TWasteful furni-
ture in a fine oak natural state presents itself impressively 
simple to the creamy white interior. This equipment line 
offers gently rounded shapes and shows the bright leather 
living landscape with comfortable, electrically adjustable 
captain’s chairs to its best advantage.

25

VARIO PKW Garagen 
sorgen mit einzigartiger Schiebeplattform für unkompliziertes Einparken eines individuellen Beifahrzeuges,  
frei tragend, elektrisch oder hydraulisch für automatischen PKW-Einzug. Tragfähigkeit bis 1.700 kg. 
Optional ist die Heckklappe mit hydraulischer Betätigung und Funkfernbedienung ausgestatt, verdeckte 
innenliegende Scharniere sind dabei selbstverständlich. Seitlich integrierbar, und separat von der PKW-
Plattform bedienbar, ist der zusätzliche „veloSLIDE“.



VARIO Perfect 1000 „highLINE“ mit Slide Out, „veloSLIDE“ samt eBike Ladestation und PKW-Garage für Ihr BRABUS Smart-Cabriolet. Die neue Generation setzt Maßstäbe. 
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VARIO PERFECT IN 4. GENERATION 

Diese markante Karosserie wurd CAD-gestützt von Grund auf 
neu perfektioniert. Als selbsttragende Sandwichkonstruktion in 
GfK-Bauweise besitzt sie gerade Außenwände und eine 
Panorama-Windschutzscheibe, die erstmals in die Karosserie 
eingeklebt wurde, um die Steifigkeit des Aufbaus nochmals  
zu erhöhen. Darüber hinaus wird die innovative Panorama- 
Scheibe in einer speziellen SOLAR-PROTEKTION Ausführung 
hergestellt und kann bis zu 56 % der UV-Strahlung reduzieren.

VARIO PERFECT IN 4TH GENERATION
 
The new CAD supported bodywork has been perfected  
rootedly. This self-supporting sandwich body in fiberglass 
construction has straight exterior walls and a panoramic 
windshield, which was first glued into the body to increase the 
rigidity of the body again. 
In addition, the new panoramic windshield is manufactured 
in a special SOLAR PROTECTION DESIGN and can reduce 
up to 56% of UV radiation.



AUSERLESENES INTERIEUR 
Erstklassig | Kontrastreich | „bentART“ Design satin-weiß | amerikanischer Nussbaum hell | naturbelassenes exquisites EDELHOLZ
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FÜR MENSCHEN MIT FORMAT

Ein VARIOmobil will Freude bereiten, überraschen, Ein-
zigartigkeit bieten und darüber hinaus die Kostbarkeit des 
Augenblicks ermöglichen. Entdecken Sie unsere Begeiste-
rung für bedingungslose mobile Lebens- und Arbeitsräume, 
individuelle PKW-Garagen und hochwertigste Ausstat-
tungsdetails. Extrawünsche sind unser Handwerk. 

Ihr VARIOmobil. Eine Klasse für sich.

FOR PEOPLE OF STATURE

A VARIOmobil wants to give pleasure, surprise, offer 
uniqueness and also enable the preciousness of the mo-
ment. Discover our enthusiasm for unconditionally mobile 
living and working spaces, individual car garages and 
the highest quality equipment details. Special requests 
are our craft. 
 
Your VARIOmobile. A class of its own. 
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ALLERBESTE INGENIEURSKUNSt | Kultstatus an Bord. 
Unangepasst, ungezähmt, ultimativ. Automatische Einzugs-Platform für JIMNY 4x4.



Interieur „bentART“ Design | Asteiche silver | elegante Echtholz-Maserung 
Royal-Leder reinweiß in attraktivem Kontrast zu schwarzen Designelementen

3030



DIE LUXUSKLASSE | DER PERFECT

Eine Vielzahl charakteristischer Stylingelemente und gleich-
zeitig absolute Präsenz Ihrer individuellen Formensprache: 
so präsentiert sie Ihr VARIO Perfect. Modernes Möbel-
design in Asteiche silver, Nassbereiche und Arbeitsplatten 
in CORIAN® | STARON®, im Salon formschöne schlichte 
ELEGANZ, die Lounge in feinstem Leder, flächenbündiges 
Multimedia mit 43“ Flachbildschirm und ein exquisites 
Schlafgemach, das gehobenen Ansprüchen gerecht wird.

LUXURY CLASS | THE PERFECT 
shows a variety of characteristic styling elements. 

