
Sonderserie / Special series 2021

Vollintegrierte / A-Class

Erstmals seit Bestehen bietet Challenger zwei All-in-One-Sondereditionen an, darunter 
ein Modell mit einem nie dagewesenen Konzept. Eine großzügig ausgestattete Serie,  
die Design, Funktionalität und Raffinesse zu einem unschlagbaren Preis bietet.

For the first time in its history, Challenger is offering 2 A-Class as a special edition 
including a model with a design which is unique on the market. A fully equipped series 
offering design, functionality and sophistication, all at the best price.

Eine Premium-Serie 
A Premium series

DIE WELT STEHT IHNEN OFFEN / THE WORLD OPENED UP TO YOU

https://www.reisemobile-challenger.de/vollintegrierte
https://www.challenger-motorhomes.com/class
https://www.reisemobile-challenger.de/vollintegrierte
https://www.challenger-motorhomes.com/class
https://www.challenger-motorhomes.com/
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XL-Eingangstür
Very  large  entrance  door

EINZIGARTIG 
AUF DEM MARKT

UNIQUE  
ON THE MARKET

Großzügige Standardausstattung A generous range of equipment included as standard

1 : Maxi-Wohnzimmer mit gegenüber angeordneten Sitzbänken, die sich im Handumdrehen in bequeme, 
ISOFIX zertifizierte Sitze für die Fahrt umwandeln lassen. / Maxi lounge with face-to-face bench seats which 
can easily be transformed into comfortable seats for road travel, (ISOFIX-certified).

Klimaanlage Fahrerhaus manuell
Fahrer- und Beifahrerairbag
Höhenverstellbare Schwenksitze mit doppelter Armlehne
Schonbezüge für Fahrerhaussitze
Elektrische Rückspiegel mit Abtau-Automatik
Tempomat + Geschwindigkeitsbegrenzer
ESP Spezial Camping-Cars (Stabilitätsprogramm)
Luxus-Armaturenbrett mit Aluminiumeinsätzen
Chromeinfassung Armaturen
Lederlenkrad und -schaltknauf
Fahrerhausverdunkelung
Panorama-Dachhaube
Fliegengittertür
TV-Halterung
Premium-Matratze
Lattenrost Dusche
Anschluss Außendusche
Fenster - Doppelverglasung mit Kombirollos
Innen- und Außenbeleuchtung 100% LED
USB-Anschluss
Dächer und Böden aus verstärktem Polyester (GfK),7-Jahre-Dichtheitsgarantie
Luxus-Aufbautür mit Fenster und zwei Sicherheitsschlössern, Zentralverriegelung Fahrerhaus/
Wohnraum

Manual cab air conditioning
Driver and passenger airbag
Swivel seats in the cab, with double armrests and adjustable height
Cab seat covers with matching cushions
Electric de-icing rearview mirrors
Cruise control and speed limiter
ESP setup for camping-cars (dynamic trajectory control)
Luxury dashboard with aluminum inserts
Meters circled in chrome
Leather-encased steering wheel and gearshift
Wraparound cab blinds
Panoramic skylight
Flyscreen door
TV bracket
Premium mattress
Wooden shower duck board
External shower
Double-locking windows with combined blinds/screens
100% LED lighting inside and outside
USB ports
Roof and floor in reinforced polyester (GRP), Water tightness guaranteed for seven years
Luxury entrance door with window and central locking cab/cell
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2060

160 cm

160 cm

3048XLB

3

DAS  
TREND-KONZEPT

ON-TREND  
DESIGN

2 :  XLB : Bett mit außergewöhnlichen Maßen: 200cm x 160cm. / XLB: bed with outstanding dimension: 200 x 160 cm thanks to an extra mattress. 3 : Maxi-Badezimmer mit sehr geräumiger 
Duschkabine + Kleiderschrank. / Maxi bathroom with a very spacious shower stall and wardrobe. 4 : Küche mit klappbarer Arbeitsfläche. / Kitchen with folding work surface.

Zum  Absenken  des  Bettes  brauchen  die 
Kissen  nicht  abgenomme n zu  werden! 

No  need  to  remove  the  cushions  
to  get  the  bed  down!

In seiner tiefen Position gut 
zugängliches elektrisches 
Standard-Hubbett. / Electric 
hideaway bed easily 
accessible in its low position, 
supplied as standard.

Alle  unsere  Queensbetten 
sind  höhenverstellbar, 
um  das  Volumen  des 

Stauraums  zu  verändern. 
Island  bed  height-

adjustable  so  that  the  
garage  area  can  be  

modified.



