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Colorado

Wenn wir Sie in den Schnee schicken, wollen wir sicher gehen, dass
Sie ihn auch ungetrübt genießen
können. Hier wird ein Colorado in
der Klimakammer Minusgraden
ausgesetzt, die wir Ihnen im Winterurlaub wirklich nicht wünschen.

Bevor ein Karmann-Mobil das Siegel der Serienreife erhält, muss es unzählige Tests
und eine Vielzahl von Kontrollen über sich ergehen lassen. Manchmal gehen wir
aber auch ungewöhnliche Wege: Um die Grenzen der Belastbarkeit von Chassis
und Aufbau sowie den hohen Fertigungsstandard zu testen, wurden Geschwindigkeits- und Bremstests mit einem 300 PS starken „Colorado-Boliden“ auf dem
Nürburg-Ring und dem Lausitz-Ring unternommen. Rahmen, Aufbau und Bremsen des Concept-Cars entsprachen dem Serienstandard. Und alles nur, um die
Komponenten unter Belastungen zu testen, denen Sie Ihr Karmann-Mobil niemals
aussetzen würden. Aber es ist doch beruhigend zu wissen, dass Sie es könnten.

Die in diesem Prospekt abgebildeten Fahrzeuge sind teilweise mit Sonderausstattungen gegen Mehrpreis ausgerüstet, die in der Preisliste entsprechend zusammengefasst sind.
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Unser spannender Weg zu Ihrem Traumurlaub.
Wenn Sie zum ersten Mal mit Ihrem neuen KarmannMobil in den Urlaub fahren, sollten wir uns eigentlich
zufrieden zurücklehnen können. Schließlich haben
wir einiges dazu beigesteuert, dass aus Ihrer Reise ein
Reisevergnügen wird. Dass wir es nicht machen, hat
seinen Grund: Wir denken schon heute darüber nach,
wie Sie in Zukunft reisen könnten.

ven kann es bei einer Höhe von nur 2,88 m mit den
kompakten Abmessungen der meisten Teilintegrierten
aufnehmen. Die teilintegrierten Colorados sind trotz
größerem Raumkomforts niedriger als die Colorados
der ersten Generation. Der Ehrgeiz unserer Entwickler
und Konstrukteure bestand aber darin, mit der zweiten Colorado-Generation erneut Maßstäbe im Design
und in der Fahrdynamik zu setzen.

Am Beispiel des neuen Colorados wird deutlich, wie
aus einer Vision ein Reisemobil und aus der konsequenten Umsetzung unserer Vorstellungen von Evolution und Innovation ein Karmann-Mobil entsteht.
Sein legendärer Vorgänger, der Colorado 1 auf der
Basis des Volkswagen T4 legte die Messlatte recht
hoch: Für viele Reisemobilisten ist der erste Colorado noch heute der Inbegriff des Reisemobils, das in
punkto Qualität, Design und Fahrkultur Maßstäbe
setzte. Folgerichtig stand auf der Wunschliste für
den Nachfolger ein Mobil, das wie der Colorado 1
kompakte äußere Abmessungen mit dynamischen
Fahrleistungen verbindet – und alles in einem faszinierenden Design.
Um es vorweg zu nehmen: Selbstverständlich ist es
uns gelungen, auch die neuen Colorado-Modelle
äußerst kompakt zu halten. Der Colorado 600 Alko-

Teilintegrierter

Colorado

Nicht jeder Weg führt zum Ziel, wenn man an die Spitze
will. So stellte sich schnell heraus, dass mit herkömm
lichen Chassis die Ansprüche unserer Entwickler an Dynamik, Fahrkomfort und an die Zuladungsanforderungen eines Reisemobils nicht zu befriedigen waren. Für
den Colorado wurde deshalb eigens ein AL-KO Breitspur
Tiefrahmen Chassis entwickelt, das beim Volkswagen T5
exklusiv in der 3,5 t Klasse für herausragenden Fahrkomfort, für entspanntes Reisen und das notwendige
Sicherheitsplus in heiklen Situationen sorgt.