The interior presents individual life style presents itself. 
Modern furniture design in knotty oak silver, wet areas 
and worktops in CORIAN® | STARON®, beautifully 
designed, simple elegance in the saloon, lounge in the 
finest Royal leather, flush-mounted multimedia with a 
43” flat screen and an exquisite bedroom, wich is 
highest of expectations.
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ALWAYS HAVE A LITTLE MORE  

3 axles, 3 slide outs, 12 m vehicle length, 12 wheels, 26 t, 
530 hp, Mercedes-Benz AMG GT on board.

The new dimension of driving dynamics is distinctive and 
despite 26 t it is handy, agile and simply superlative 
in manufacture quality built on the fully air-suspended 
three-axle Mercedes-Benz Actros 2553 LLL.

EIN BISSCHEN MEHR GEHT IMMER

3 Achsen, 3 Erker, 12 m Fahrzeuglänge, 12 Räder, 26 t, 
530 PS, Mercedes-Benz AMG GT an Bord.

Die neue Dimension der Fahrdynamik zeigt Charakter,  
ist trotz 26 t handlich, wendig und einfach superlativ 
in Manufakturqualität gebaut auf dem vollluftgefederten 
Drei-Achser Mercedes-Benz Actros 2553 LLL. 



DYNAMIK UND FLEXIBILITÄT 

Der Name VARIO PERFECT PLATINUM steht für erstklassige Reisemobile 
mit höchstem Komfort und auserlesener Eleganz.  
Die Basis bildet ein leistungsfähiges Fahrgestell mit einem drehmomentstarken und 
umweltschonenden Motor, Vollluftfederung und drei Achsen, zwei davon gelenkt.  
Die vollisolierte selbsttragende Kunststoffkarosserie mit drei hydraulisch ausfahrbaren Erkern und  
einer integrierten PKW-Garage unter dem Schlafgemach schafft den gewünschten großzügigen  
Wohnraum für den Einsatz in unterschiedlichen klimatischen Regionen.  
Integrierte Klimaanlagen und Warmwasserfußbodenheizungen schaffen eine behagliche  
Wohnatmosphäre. Die Ausstattungslinie Platinum lässt in punkto Luxus keine Wünsche offen.  
Gebaut nach Ihren individuellen Vorlieben und exklusiven Ansprüchen.

DYNAMIC AND FLEXIBILITY 

The name VARIO PERFECT PLATINUM represents first class comfort  
and exquisite elegance for the motorhomes.  
The basic is a chassis with a powerful torque and environment friendly engine,  
full air suspension and three axles, two of those steered.  
The full insulated self supporting fibreglass bodywork with three hydraulically retractable slide 
outs and an integrated private car garage below the bedroom creates generous living space 
for the use in different climatic regions.  
Integrated air conditionings and hot water floor heaters create a cosy residential atmosphere.  
The equipment line Platinum doesn‘t leave anything to be desired in matters of luxury.  
It is built on your individual instructions and exclusive requirements.
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VARIO SLIDE OUT - pneumatisch dichtend, Beheizung der Außenfläche, exakte Spaltmaße von Erkersystem, Türen und Klappen, hochwertiges Autolacksystem, elegante Metalliclackierung rundum
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Die ausfahrbare VARIO Erkertechnik erlaubt Ihnen ein uneinge-
schränktes Raumgefühl. Herausgefahren wird im Wohnbereich die 
Küche samt der komfortablen Leder-Lounge. Im Schlafraum können das 
Queensbett und ein zusätzliches Sofa ausgefahren werden. Die drei 
elektro-hydraulisch arbeitenden Slide Outs erweitern den Innenraum 
um bis zu 50 cm Breite. Im Schlafraum sind zwei Erker gegenüberlie-
gend verfügbar und ermöglichen so ca. 10 qm Wohnraum bei nahezu 
voller Stehhöhe.  Dafür, dass die Erker auch im extrem kalten Winter 
problemlos arbeiten, sorgt die Oberflächenheizung, die im Bedarfsfall 
Schnee und Eis abtaut.

The extendable VARIO slide out technique allows an unlimited 
feeling of space. The kitchen and a comfortable leather lounge 
is extendable in the living area. In the bedroom a queen-size 
bed can be extended and an additional sofa as well. The three 
electro-hydraulic slide outs expand the interior by up to 50 cm in 
width. Two oriels are available opposite each other in the bed-
room and thus enable approx. 10 square meters of living space 
with almost full standing height. The surface heating, which thaws 
snow and ice if necessary, ensures that the oriels work without 
any problems even in cold winters.
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RAFFINIERTE DETAILS UND EXZELLENTE TECHNIK
Ausgeklügelte Konstruktionen und eine flexible Produktion ermöglichen massgeschneiderte Landyachten. 



