
Ein Wohnmobil in einem Koffer von swissRoomBox®
Eine unglaubliche Fusion von der Einfachheit eines Koffers, dem Einfallsreichtum eines Schweizer
Taschenmessers und den meisten Funktionen eines Wohnmobils, hier ist die neue RoomBox® freeTech.
www.swissroombox.com

Die neue RoomBox® freeTech, eine Revolution des Wohnmobil-Konzepts
Dank des genialen Klappkonzepts des intelligenten Modulsystems, in 5 Minuten, wandelt sich das Auto in ein Wohnmobil zum
Schlafen, Kochen und Essen. Die RoomBox® freeTech demokratisiert das Wohnmobil Traum, da mit einem Budget von 1645.- bis
2220.- EUR (exkl. MwSt.), kann fast jedes Auto, Minibus oder Mietwagen in einem Wohnmobil verwandelt werden.

Alles in 1 – für die meisten Autos
Die RoomBox® freeTech kann in den meisten Autos installiert werden: Kleinwagen, Kompakt- und Mittelklassewagen,
Familienfahrzeuge, Kastenwagen, Minivans und Kleinbusse. Mit dem Einbau werden die Grundfunktionen eines Wohnmobils
geliefert.

Installation – ohne Veränderung am Fahrzeug  
Die Herausforderung für alle Modelle der swissRoomBox® Serie ist es, dass keine Veränderungen an das Auto oder Bus
vornehmen zu müssen. Die Hauptbasis der RoomBox® freeTech ist im Kofferraum platziert und der vordere Teil des Bettes wird
durch ein ausgeklügeltes hängendes Befestigungssystem unterstützt. Die seitliche Stabilität des Bettes und der Tischplatten ist
durch ein Verstell System sichergestellt, welches auf die Breite des Fahrzeuginnenraumes angepasst wird.



durch ein Verstell System sichergestellt, welches auf die Breite des Fahrzeuginnenraumes angepasst wird.

Einfache Installation – ohne Werkzeuge
Die meisten Erwachsenen haben als Kind sicherlich mit dem berühmten LEGO gespielt. Das Konzept der swissRoomBox®
macht genauso viel Spaß und ist ebenso einfach zu montieren. Es ist ein Baukastensystem, bei dem alle Stücke ineinander
passen. Die Vielfältigkeit, der Spaß und die einfache Montage ohne Werkzeug machen die swissRoomBox® einzigartig

Einrichtung - 5 Minuten
Installieren Sie das Modul in Ihrem Auto in weniger als einer Minute. Die Installation der Tische zum Kochen oder zum Essen für 2
bis 4 Personen dauert etwa 2 Minuten. Für die Montage des Bettes benötigen Sie 5 Minuten um das Doppelbett zu installieren.

Komfort – All-Terrain-Nivellierung
Ein einzigartiges System auf der Welt! Alle Fans vom Camping im Wohnmobil oder Zelten wissen, dass eine Nacht in einem Bett,
das nicht vollkommen eben ist, zu einer unruhigen und unkomfortablen Schlaf wird. Aber auf der Suche nach dem perfekten Ort, um
dort die Nacht zu verbringen ...am Ufer eines Baches, am See, in den Bergen, ...ist der Boden meistens nicht eben! Kein Problem,
die RoomBox® freeTech ermöglicht es das Bett, die Küche und die Tische so einzustellen, dass sie perfekt eingeebnet werden,
selbst wenn das Fahrzeug an einem Hang geparkt ist.

Lagerung – klappbar und kompakt
Das swissRoomBox® -Konzept ist vom berühmten Schweizer Taschenmesser inspiriert. Die RoomBox® freeTech kann dank
seines klapp- und einziehbaren Systems gelagert werden und dadurch genauso kompakt wie ein Koffer mit einer Länge von 100
cm, einer Breite von 49 cm und einer Höhe von 12 cm (120 / 49 / 12 cm - Modell Van).

3D-Verstellung – Länge, Breite, Höhe
Anpassungsfähigkeit an die meisten Fahrzeuge durch das neue RoomBox® freeTech 3D-Verstellsystem. Unabhängig von der
Breite des Fahrzeuges lässt sich die Breite des Bettsystems an den Kofferraum und den Fahrgastraum des Autos anpassen, von
100 bis 140 cm für das PKW -Modell und von 120 bis 160 cm für das Van -Modell. Die Länge des Bettes kann ebenfalls von 180
bis 200 cm variiert werden, gemäß dem vorhandenen Raum im Fahrzeug. Die Betthöhe wird jeweils nach dem Klappsystem der
Passagiersitze in dem Fahrzeug angepasst, von 20 bis 45 cm für ein Auto und von 35 bis 70 cm für einen Bus. Dank des easy3D
& quickFIX Verstell Systems (Technologie zum internationalem Patent angemeldet) sind über 50% der Autos auf dem Weltmarkt
mit der neuen RoomBox® freeTech kompatibel.

Transport – Modul auf Rollen
Das Gewicht beträgt lediglich 29kg für den PKW und 41 kg für den Van. Um die Handhabung und den Transport des Moduls aus
dem Haus ins Auto (oder umgekehrt) zu erleichtern, wurde die RoomBox® freeTech mit Griffen und integrierten Rollen
ausgestattet, die einen einfachen und mühelosen Transport ermöglichen.

Reisen – Gepäck Registrierung
Der Traum wird Wirklichkeit! Die neue RoomBox® freeTech ist die einzigartige Wohnmobileinrichtung von der Größe eines
Koffers, die auf den meisten Fluglinien als Gepäck registriert werden kann für das Reisen in die meisten Länder der Welt..

Kompatibilität - Autovermietung
Bei Reisen mit dem Flugzeug, Bahn oder Schiff ...einmal angekommen, was könnte einfacher sein, als ein Fahrzeug zu mieten, um
es mit der RoomBox® freeTech in ein Wohnmobil zu verwandeln und so jede Reiseziel zu erkunden!

Komprimiertes Papier– Natürliche Ressourcen
Unser Land ist reich an natürlichen Ressourcen. Eine der größten Ressourcen, die immer weniger in Europa verwendet wird, ist
das Holz. Für die RoomBox® freeTech-Module wird eine Technologie verwendet bei dem Kraftpapier, das mit speziellem Harz
imprägniert und anschließend unter Hitze komprimiert wird, um eine der stärksten und beständigsten Materialien auf dem Markt zu
erhalten, die zudem Wasser- und Feuchtigkeitsbeständig ist.

Qualität - Swiss Made
Die Qualität, die Haltbarkeit und Funktionalität dieses Produktes, entwickelt und hergestellt in der Schweiz, hat sich seit langem
bewährt. Alle swissRoomBox® -Produkte profitieren von dem Schweizer Know-how-, dem Label und der Garantie Swiss Made.

Internationales Patent
Die RoomBox® freeTech ist ein ultra-technisches Modul, mit einer Vielzahl von Funktionen und dabei einfach zu bedienen. Diese
technische Innovation ist durch ein internationales Patent geschützt EP13182623.
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