„Erfahren“ Sie einen Colorado und Sie
wissen worüber wir reden.

Van
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Wenn Sie „Wow“ sagen,
haben wir es gut gemacht.
2
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Wir wollen nicht nur gute Reisemobile bauen, sondern auch schöne. Weil wir glauben, dass Ihnen ein
gutes Reisemobil zu wenig ist. Weil wir wissen, dass
es Karmann-Reisemobilisten nicht gleichgültig ist, wie
ihr Reisemobil aussieht – weder innen noch außen.
Weil Sie der Ansicht sind, dass bei aller Funktionalität,
gutes Design unverzichtbar ist. Schön, dass wir uns
einig sind!
Nach diesem Konzept fertigen wir seit Jahren Reisemobile. Der neue Colorado ist nicht das erste Reisemobil,
bei dem unser hoher Designanspruch Gestalt annimmt,
aber sein Design hat die Formensprache aller KarmannMobile neu definiert: Weiche gerundete Formen bilden
eine straffe, klare Kontur, die ausgewogene Harmonie mit höchster Dynamik verbindet.
Wenn Sie mit Ihrem Karmann-Mobil – egal mit
welchem – auf die Reise gehen, können Sie sicher
sein, dass sein unverwechselbares Erscheinungsbild Aufsehen erregt. Das ist ein Begleiteffekt, der
sich nicht vermeiden lässt. Und bei aller Individualität ist es doch schön zu wissen, dass es
auch andere gibt, die unsere Liebe zu gutem
Design teilen.

1. Ein Auszug, der es in sich hat: von innen beleuchtet in mattgrüner Acryloptik.
2. Schlichte Eleganz – bis ins Detail
3. Auch ein „Spritzschutz“ kann schön sein. Mit LEDBeleuchtung setzen wir Lichtakzente in der Küche.
4. Ideen, die verbinden: Beim Colorado 685 TI entsteht aus
zwei Einzelbetten ein riesiges Doppelbett.
5. Wohnlich, strapazierfähig, pflegeleicht - und chic. Serienmäßig sind alle Colorados im Stoffdesign „Elba“ ausgestattet.
Darüber hinaus können Sie zwischen drei weiteren Stoffoder drei Lederausstattungen wählen.
6. So haben Sie den Einstieg im Griff.
7. Über das Controlpanel werden alle wichtigen Bordfunktionen gesteuert.
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Was wäre das Leben
ohne Geheimnisse?
Der Aktionskünstler Christo kennt die mitreißende
Wirkung einer perfekten Verhüllung. Nur soviel
Preis zu geben, dass der Neugier und Phantasie
keine Grenzen gesetzt werden. Auch, wenn die
Konstrukteure von Karmann-Mobil keine Verhüllungskünstler sind: Sie beherrschen ihr Handwerk.
Gerade jetzt schreiben sie ein weiteres Kapitel der
sportlich-dynamischen Erfolgsgeschichte des Colorado. Voller Leidenschaft für das Design, Freude
an der Funktionalität und Harmonie in der Abstimmung hochwertiger Materialien.
Das Schönste an der Ver- ist immer auch die Enthül
lung. Jetzt lupfen wir den Vorhang nur ein wenig.
Im Anschluss an die IAA heißt es dann: „Vorhang
auf! Premiere!“ Freuen Sie sich drauf!

„Immer nur an einem Ort? Nichts für uns.
Deshalb muss unser Reisemobil auch im
Fahrkomfort Spitze sein. “

Alle Teilintegrierten verfügen über eine L-Sitzgruppe, die man
durch die drehbaren Fahrersitze komplettieren kann.

„Mein Mann glaubt immer
noch, er müsste mich zum Colorado überreden.“

Für Querschläfer: Im Colorado 645 TI ist das

Colorado | 09

Bett im Heck quer untergebracht.

Mobile Faszination
in Pefektion.

Die Sitzgruppe im neuen Colorado 645 TI.
Hier im Design Elba.