Interieur „bentART“ kontrastreich in der Kombination
satin-weiß mit amerikanischem Nussbaum 
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FIRST-CLASS PROCESSING  
and luxurious ambience

The interior in “bentART” design is manufactured by hand 
in contrasting combination satin white with American 
walnut wood veneer. 
EXQUISITE MATERIALS like the eggshell finished 
“cubeART” kitchen, the illuminated Corian® counter top 
and king size leather  lounge let you be in a lap of 
luxury and elegance. The hidden installed multimedia 
technology spoils eyes and ears.

ERSTKLASSIGE VERARBEITUNG 
und luxuriöses Ambiente

Das Interieur in „bentART“ Design ist kontrastreich in der 
Kombination satin-weiß mit amerikanischem Nussbaum 
Edelholz von Hand gefertigt.  
ERLESENE MATERIALIEN wie die „cubeART Küche, die 
indirekt beleuchtete Corian® Arbeitsplatte und die exklusi-
ve Lederlounge verleihen dem Innenraum außergewöhn-
liche Eleganz. Die versteckt installierte Multimediatechnik 
verwöhnt Augen und Ohren.
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WELLNESS OASE
Der exquisite Schlafraum verfügt zusätzlich zum  
Wohnraum über zwei ausfahrbare Erker.  
Das Doppelbett ist direkt über der PKW-Garage  
platziert und bietet Entspannung pur.  
Auch das großzügige Bad besticht durch ein exklusives 
„rustART“-Panel mit Design Dreiloch-Waschtisch-Armatur,  
indirekter Beleuchtung und STARON® Aufsatzwasch- 
becken. Viele weitere technische Highlights überzeugen.  
Ob BOSE® Lifestyle Multimedia Entertainment, oder  
die selbst verriegelnde „eGLIDE“ Schiebetüren-Schrank-
anlage im luxuriösen Schlafzimmer. Einfach perfekt.

RELAXATION AND WELLNESS
The generous bedroom offers two retractable slide outs 
in addition to the living area. The king size bed is directly 
placed below the private car garage and offers all the 
advantages of pure relaxation.  
Even the spacious bathroom is brilliant with the exclusive 
“rustART” panel with design three hole wash basin mixer, 
indirect lighting and STARON® top washbasin.
Many more technical highlights convince.  
Whether BOSE® Lifestyle Multimedia Entertainment, or the 
self-locking eGLIDE sliding doors für the wardrobe system 
in the luxurious bedroom. Simply perfect.
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EIN ALKOVENMOBIL. 
ZWEI SEPARATE SCHLAFPLÄTZE. PKW AN BORD.



FLIESSENDE ÜBERGÄNGE vom Chassis zum Aufbau

VARIO Alkoven Mobile werden auf Mercedes Benz- oder MAN-Fahrgestellen individuell nach  
Ihren Wünschen in den Längen 8 bis 12 m gebaut. Dabei bleibt das Originalfahrerhaus des  
Chassis erhalten und der darüber befindliche Alkoven wird als zusätzliches Doppelbett genutzt.

Die VARIO Alkoven-Aufbauten, wahlweise aus Aluminium oder GFK (Glasfaserverstärkter Kunst-
stoff), zeichnen sich durch die hohe Stabilität der vollisolierten, verwindungssteifen Karosserie aus. 
Unter Verwendung von hochwertigen Klebern werden alle Rundungen von Hand laminiert.  
Das Dach ist auf der gesamten Fläche voll belastbar und besitzt eine Deckschicht aus 
weitestgehend Hagel resistentem GfK. 
Unterschiedlichste Raumkonzepte garantieren Ihnen ein Höchstmaß an Wohnkomfort. Für ausrei-
chend Sitzplätze und zwei separate Schlafbereiche mit Queensize-Betten ist gesorgt. Die großen 
Ober- und Unterschränke bieten ausreichend Platz für die Urlaubsausrüstung und den Reiseproviant. 
Der beheizte Doppelboden bietet Raum für großzügig dimensionierte Tankkapazitäten und schafft 
zusätzliche Stauflächen - sowohl im als auch außerhalb des Fahrzeuges.

SEAMLESS TRANSITIONS from the chassis to the construction 

VARIO Alkoven mobiles are based on Mercedes Benz or MAN-chassis in the lengths  
8 -12 m. The original cab of the chassis is holding up and that above situated alcove is 
used as an additional double bed.  
  