 

 

SATURN

ORFEO

PRESTIGE 
(OPTION)

3048XLB

X4X5X4 X4X5X4

6,9
6 m 7,4

6 m

kg

2060 NEW
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 Steckdosen  12/230 V  
und 2 Zugangsklappen

12/230 V plugs  
and 2 doors

Beheizte, beleuchtete Stauräume mit Polyesterboden.  
Heated, lighted garage holds with GRP floor.

•  Zustand enthält das Gewicht des Fahrers (75 kg) sowie einen maximalen Wasservorrat im Kreislauf, 100% Kraftstoff und 100% Gas. Die angegebenen Gewichte in fahrbereitem Zustand berücksichtigen nur die serienmäßige Ausstattung ab Werk. Eine Differenz von +/- 5% des 
Gewichts in fahrbereitem Zustand wird von den europäischen Vorschriften erlaubt. Der Hersteller behält sich Änderungen vor.

•  Die als Option angebrachten Zubehörteile sind bei der Bestimmung der Leermasse nicht enthalten. Ihr Gewicht ist daher von der verfügbaren Nutzlast abzuziehen.
•  Auf dem Markt können Ihnen schwere Zubehörteile - wie große Markisen oder Stromaggregate - angeboten werden. Die Masse dieser Zubehörteile wird von der Nutzlast abgezogen und kann eventuell dazu führen, dass die reale Anzahl der Mitfahrer reduziert wird. Daher ist 

sicherzustellen, dass die maximalen Achslasten und die technisch zulässige Lademasse bei der kompletten Ladung des Fahrzeugs nicht überschritten werden.
•  Der Inhalt des Frischwassertanks (zugelassen für unsere Vollintegrierten beträgt 1 l, muss die Vorschriften zum technisch zulässigen Gewicht des Reisemobils beim Fahren einhalten. Der Nutzer muss die Beladung und die Anzahl der Personen an die Nutzlast des Fahrzeugs 

anpassen. Dazu kann der Nutzer das Fassungsvermögen des Frischwassertanks beim Fahren einstellen, um eine Reduzierung der Plätze zu vermeiden.
•  Einige der in diesem Katalog abgebildeten Modelle können optionale Ausrüstungsteile umfassen. Die technischen Daten der abgebildeten Modelle können von einem Land zum anderen variieren. Trotz der Sorgfalt bei der Herstellung dieses Katalogs hat dieser keinen 

verbindlichen Charakter. Challenger behält sich das Recht vor, ohne Ankündigung Änderungen an seinen Modellen vorzunehmen. Challenger kann nicht für Änderungen haftbar gemacht werden, die von den Zulieferern vorgenommen werden, und auch nicht für Druckfehler, 
die bei der Ausgabe der Unterlagen aufgetreten sind. Text- oder Dokumentennachdrucke, auch in Auszügen, sind untersagt. Nicht auf öffentliche Straßen oder Wege wegwerfen.

•  Alle technischen Eigenschaften (Texte und Fotos) sind der Stand zum Zeitpunkt des Drucks (August 2020) und werden von Challenger als Anhaltspunkt gegeben. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts behalten wir uns vor. Unverbindliche Unterlage.
•  Ihr Händler steht Ihnen zur Verfügung, um Sie zu informieren und zusätzliche Auskünfte zu erteilen. Die Wasserversorungsanlage entspricht dem Stand der Technik 10/2008 (Richtlinie 2002/72/EG).
•  Bei mehrsprachiger Version gilt die französische Sprache.
•  Weight ready for use: empty weight ready for use includes the driver’s weight (75 kg) and the maximum reserve of water in circulation, 100% of fuel and 100% of gas. The empty weights ready for use on the list take into account only standard equipment upon shipment from 

the factory. European regulations tolerate a difference of +/- 5% on empty weight ready for use. The vehicle maker reserves the right to modify.
•  Accessories and equipments fitted as an option are not included when determining the weight. Their weight should therefore be deducted from the available payload.
•  You may be able to find certain heavy accessories like large blinds or generators in the marketplace. The weight of these accessories should be deducted from the payload and could possibly lead to a reduction in the actual passenger numbers. It is therefore important not to 

exceed the maximum loads on axles and the technically acceptable loaded weight when the vehicle is fully loaded.
•  Clean water reservoir capacity (approved for our A class); capacity is 1 L, must comply with regulations it is up to the user to adapt loads and the number of passengers to the vehicle’s loaded weight. To do this, clean water reservoir capacity can be adjusted by the user to 

avoid reducing the number of passengers
•  Some models photographed in this catalogue may be shown with equipment supplied as an option. The characteristics of photographed models may vary from one country to the next. Despite the care taken in producing this catalogue, this cannot be viewed as a contractual 

document. Challenger reserves the right to modify its models without prior notice. Challenger cannot be held liable for any modifications made by its suppliers nor typographical errors when printing these documents. It is forbidden to reproduce, even partially, text or 
document. Do not litter the public highway.

