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Alles an seinem Platz. Die Tauchbox von Hymer Original Teile &

Zubehör fiigt sich exakt ins Heck des Hymer-Car Cape Town ein.

AUF TAUCHSTATION
Die Touchbox von Hymer Originol Teile & Zubehör mocht

die Hymer-Cors zu ideolen Weggeföhrten fur Toucher.

l-lexibiltät zeichnet die HYmer-

l-.u, g.nunnten Campingbus-
se aus dem Hause HYmer auf
Basis WV T5 (CaPe Town) und
Fiat Ducato (Sydney und Rio)
aus. Mit der Tauchbox von HY-

mer Original Teile & Zubehör
sind sie fi.ir Taucher und solche,

die es werden wollen, iiberdies
jetzt auch noch sehr praktisch.

Die Tauchbox wurde exklu-
siv in Zusammenarbeit mit ei-

ner Tauchschule entwickelt
und passt zum Beispiel beim
Hymer-Car Cape Town genau

auf die Fiihrungsschienen des

Heckauszugs. Zudem ist sie

dank ansteckbarer Rollen und
klappbarer Griffe auch auRer-

halb des Fahrzeugs mobil und
lässt sich wie ein KoffertrolleY
ganz bequem zum Einsatzort
am Wasser ziehen.

Platz bietet die 118 auf 49

auf 69 Zentimeter grofSe und
leer ungefähr 15 Kilogramm
schwere Box fiir die gesamte

Tauchausriistung von zwei Per-

sonen. Dazu gehören Flossen

bis GröBe 47 :und selbstver-
ständlich auch zwei Sauerstoff-
flaschen mit bis zu 18 Liter In-
halt. Zu beachten ist an dieser

Stelle: Bei gröReren und damit
zugleich höheren Druckluftfl a-

schen lässt sich im CaPe Town
das Bett iiber der Tauchbox
(siehe Bild oben links) nicht
mehr aufbauen.

Auf Wunsch ist die Tauch-

box von Hymer Original Telle &
Zubehör sogar um eine Trock-

nungsstation fiir die Tauch-

handschuhe und FiiBlinge er-

weiterbar. Diese wird mit 12 Volt
betrieben und soll die Trocken-

zeit erheblich verktirzen.
Den Preis fur die oPtionale

Trocknungsstation sowie fur die

Tauchbox fiir die HYmerCars
Cape Toivn, SydneY und Rio

gibt es auf Anfrage. Info: Tele-

fon O 7 5 24/ 99 90, wwvr'h).ryner-

original-zubehör.com

Fernsehen in
Nord und Siid
O oie Travelvision R6 ist eine

vollautomatische, mobile Sat-

Antenne. Neben der R6-65 mit
65 Zentimeter gro8em Sat-SPie-

gel hat AQT nun die R6-80 neu
ins Programm aufgenommen.
Wie es die Bezeichnung vermu-
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ten lässt, handelt es sich dabei
um dieselbe mobile Sat-Anlage,
deren Spie geldurchmesser aller-

dings B0 Zentimeter beträgt.
Vorteil: Sie ermöglicht den

Empfang von Astra-1-Program-
men auch in Randbereichen
des Satellitensignals hoch im
Norden (Nordkap) oder tief im
Sriden (Griechenland) EuroPas.

Da die Antenne nicht fest auf
dem Reisemobil montiert ist,

kann sie bestens mit freier Sicht

zum Satelliten in der Umgebung
platziert werden. Nach der Aus-

richtung kann das Bedienteil,
das Stellmotoren und Elektronik
enthält, demontiert und so vor
Diebstahl geschiitzt werden.

Stativ und Spiegel mit an-

klappbarem LNB lassen sich
zudem fi.ir die Fahrt zusam-

menlegen und verstauen. Preis

der Travelvision R6: ab 1729

Euro. Zubehör wie ein 12-Vo1t-

Adapter oder ein Twin-KIT kos-

ten extra. Info: Telefon 089,/
45 87 52 7 B, www.aqt-gmbh.de

Cleanofant Grill+Backofen-

Sauber ist ein Reiniger zur Ent-

f ernung schwerster Verschmut-

zungen. Dank sPezieller Gelfor-

mel haftet er auch auf schrägen

Flächen und wirkt innerhalb

von flinf bis '15 Minuten ein.

Die Sprilhflasche mit 500 Milli-

liter lnhalt kostet 12,50 Euro.

lnfo: Teleton 0 71 34/1 3 82 50,

www.cleancomPanY.de
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Frozzypack Hinter dem gleich-

namigen Produkt verbirgt sich

eine Lunchbox mit integriefter

Ktihlung. lm Deckel ist ein Ktihl-

gel enthalten, das nach zehn

Stunden im Ki.ihlschrank die in

der Box aufbewahden Snacks

i.iber einige Stunden ktihl und

frisch hält. Erhältlich in vielen

verschiedenen Farben ftir 20

Snacks bleiben

in der Lunchbox

länger frisch.

Euro. lnfo: Telefon 00 46/

73 39 90, www.frozzYPack.se

Nigrin Der Tierhaar-Entferner-

Handschuh und die Textilreini-

gung und -pflege lassen Hun-

dehaare und Geriiche im Reise-

mobil schnell und einfach ver-

schwinden. Der Handschuh

kostet 6 Euro, der Reinger 8 Eu-

ro (400 Milliliter). lnfo:Telefon

0 63 41 /28 40, www.nigrin.de

Hundehaare ade mit

den Produkten von Nigrin.

R6-80 heiBt die
neue mobile

Sat-Antenne
von A0T.
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