The VARIO Alkoven coachwork, alternatively from aluminium or glass fibre reinforced plastic 
(GRP), distinguishes itself through the high stability of the full-insulated, warp resistant  bodywork. 
Thank to the application of high-quality adhesive, all curves are laminated by hand.   
The roof is fully loadable over the entire area and has a top layer of largely hail-resistant GfK.

The most different area-concepts guarantee a maximum of residential comfort. Sufficient seating 
and two separate sleeping areas with queen-size beds are included. The huge wall units and 
floor cupboards offer enormous storage for the vacation-equipment and the trip-provisions. 
Generously dimensioned tank-capacities are partially arranged in the heated double floor sys-
tem. This system manages additional storage-surfaces - inside as well as outside of the vehicle.  
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VARIO ALKOVEN 850 - MB Atego
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MULTIFUNCTIONAL space concepts

The VARIO ALKOVEN offers four permanent 
beds. In addition to the double bed at the rear, there is  
a spacious sleeping area above the cab.

Moreover, the passage between living area and cab  
can be closed with a massive sliding door and together 
with extra padding elements the couch can be expanded 
to a comfortable round-seating-area.

MULTIFUNKTIONALE Raumkonzepte 
 
Der VARIO ALKOVEN bietet vier feste Schlaf-
plätze. Zusätzlich zum Doppelbett im Heck gibt es 
einen großzügigen Schlafbereich oberhalb des  
Fahrerhauses.

Darüber hinaus kann der Durchgang zur Fahrerkabine 
mit einer massiven Schiebetür verschlossen und mit  
zusätzlichen Polsterelementen zur komfortablen  
Rundsitzgruppe erweitert werden.

Interieur „bentART“ | Eiche natur 
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VARIO ALKOVEN 900 | MB Atego 1230 LL
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ALWAYS UNLIMITED PERSONALLY

This sporty and only 9 m short VARIO Alkoven - alcove 
recreation vehicle is in many ways a class of its own. 
It is equiped with a XXXL garage in addition to the XXL 
lounge with three-sided windows and a huge gourmet 
kitchen in the spacious salon. 
Instead of a bedroom in the rear, the XXL longitudinal 
arranged beds were completely laid in the extra-high al-
cove - among them combined with an exclusive bathroom 
at the entire vehicle width.

IMMER UNBEGRENZT PERSÖNLICH 
 
Dieses sportliche und nur 9 m kurze VARIO Alkoven-
mobil ist in mehrfacher Hinsicht eine Klasse für sich. 
Es verfügt neben der XXXL Heckgarage über eine XXL 
Rundsitzgruppe mit dreiseitig umlaufenden Fenstern sow-
ie über eine riesige Gourmetküche im großzügigen Sa-
lon. Statt Schlafraum im Heck wurde das XXL Längsbett 
komplett in den extrahohen Alkoven verlegt: kombiniert 
mit einem dahinter liegendem exklusiven Raumbad, das 
die gesamte Fahrzeugbreite ausfüllt.

Interieur „vogueART“  Asteiche natur 
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Ausziehbare Treppe zum extrahohen XXL
Alkovenbett | Schiebetür zum Fahrerhaus



Interieur „bentART“ Design Nussbaum | Edelholz mit satinierter Oberfläche
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GRP FIBERGLASS BODY 
Standard VARIO Alkoven 1000 and larger models

The insulated and heatable DOUBLE FLOOR SYSTEM
guarantees full winter performance of all VARIO mobiles.  
Both the automotive technology and your luggage 
find here a frost free place.
The huge, from outside accessible storage areas, enable 
a simple up- and unloading and the transport of a scooter 
and bicycles. An optional up to three sides operated rear 
garage is possible, taking also a car on board via a very 
large tailgate.

GFK KUNSTSTOFF-KAROSSERIE 
Serie ab VARIO Alkoven 1000

Das isolierte und beheizte DOPPELBODEN SYSTEM  
gewährleistet die volle Wintertauglichkeit. Sowohl die 
Fahrzeugtechnik als auch Ihr Gepäck sind hier frostsicher 
untergebracht.

Viel Platz für den Motorroller- und Fahrradtransport bietet  
die serienmäßige Heckgarage. Optional ist eine bis zu  
dreiseitig bedienbare Heck-Garage möglich, die mit einer 
sehr großen Heckklappe auch einen PKW an Bord nimmt.
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Der neue VARIO ALKOVEN 
auf MB Actros hat zahlreiche 

Fahrerassistenzsysteme an Bord, 
die das Fahren einfacher

und sicherer gestalten. 

Verfügbar ist auch das kamera-
basierte spiegellose Fahren, 

das die Fahrsicherheit 
deutlich erhöht.