• All technical characteristics (texts and photos) valid at the time of printing (August 2020) are provided by Challenger for general guidance. They may be subject to modification, often because of technical progress. Non-contractual document.
• Your retailer is at your disposal to advise you and provide you with any additional information.

(1) Laut Chassis - Hersteller / (1) Conform to chassis provider

Serienmäßig / Standard Option / Option Montage nicht möglich / Can't be fitted on

Share  your  Challenger 
experience  on

Teilen  Sie  uns  
Ihre  Challenger  
Erfahrungen  mit
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Request  our   
other  brochures too

Fragen Sie auch  
nach  unseren   

anderen Broschüren

reisemobile-challenger.de / challenger-motorhomes.com

Sämtliche  technische  Daten  finden  Sie  auf / All  technical  data  available  at 

VIDEOS & 360°
VIDEOS & 360°

KONFIGURIEREN SIE  
IHR MODELL

CONFIGURE YOUR MODEL

DIE "+" VON CHALLENGER 
THE ADVANTAGES  
OF CHALLENGER

IHR VOLLINTEGRIERTER  
IM DETAIL

YOUR A-CLASS IN DETAIL

Möbeltöne / Furniture

Polsterfarben / Fabrics

TRIGANO VDL
1, avenue de Rochebonne
CS 69003 - 07302 Tournon-sur-Rhône Cedex - FRANCE
Tél. +33 (0)4 75 07 55 00 - contact@Challenger.tm.fr

CHASSIS / BASE VEHICLE
Motorleistung (PS/kW) / Engine power HP-kW
AUSSENMASSE / EXTERIOR DIMENSIONS
Gesamtbreite (m) / Overall width (m)
Gesamthöhe (m) / Overall height (m)
Innenhöhe (m) / Interior height (m)
Radabstand (m) / Wheelbase (m)
Serviceklappe, Volumen (L)  (+/- 5 %) 
Gross capacity main locker (L)  (+/- 5 %)
GEWICHT (kg) / WEIGHT (kg)
Technisch zulässige Gesamtmasse 
Max technically permissible laden mass
Masse in fahrbereitem Zustand (+/- 5%) 
Vehicle bodycoach weight in running order (+/- 5%)
AUTONOMIE / AUTONOMY
Volumen Frischwassertank / Fresh water capacity
Volumen Abwassertank / Waste water capacity
Diesel Tank (1) / Fuel tank capacity (1)

Wohnraum-Batterie Vorbereitung (Batterie eingebaut durch den Händler)
Predisposition leisure battery (battery supplied by the dealer)
HEIZUNG / AIR CONDITIONING
Kombi - Heizung / Boiler mit Umluftanlage
Combined heater/water heater with pulsed air using vehicle fuel
SCHLAFPLÄTZE (cm) / SLEEPING BERTH (cm)
Schlafplatz festes Bett hinten / Rear fixed bed
Elektr. Hubbett, 2 Plätze (max. 250 kg) 
Electric hideaway bed, 2 pers. (max. 250 kg)
Bequemes Hubbett / Cabin bed
Dinette umbaubar in einen zusätzlichen Schlafplatz
Dining area convertible in extra spare bed
KÜCHENAUSSTATTUNG / KITCHEN
Kühlschrank (220 V, 12 V, Gas) / Gas refrigerator 12V/230V

DIE WELT STEHT IHNEN OFFEN / THE WORLD OPENED UP TO YOU

120-89 120-89

2,32 2,32
2,92 2,92
2,00 2,00
4,03 4,03

2110 2140

3500 3500

3050 3130

104 L 125 L
100 L 100 L
75 L 75 L

6000 W 6000 W

160 x 190 / 200

 160 x 190

140 x 190

130 x 195

175 L AES 175 L AES

http://reisemobile-challenger.de/
http://challenger-motorhomes.com/
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tel:+33 (0)4 75 07 55 00
https://www.reisemobile-challenger.de/catalog
https://www.challenger-motorhomes.com/catalog
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https://www.instagram.com/challengermotorhome/
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https://www.youtube.com/channel/UC3xh-u08VJZNzkwZ5lMU-1g
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https://www.challenger-motorhomes.com/class
https://www.reisemobile-challenger.de/auswahl
https://www.challenger-motorhomes.com/selector
https://my.matterport.com/show/?m=NkNqb2Sm3hF

