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Der Schwimmcaravan

Der Schwimmcaravan

Flexibel auch im Innenraum
Die Zusammenstellung der Ausstattung kann individuell gewählt werden und bietet 
alles, was für das grenzenlose Freizeiterlebnis nötig ist.
Die einfache, benutzerfreundliche Anwendung und die durchdachten Detaillösungen 
sorgen für eine rundum bequeme Fahrt und gute Zeit.

Der Schwimmcaravan

Länge ü.A.:                                                       391 cm
Länge Aufbau:                                                  356 cm
Breite:                                                               168 cm
Höhe:                                                          185 cm 
Liegefl äche:                                         200 x 156 cm 
Leergewicht:                                                ca.  400 kg
Zulässiges Gesamtgewicht:                          550 kg 
Zuladung auf Wasser:                                        300 kg

Individualität nach Maß
Die Gestaltung des Schwimmcaravans bietet eine 
Vielzahl an Individualisierungsmöglichkeiten. 
Von der Farbe des Chassis bis zur Wahl der Materi-
alität und Farbgebung des Innenausbaus lässt sich 
der SEALANDER Ihren ganz persönlichen Wünschen 
anpassen. Qualität und Design

Der SEALANDER wird komplett in Deutsch-
land entwickelt und hergestellt. Dabei vereint 
die Produktion langjährige Erfahrung aus 
Boots-, Kunststoff- und Fahrzeugbau mit 
modernsten Fertigungsverfahren und der 
Präzision und der Detailliebe traditioneller 
Manufakturarbeit - Made in Germany. 
Seine eigenständige Gestaltung vereint 
Ästhetik mit Funktionalität und Anwender-
freundlichkeit. Das dynamische und moderne 
Design transportiert Leichtigkeit und Agilität 
in jeder Umgebung.

   SEALANDER GmbH  |  Holtenauerstraße 96  |  24105 Kiel  |  Germany

Der hochwertige Innenausbau 
bietet Tisch und Sitzgelegen-
heiten für sechs Personen.
Mit wenigen Handgriffen 
können die zwei Sitzbänke 
schnell zu einer bequemen 
Liegefläche (200 x 156 cm) 
umgebaut werden. Großzügi-
ger Stauraum befindet sich in 
den Schränken und unterhalb 
der Sitzbänke.
Die Grundausstattung lässt 
sich flexibel und nach Bedarf 
um  Koch- und Waschmodul, 
Kompressorkühlbox, Chemi-
etoilette, Stereoanlage u.v.m. 
ergänzen. 



auf dem Wasser,

Der SEALANDER kann ohne 
weitere Umbauten mühelos 
zu Wasser gelassen werden. 
Einfach den Motor am Heck 
befestigen und los geht‘s.
Für die Fortbewegung 
auf dem Wasser kann der 
Schwimmcaravan mit jedem 
Langschaft-Außenbordmotor 
bis 15 PS führerscheinfrei 
betrieben werden. 

Für den stabilen Stand an 
Land und den sicheren Auf-
stieg an Deck kann die Edel-
stahlreling heruntergeklappt 
werden.  
Auf Wasser lässt sich das 
integrierte Teleskopelement 
bei Bedarf in eine komfortable 
Badeleiter verwandeln.

Durch sein geringes 
Gewicht lässt sich der
SEALANDER auch von kleinen 
oder schwach motorisierten 
Zugfahrzeugen mühelos und 
spritsparend ziehen. 
Seine kompakten Abmaße 
erlauben eine hohe Agilität 
und müheloses Rangieren. 
Ein zusätzlicher Anhänger-
führerschein ist nicht nötig.

... grenzenlos mobil !

Leinen los
Mit dem SEALANDER endet der Weg nicht am Ufer, sondern fängt gerade erst an...
Einfach einsteigen und die Perspektive wechseln, neue Wege und Inseln erkunden, 
schwimmen, angeln und sich am Ende des Tages von den Wellen in den Schlaf wiegen 
lassen.                                                                                                            

Freiheit erleben 
Folgen Sie Ihrem eigenen Weg und gestalten Sie Ihre Freizeit so individuell und 
flexibel, wie Sie möchten. Entfliehen Sie dem Alltagsstress auf Ihrer eigenen Insel 
und erleben Sie völlig neue Freizeitperspektiven. 
Mit dem SEALANDER als Reisegefährten wird Freiheit spürbar - wann und wo immer 
Sie möchten!

Die großzügige Einstiegsluke 
öffnet den Weg in den 
gemütlichen Innenraum. 
Hoch gestellt bietet sie einen 
überdachten Einstiegsbe-
reich, in dem das Koch- und 
Waschmodul komfortabel in 
Stehhöhe bedient werden 
kann.

Auf Land, auf Wasser,

Leichtfüßig ans Ziel
Der SEALANDER ist eine innovative, mobile Freizeitbehausung mit amphibischen 
Eigenschaften. Der Schwimmcaravan kann sowohl an Land als gezogener 
Wohnanhänger als auch mittels Außenbordmotor selbstständig auf dem Wasser 
bewegt werden. Einfach ankuppeln und grenzenloses Reisevergnügen erleben.

Cabriofeeling
Das Faltverdeck lässt sich nach Belieben stufenlos öffnen und bietet Ihnen so viel 
Offenheit, wie Sie sich wünschen. Ob am Tag in der Sonne liegen, nachts in die Sterne 
schauen oder morgens den Vögeln lauschen: Der SEALANDER bietet Cabriofeeling 
- egal ob an Land oder auf Wasser.
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können die zwei Sitzbänke 
schnell zu einer bequemen 
Liegefläche (200 x 156 cm) 
umgebaut werden. Großzügi-
ger Stauraum befindet sich in 
den Schränken und unterhalb 
der Sitzbänke.
Die Grundausstattung lässt 
sich flexibel und nach Bedarf 
um  Koch- und Waschmodul, 
Kompressorkühlbox, Chemi-
etoilette, Stereoanlage u.v.m. 
ergänzen. 