VARIO ALKOVEN 1050 | MB  Actros 1843 LL
XXL PKW-Garage für BMW Mini  und „veloSLIDE“ direkt neben dem PKW mit integrierter Ladestation für zwei E-Bikes. Multifunktional | Kein Umrangieren| Einfach fahrbereit
Die große hydraulisch öffnende Heckklappe schützt Sie während des Verladevorgangs Ihrer Beifahrzeuge vor sengender Sonne und auch bei Regen.
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AN IMPRESSIVE LIVING AREA | SLIDE OUT

The living area in a VARIO Alkoven gives an impressive sense of 
space. An extraordinary mobile that satisfies the most demanding 
family. If desired, the VARIO Alkoven from a 9.5 m vehicle length 
takes optional passenger cars on board. 

Car garages can also be individually built in the alcove motor  
home in combination with a ‘veloSLIDE’ and charger for your e-bikes. 
The pull out system ist directly next to the passenger car located.

EINDRUCKSVOLL | Platzangebot durch Wohnraum-Erker

Diese Wohnlandschaft vermittelt ein beeindruckendes Raumgefühl.  
Ein außergewöhnliches Fahrzeug, das einer anspruchsvollen Familie 
gerecht wird. Auf Wunsch kann der VARIO ALKOVEN ab 
9,5 m Fahrzeuglänge optional zwei- bis fünfsitzige Beifahrzeuge an 
Bord nehmen. PKW-Garagen lassen sich auch im Alkovenmobil in 
Kombination mit einem „veloSLIDE“ samt Ladestation für Ihre E-Bikes 
individuell anpassen. Der Fahrrad-Auszug ist direkt neben dem Bei-
fahrzeug montiert.
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Interieur „bentART“  | Asteiche natur| Lounge modern in farbigem Samt gepolstert



POWERFUL | SEMI ALL-WHEEL DRIVE 

This sporty 10,5 m VARIO Alkoven - alcove recreation 
vehicle with semi-four-wheel drive and increased ground 
clearance ensures driving pleasure away from asphalted 
roads. It offers to you: a large living room Slide Out, a 
multi function car garage with ‘veloSLIDE’ and charging 
station. Petrol-colored velvet upholstery in the spacious 
living area gives the interior exceptionally modern ele-
gance. The living room slide out results in an enormus
interior width of 2.90 m.

KRAFTVOLL | SEMI-ALLRAD ANTRIEB
 
Dieses sportliche 10,5 m VARIO Alkovenmobil sorgt mit 
Semi-Allrad Antrieb und erhöhter Bodenfreiheit für Fahr-
freude abseits asphaltierter Straßen und bietet Ihnen: 
einen großen Wohnraum Slide Out, eine multifunktio- 
nale PKW-Garage mit ‚veloSLIDE‘ und Ladestation. 
Petrolfarbige Samt Polster in der großzügigen Wohn-
landschaft verleihen dem Innenraum außergewöhnlich 
moderne Eleganz. Durch den Wohnraum-Erker ergibt 
sich eine enorne Innenbreite von 2,90 m.
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Ausziehbare Treppe zum extrahohen XXL
Alkovenbett. Schiebetür zum Fahrerhaus.

VARIO Alkoven 1050 auf MB Actros 1846 L HAD | Semi-Offroader | zusätzlich zum Heckantrieb: Hydraulikmotoren an der Vorderachse | Heckgarage für Mini-SUV, z.B. Panda



VARIO Alkoven 1100 | mehr als 1 m komfortable Alkovenhöhe für viel Kopffreiheit im Mobil 

DAS BESONDERE STECKT IM DETAIL

Extra hoher Alkoven für ein Plus an Bewegungsfreiheit. 
Nahtlos geformter Übergang vom Fahrerhaus zum Aufbau.

Double Slide Step - über bequeme Tritt-Stufen gelangen  
Sie in Ihr Mobil. 

Exakte Spaltmaße von Tür und Klappen.

LED Rückfahrscheinwerfer in Seitenwand eingelassen.
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LIFESTYLE. We build emotions.

Residential area in the VARIO alcove.  

FIRST-CLASS WORKMANSHIP and luxurious atmos-
phere show the hand made furniture in modern colors. Matt 
white finish contrasts with exquisite walnut wood, “vogueART” 
design with straight furniture fronts. Exclusive materials include 
a heated wood plank floor, Staron® countertop, leather 
upholstery and the spacious living area bring exceptional 
elegance to the interior. 
 
An intelligent light control system sets the scene on stage.