Wir wollen nicht, dass Sie Ihren Urlaub verschlafen.
Wenn es doch passiert, sagen Sie nicht, wir hätten
Sie nicht gewarnt. Im querliegenden Doppelbett
des neuen Colorado 645 TI lässt es sich herrlich
kuscheln und ausgezeichnet schlafen. Denn er verfügt wie alle Colorados über hochwertige, bequeme
Kaltschaum-Matratzen.
Hoffentlich haben Sie sich vor dem Einschlafen mit
den anderen wichtigen Highlights des 645 TI beschäftigt. Sonst wissen Sie nicht, dass er ein echter
Garagenwagen ist: mit einer geräumigen Fahrradgarage unter dem Bett, das sich auf Wunsch
in der Höhe verstellen lässt. Und Ihnen sind dann
vermutlich die edlen, verchromten Rahmen der
Möbelklappen, die verbrauchsarmen LED-Spots
und die neuen Beleuchtungsbaldachine in Elfenbein-Tönung entgangen. Das wäre doch schade.
Also, schnell aufwachen!
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Liebe auf den ersten
Blick, und den zweiten, und…

„Gutes Design ist
kein Luxus, gutes
Design ist unverzichtbar!“

Weiche Formen, fließende Linien und sanfte Rundungen – ein Colorado lässt keinen Zweifel an
seinem dynamischen Charakter. Besonders faszinierend gelingt seine perfekte Mischung aus Stil und
Komfort. Dies zeigt sich in all den vielen kleinen gut
durchdachten Details im Innenraum. Materialien,
Möbel, Hölzer, Farben und Formen sind bewusst
aufeinander abgestimmt. Man sieht, überall wurde
hoher Wert auf Funktionalität mit praktischen Ideen
gelegt. Mobiles Wohnen im Colorado, damit sind
Sie überall zuhause.

Hintergrundbild: © reinikiss / PIXELIO

Praktischer Luxus: Das Bad im Colorado 600 mit Keramik-WC.

Alles was die schnelle Küche braucht: Edelstahlspüle und Dreiflammkochfeld lassen sich mit Glasabdeckungen verschließen.
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Zwei Einzelbetten im Colorado 685 TI? Nur, wenn Sie es wollen. Ein Auszug in der Mitte schafft im Handumdrehen ein riesiges Doppelbett.

Auf allen Straßen zuhause.
Sportlich, stark und mit hoher Dynamik – der neue
Colorado fährt sich zuverlässig und einfach wie ein
Pkw. Ob Sie nun entspannt auf der Autovía del Cantrabrico in Asturien unterwegs sind oder auf Ihrer
Tour durch Piemont die Serpentinen des Colle di
Valvavera bezwingen. Dank der äußerst agilen VWT5-Basis, kombiniert mit dem speziell für KarmannMobil entwickelten AL-KO Breitspurfahrwerk bleibt
der Colorado in jeder Situation wendig und hat
auch anspruchsvolle Straßenverhältnisse stets fest
im Grip. So wird schon das Reisen zum Erlebnis.

Schlafen im Klassiker: Die Sitzgruppe im
Colorado 600 – umgebaut zum Doppelbett.

Auf einen Blick
• AL-KO Breitspur Tiefrahmen Chassis
• Airbags für Fahrer und Beifahrer
• Automobiles Design mit dynamischer Linienführung
• GFK-Wände mit Polystyrol-Hartschaumplatten
• GFK-Dach mit PU-Schaum und GFK innen
• Winterfest nach DIN EN1646
• Isolierter Technikboden für Bordtechnik und als Stauraumerweiterung
• Integrierte Runddusche mit Schiebetür oder separate
Dusche
• Panoramadachfenster

Die Sitzgruppe im Colorado 600. Die Kopfpolster im Heck dienen zusammen
mit zusätzlichen Dreipunkt-Gurten (optional) der Sicherheit während der Fahrt.
Wenn sie nicht gebraucht werden, entfernt man sie einfach.

„Wir lieben’s klassisch. Zwei
Schlafplätze im Alkoven und
zwei im Heck – wie im Colorado 600.“
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Colorado 645 TI
Colorado 655 TI
Colorado 685 TI
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