VW T4 Multivan: Küchenmodul BASICproBEACH-S

Küchenmodul BASICproBEACH-S

Bewertung: Noch nicht bewertet
Preis
583,90 €

583,90 €

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt
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VW T4 Multivan: Küchenmodul BASICproBEACH-S

Beschreibung
Dieses Küchenmodul ist speziell auf die Gegebenheiten im VW T5.2 (FACELIFT ab Mod. 2009), T6 und T6.1 CALIFORNIA BEACH (nicht
CALIFORNIA BEACH CAMPER und BEACH TOUR) mit 2-er-Sitzbank und seitlichem Staukasten, sowie den Stühlen in der
Heckklappenverkleidung ausgelegt, so dass auch der Fahrersitz in der Längsverstellung noch ohne Einschränkungen genutzt werden kann, ist
aber auch in anderen Freizeitmobilen zu verwenden.
Grundmaße: Gesamt-Breite 32 cm x Tiefe 60 cm x Höhe 80 cm
Innenmaß Kühlboxfach: Breite 29 cm x Tiefe 59 cm x Höhe 44 cm

Gewicht: - ca. 23 kg (ohne Zubhör wie Kühlbox und/oder Kocher)

Dieser Küchenblock ist in der Grundversion als reines "Stauraum-Modul" mit Rückwand, mit Spüle (Edelstahl), Wasserhahn und Wasserpumpe
und je einem 12 ltr. Frisch- und Abwasserkanister und einem Zwischenboden hinter der unteren Türe ausgelegt, um auf der Fahrerseite
zwischen dem Fahrersitz und dem Stauraummodul des California-BEACH seinen Platz zu finden.
Die obere Abdeckung ist auch hier seitlich klappbar, in Richtung Fahrersitz, so dass diese als Spritz-Schutz dient. Bei Bestellung als Bausatz
wird die vordere Dekorblende dieses Klappdeckels in Ausführung "Natur" geliefert und kann so dem persönlichen Farbgeschmack durch
Lackieren selbst angepasst werden. Sollen wir das Modul als Fertigteil liefern, ist diese Blende bereits passend zum Dekor des Moduls lackiert.
Auf der rechten Seite ist noch ein Ablagefach als zusätzlicher Stauraum angebracht.
Als Option kann der BASICproBEACH-S auch vorbereitet für die Aufnahme einer Kühlbox geliefert werden. Hinter der unteren Türe ist dann
dafür ein Auszug vorgesehen, auf welchen z.B. die Kompressor-Kühlbox WAECO CDF-26 mit ca. 21 ltr. Fassungsvermögen ihren Platz findet.
Die Rückwand ist dann reduziert, um eine gute Entlüftung der Kühlbox zu gewährleisten. Die Wasserkanister müssen dann im seitlichen
serienmäßigen Staukasten Ihres California-Beach untergebracht werden, an der Vorderseite des Staukastens ist dann ggfls. für die
Schlauchführung eine Aussparung zu erstellen.
Wenn Sie das Modul jedoch lieber als Stauraum-Ausführung wünschen, aber nicht auf eine Kühlbox verzichten möchten, bietet sich z.B. die
Kompressor-Kühlbox VAN M an, welche zwischen den Fahrerhaussitzen untergebracht werden kann. So bleibt Ihnen wertvoller Stauraum im
Küchenmodul erhalten, die Kühlbox ist trotzdem jederzeit erreichbar. Die Wasserkanister verbleiben in diesem Fall hinter der unteren Türe im
Küchenmodul, können aber für mehr Stauraum im Küchenmodul auch in dem seitlichen Staukasten untergebracht werden.
Ebenfalls als Option ist ein seitlich angebrachter Klappdeckel erhältlich, welcher hochgeklappt entweder als zusätzliche Ablagefläche, aber auch
als Stellfläche für einen Gaskartuschenkocher verwendet werden kann.
Eine weitere OPTION ist ein Auszug im oberen Bereich des unteren Stauraums, auf welchem der von uns angebotene Gaskartuschenkocher
seinen Platz finden kann.
Bitte beachten Sie dabei, dass die OPTION "Kühlbox-Auszug" mit diesem "Kocher-Auszug" nicht zusammen bestellt werden können, sondern
nur die eine oder die andere Option. Wird der Auszug mit Kocher bestellt, ist sowohl dieser Kocher wie auch der Auszug so vorbereitet, dass
der Kocher "sozusagen" FEST eingebaut werden kann, aber trotzdem jederzeit einfach und schnell ausgebaut werden kann.(Gaskartuschen
müssen extra bestellt werden: 70655)
Die Befestigung des Möbelteils im Fahrzeug erfolgt in den Bodenschienen (bitte unbedingt das genaue Fahrzeug-Modell in der
Bestellabwicklung angeben).
Das Modul wird generell im Dekor "ANTHRAZIT" (kratzfeste HPL-Oberfläche) geliefert, mit zum Dekor passenden silberfarbenen
Umleimerkanten und nickelfarbenen Drucktastenschlössern, siehe:
Bitte anklicken: - Anthrazit mit silberfarbenem Umleimer
Auch dieser Küchenblock wird mit Alu-Kantenschutzprofilen geliefert.
Lieferumfang:
Küchenmodul
Spüle, Edelstahl
Wasserhahn und Wasserpumpe
1 Frisch- und 1 Abwasserkanister, jeweils mit Deckel, je 12 Ltr.
Schläuche
Elektroanschluss
Kleinteile
Montagematerial
Kocher und Kühlbox gehören nicht zum serienmäßigen Lieferumfang.
Den passenden Kocher bzw. die richtige Kühlbox finden Sie in den Optionen bei diesem Artikel.
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