LIFESTYLE. Wir bauen Emotionen.

Eine beeindruckende Wohnlandschaft. 
ERSTKLASSIGE VERARBEITUNG und luxuriöses Ambiente 
zeigt der handwerkliche Möbelbau in moderner Farbgebung. 
Mattgrau kontrastiert mit erlesenem Nußbaumholz, „bentART“ 
Design mit gerundeten Möbelklappen. Exklusive Materialien 
wie der beheizte Woodplank Boden, die Staron® Arbeits-
platte, Lederpolster und die großzügige Wohnlandschaft ver-
leihen dem Innenraum außergewöhnliche Eleganz. 
Eine intelligente Lichtsteuerung setzt das Mobil in Szene.
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VARIO ALKOVEN 1200 
Ausfahrbarer Wohnraumerker und PKW-Garage 

Der „Integrierte“

Das innovativ gestaltete Fahrerhaus 
mit insgesamt vier Sitzplätzen unter 
dem klappbaren Alkovenbett 
verschmilzt durch einen extragroßen 
Durchgangsbereich optisch mit der 
großzügigen Wohnlandschaft 
– ähnlich wie bei einem 
integrierten Reisemobil.

FIRST-CLASS WORKMANSHIP  

Luxurious ambience shows the handmade furniture, 
American walnut combined with contrasting white satin 
furniture flaps and gently shiny surfaces. The interior 
is in “vogueART” design with stylish modern furniture 
fronts. Exquisite materials such as the expressive and 
easy-care Objectfloor in timber design, the Staron® 
mineral working top surface, soft touch leather uphol-
stery and a variable ambient lighting provide a spa-
cious lounge area with an extravagant loft character.

LUXURIÖSES AMBIENTE 
zeigt der erstklassige handwerkliche Möbelbau in 
Schleiflack weiß, kombiniert mit kontrastreichem ameri-
kanischem Nussbaumholz. Das Interieur präsentiert sich 
im „vogueART“ Design mit stilvoll modernen, geraden 
Möbelfronten.  
Erlesene Materialien, der ausdrucksstarke und pflege-
leichte Objektfloor im Holzdesign, die mineralischen 
Staron® Arbeitsflächen, softige Lederpolster und eine 
stufenlose Ambientebeleuchtung ergeben einen großzü-
gigen Loungebereich mit extravagantem Loft-Charakter.

Fotos Frank Mix /www.vario-m
obil.com

, Rainer Sturm / pixelio.de 
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CHARAKTERSTARK. 
EXKLUSIVMOBIL. MERCEDES-BENZ ACTROS.



1050 - 12001050 - 1200

DIE NEUE DIMENSION IN DER KÖNIGSKLASSE

VARIO SIGNATURE auf MB Actros mit 18|26 Tonnen. So einzigartig wie eine Handschrift. 
428 PS, 10,5 - 12 m, 2 oder 3 Achsen, Slide Out, PKW-Garage für einen Roadster Mercedes-Benz 
SLC oder ein Mini-Cooper Cabriolet. Fahrerassistenz- und Sicherheitssysteme serienmäßig an Bord. 

Mit Sorgfalt und Präzision setzt VARIOmobil Kundenwünsche um. Der Mehrwert? Ein exquisites 
Wohnmobil, gebaut in erlesener Handarbeit mit hochwertigsten Materialien. Die Summe? 
Mobile Baukunst! Die Definition: Design, Komfort, Sportlichkeit und persönlicher Geschmack.
Qualität, Innovation und ein hundertprozentiges Individualisierungsangebot bietet VARIOmobil 
seit mehr als 40 Jahren. Das Ziel? Noch mehr Reisemobil-Charakter herauszuarbeiten.  
Gekonnt erfüllt man in der Fahrzeugbau-Manufaktur Träume aus Tradition und Moderne 
als Ergänzung zum VARIO Perfect und VARIO Alkoven. Willkommen in der neuen Dimension  
der teilintegrierten Königsklasse: VARIO Signature, so einzigartig wie Ihre Unterschrift.

THE NEW DIMENSION OF THE ROYAL CLASS 

VARIO SIGNATURE on MB Actros with 18/26 t GVWR. Unique as handwriting.
428 hp, 10,5 - 12 m, 2 or 3 axles, Slide Out, car garage for a Mercedes-Benz SLC or Mini 
Cooper convertible. Driver assistance and safety systems as standard on board. 

With care and precision, VARIOmobil implements customer wishes. The value added?
An exquisite motorhome built in exquisite craftsmanship with highest quality materials.
The sum? Mobile architecture! The definition: design, comfort, sportiness and personal taste.
Quality, innovation and 100% personalization VARIOmobil has been offering for more than 
30 years. The goal? Even more RV character to work out. In vehicle manufacturing, the tradi-
tion of craftsmanship and modernity have been meticulously completed and the Perfect and 
Alkoven model range is added by another segment. Welcome to the new dimension of the 
partly integrated royal class: VARIO Signature, as unique as a signature.
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SLIDE OUT 
Wohnraumerker  
flächenbündig, 
pneumatisch dichtend, 
Außenflächen beheizt. 

Exakte Spaltmaße von Erkersystem, 
Türen und Klappen. 

5858

AN EXCLUSIVE CONNECTION: the partially-integrated integrated one

The distinctive front and cab of the XXL driver’s cabin with a transversely adjustable second 
row of seats for four-times pilot and co-pilot feeling are integrated.
The exquisite straightness of the design and the maximum of comfort for living and driving are 
also exciting. At the start: excellent driving dynamics as well as standard safety technology on 
the basis of the full-air suspension Mercedes-Benz Actros with 10,5 - 12 m superstructure. 
The 12 m signature is particularly agile because of its steered trailing axle.
On top: the pneumatically-sealing Slide Out for more living space, a softly floating pull-down 
bed above the driver’s cabin at full height, as well as an intelligent 360 ° all-round vision 
system. Equipped as a matter of course on board: the aerodynamic roof spoiler, sporty stain-
less steel tailpipes, extensive driving assistance systems (tracking assistant, attention assistant, 
distance control and etc.) as well as the large car garage for a cabriolet and e-bikes.

EINE EXKLUSIVE VERBINDUNG: der integrierte Teilintegrierte 

Integriert wurde damals wie heute die charakterstarke Front und Kabine des XXL Fahrerhauses  
mit quer verschiebbarer zweiter Sitzreihe für vierfaches Piloten- und CoPilotenfeeling. 
Aufsehenerregend sind auch die exquisite Gradlinigkeit des Designs und das Maximum an Komfort 
zum Wohnen und Fahren. Am Start: exzellente Fahrdynamik sowie serienmäßige Sicherheitstechnik 
auf der Basis des vollluftgefederten Mercedes-Benz Actros mit 10,5 - 12 m Aufbaulänge. 
Der 12 m Signature ist als Dreiachser durch seine gelenkte Nachlaufachse besonders wendig. 
On top: der pneumatisch dichtende Wohnraumerker, ein soft schwebendes Pull-Down-Bett über 
dem Fahrerhaus bei voller Stehhöhe, sowie ein intelligentes 360° Rundumsicht-System. Ebenso 
selbstverständlich an Bord: der aerodynamische Dachspoiler, sportliche Edelstahl-Endrohre, 
umfangreiche Fahrassistenzsysteme (Spurhalteassistent, Aufmerksamkeitsassistent, Abstandsregel-
tempomat u.v.m.) sowie die große PKW-Garage für ein Cabriolet und E-Bikes.



HIGH END mit Charakter
Der temperamentvolle VARIO SIGNATURE endet im 
charakterstarken Heck mit zweiflutigem Auspuffsystem - erfreu-
liche Klangkulisse inklusive.
Dieser individuell veredelte VARIO Signature 1200 überzeugt 
darüber hinaus mit vielen weiteren technischen Highlights: 
25 m LED Außenbeleuchtung, imposante Echtglas Fenster- 
Designelemente, TV-Lift, MIELE Vollwaschtrockner, große 
Schrankanlage im luxuriösen Schlafzimmer, dekorative mit 
Leder bezogene Türen im Schlafraum usw…

HIGH END with character
The spirited VARIO SIGNATURE finishes in a 
distinctive rear with a two-lobed exhaust system - pleasing 
soundscapes included.
More over this individually refined VARIO signature 1200 
convinces with many technical highlights: 25 m LED exterior 
lighting, impressive genuine glass window design elements, 
TV-lift, MIELE full-washing-dryer, large wardrobe system in 
the luxurious bedroom, leather-covered doors...
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VARIO SIGNATURE mit rundumlaufendem Echtglas Lichtband  und nahtlos eingelassenen Ausstellfenstern 
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Interieur „bentART“ 
kontrastreich in der Kombination
satin-weiß mit amerikanischem Nussbaum |
Küchenmodul „cubeART“ indirekt beleuchtet 
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VARIO SIGNATURE 1200  
BOSE® Home Entertainment System mit unvergleichlichem Spitzenklang | Mikroprozessorgesteuerte PLATINUM Beleuchtungsmodule
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DIE KUNST 
DER MANUFAKTUR 
LIEGT IM DETAIL 

Interieur „modernART“ in
amerikanischem Nussbaum |
exklusive Schrankanlage, Türen beledert |
Edelstahl - Garderobenhaken ausklappbar
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FIRST-CLASS PROCESSING  
and luxurious ambience

VARIOmobil stands for individuality, classic forms and 
timeless elegance. The interior in “bentART” design is 
contrast-rich in the combination satin-white with American 
walnut precious wood veneer made by hand. 

With its gently rounded shape, this first-class equipment 
line makes a striking contrast to the modern straightfor-
wardness of the design style.

ERSTKLASSIGE VERARBEITUNG 
und luxuriöses Ambiente

VARIOmobil steht für Individualität, klassische Formen und 
zeitlose Eleganz. Das Interieur in „bentART“ Design ist 
kontrastreich in der Kombination satin-weiß mit amerika-
nischem Nussbaum Edelholzfurnier von Hand gefertigt. 

Diese erstklasseige Ausstattungslinie setzt sich durch sanft 
gerundete Form markant zur modernen Gradlinigkeit des 
Design-Stils ab.
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VARIO Kofferaufbau 950 - Mobile Bankfiliale
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Mit Sorgfalt gebaut.  
INDIVIDUELLE 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 SPECIAL PURPOSE VEHICLES 

The name VARIOmobil represents quality and individuality in the special vehicle construction 
as well. Together with you, our qualified and well-versed personnel develops a practical and in-
novative solution to conform to the mission and apearance of your company. VARIOmobil special 
purpose vehicles are built in a very special way. Individually and carefully designed. Solidly  
constructed. Exceeding your expectations nearly 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 the in-house service department 
and craft workshop after vehicle delivery are available for all required maintenance and repairs.

VA
RI

O 
Pe

rfe
ct 

©
 w

ww
.va

rio
-m

ob
il.c

om
. H

afe
n /

 M
arl

ies
 Sc

hw
arz

in 
Pix

eli
o.d

e

69



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 roll-
ing 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 in ländlichen 
Gebieten eine effiziente Flächenpräsenz ermöglichen.
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Mobiler  Bankautomat VARIO BUSINESS Sattelauflieger

72



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.

73



Besprechungsraum
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MOBILE FULL-SERVICE 
BANKING-CENTER. Customer orientated.

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. 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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Sattelauflieger VARIO DYNAMIC - MB Atego - Mobile Bank Filiale
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MOBILE BANKING CENTRE 
in compact size

VARIOmobil is also in the special vehicle branch well-
known for quality and individuality, smart practical solutions, 
using innovative techniques, reliability and multifunctionality. 
The shown VARIOmobil 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 VARIOmobil 
Spezialfahrzeug zum Transport, als Ersatz für die große 
mobile Bank und als mobiler Bancomat eingesetzt werden.
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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.
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OB VAN. RECORDING STUDIO 
FOR LIVE PRODUCTIONS

LIVE-ÜBERTRAGUNG
ALLE STUDIOFUNKTIONEN AN BORD

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, 
 drehbaren Pilotensitzen 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, turnable swivelling 
 seats and separate accesses.
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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 Präsentationsfahrzeuge - 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.
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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.
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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 lab-
oratory 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 Fahr-
zeug über einen Labor-Arbeitsplatz und verschiedene Un-
tersuchungs-Bereiche. So bietet der innovative medizinische 
Praxisausbau die Möglichkeit, einen kompletten, flächen- 
deckenden arbeitssicherheitsmedizinischen Service vor Ort 
zu bieten, die Beratung in allen Fragen des Gesundheits- und 
Arbeitsschutzes im Betrieb zu leisten, sowie arbeitsmedizini-
sche Vorsorgeuntersuchungen durchzuführen.
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KATALOG FÜR EXKLUSIVES REISEN

Fahrzeugbau GmbH

An Teckners Tannen 1
49163 BOHMTE / GERMANY

Telefon   ++49 (0) 5471 - 95 11 -  00
Service ++49 (0) 5471 - 95 11 -  40
Fax        ++49 (0) 5471 - 95 11 -  59
M@il     info@vario-mobil.com
Willkommen! www.vario-mobil.com 
 

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter, YouTube und Instagram. 

Die hier abgebildeten Fahrzeuge sind teilweise mit Sonder-
ausstattungen gegen Mehrpreis ausgerüstet. 

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

Stand 08 | 2022. Änderungen und Irrtümer möglich.
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