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Die Fahrzeuge sind zum Teil mit Sonderausstattung abgebildet, die in der jeweils gültigen Preisliste enthalten
und zu einem Mehrpreis erhältlich ist. Die abgebildete
Dekoration ist nicht Teil des Carado-Lieferumfangs.
Die Wasserversorgungsanlage entspricht dem Stand
der Technik 10/2007 (Richtlinie 2002/72/EG).
Das Copyright liegt bei der Carado GmbH.
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Some vehicles include optional extras which are quoted
in the current price list and available at extra cost.
The decorations shown are not part of the Carado
specifications.
Copyright Carado GmbH.

caravan

caravan

Carado GmbH . P o s t fach 1 1 4 0 . 8 8 3 3 0 B a d Wa l d s e e . F o n + 4 9 7 5 2 4 9 9 9 - 0 . Fa x + 4 9 7 5 2 4 9 9 9 - 3 5 4 . www. carado.de

CA-8008 Broschüre Caravan_D-GB_2-3 2-3

01.08.2008 10:44:02 Uhr

germany

MADE IN

DEUTSCHE MARKENQUALITÄT
MIT VIEL KOMFORT FÜR WENIG GELD:
SO PREISWERT KANN URLAUB SEIN
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QUALITY MADE IN GERMANY
WITH COMFORT ALL INCLUSIVE:
GREAT HOLIDAYS; GREAT SAVINGS
Wohlfühlen in den „eigenen vier Wänden“ – überall, wo es Ihnen gefällt.
Mit Ihrem Carado-Caravan wird dieser
Urlaubstraum Realität. Dank höchstem
Ausstattungskomfort, der überraschend
wenig kostet.

Feel at home in “your own four walls”
– wherever your whim takes you. Your
dream holiday becomes reality in a
Carado caravan. Thanks to complete
equipment specifications at surprisingly
low cost.

Vom kompakten Zwei-Personen-Grundriss über großzügige Französischbettund Einzelbett-Modelle bis hin zum
Familien-Caravan mit Stockbetten finden
Sie bei Carado immer die optimale
Variante für Ihren Bedarf.

From the compact two-person layout
and models with a spacious queen-size
bed or single berths through to the family caravan with bunk berths – there‘s
bound to be a Carado variant that is
best suited to meet your requirements.
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raUmerlebnI s

aTTraKTIv & WOHnLIcH
Fühlen Sie sich wie zu Hause!
Eine perfekt durchdachte Aufteilung
und Komfort bis ins Detail machen
jeden Carado-Caravan zum idealen
Urlaubsbegleiter.

Als superkompakter Reisecaravan für
zwei Personen besitzt der C 100 eine
große Rundsitzgruppe, die sich zu
einem großen Querbett umbauen lässt.

Der C 255 glänzt mit einer großen
Rundsitzgruppe und dem abtrennbaren
Schlafraum mit französischem Bett. Viel
Platz bieten sowohl die Küche mit DreiFlamm-Kocher und separater Anrichte
als auch das Bad mit außen liegendem
Waschbecken und raumhohem Sideboard-Schrank.

Acht Grundrisse vom kompakten bis hin
zum großzügigen familienfreundlichen.
Hier finden Sie Ihr Wunschmodell!

Familien finden im C 364 mit zwei
Stockbetten, der zum großzügigen Bett
umbaubaren Gegensitzgruppe und dem
großen Querbett bis zu fünf bequeme
Schlafplätze. Auch die Küche ist dank
großer Arbeitsfläche und geräumiger
Schränke ganz auf Familienurlaub eingestellt.

s t I lvo l l e s I n t e r I e U r

Der edle, dunkle Holzcharakter der
Möbeldekors wird von cremefarbenen
Einlagen an den Möbelklappen stilvoll und dezent ergänzt. Das integrierte
Ambiente-Licht über der Rundsitzgruppe
setzt hier einen weiteren Akzent. Der
Fußboden ist in passender Bambusstäbchen-Optik gearbeitet. Runden
Sie dieses harmonische Ensemble ganz
nach Ihrem Geschmack ab: mit den eleganten Stoffkollektionen Orléans oder
Montpellier.

tHe feelInG of sPaCe

aTTracTIve
anD cOSy
Just feel yourself at home!
Perfectly designed for comfortable
living right down to the smallest detail.
This makes Carado caravans the ideal
holiday companion.
The C 255 features a large round seating
group and a bedroom with sliding door and
queen-size bed. The spacious kitchen is
equipped with a three-hob cooker and
a separate kitchen cupboard as well as
a bathroom area with an open washbasin and a floor-to-ceiling sideboard.
The C 364 is designed with families
in mind. It sleeps up to five with its
two bunk berths, a seating group that
converts into a queen-size bed and a
large transverse bed. Even the kitchen
is ideal for family holidays with its large
worktop and spacious cupboards.

C 364 / montP e l l I e r .
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C 255 / orlÉans.

Carado. Made in Germany.

The C 100 is an ultra compact touring
caravan for two persons and sports a
large round seating group that easily
converts into a large transverse bed.
Eight layouts from compact to spacious
family-friendly caravan. Plenty of scope
to find your dream model!
stYlIsH InterIor

The extravagant dark wood note of
the furniture is stylishly and discretely
complemented by cream-coloured
inlays on the cupboard doors and
hatches. The integrated mood lighting
over the round seating group is
another decorative feature. The ﬂoor
is fashioned in a matching bamboo
parquet look. You can complete this
harmonious picture by choosing from
elegant fabric collections such as
Orléans or Montpellier.
C 100 / montP e l l I e r .

CA-8008 Broschüre Caravan_D-GB_6-7 6-7

C 255.

C 255 / orlÉans.
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HIGHLIGHTs
Carado bietet mehr.
c aravan 2009
HO CHWERTIG: Die Festbetten aller

Carado. Made in Germany.

Carado-Caravans sind serienmäßig mit
Federkernmatratzen ausgestattet.
FLEXIBEL: Mit dem faltbaren Raum-

teiler lässt sich der Schlafbereich im
Handumdrehen abtrennen.
KRAFTVOLL : Der optional erhält-

liche, saugstarke Küchen-Dunstabzug
sorgt für gute Luft im Caravan.
G ROSS ZÜGIG: Die Bäder – ob mit

außen oder innen liegendem Waschbecken – bieten viel Bewegungsfreiheit,
Stau- und Abstellfläche.

C 100

PRA KTIS CH: Die zusätzliche Au-

564 x 232 c m

ßenstauklappe macht das Beladen
des Innenraums noch einfacher.

C 164
630 x 232 c m

C 205
666 x 232 c m

KOMFORTABEL : Die geteilte Ein-

gangstür mit Fliegenschutz-Rollo
gehört zur Serienausstattung.

MODEL YEAR 2009

HIGHLIGHTS
Carado offers more.
HIGH QUALITY: The fixed beds in all
Carado caravans have interior sprung
mattresses fitted as standard.

Grundrisse
Layouts

FLEXIBLE: The sleeping area can be
closed off by simply pulling the folding
partition door.
STRON G : The optional high performance kitchen extractor fan makes
sure the air in the caravan stays fresh.

ca r ava n 2 0 0 9

Carado. Made in Germany.

06-07

S PAC I O US : The bathrooms – with
either an open or an enclosed washbasin – offers masses of space to
move around in as well as storage
compartments and oddments holders.
PRAC T I C AL : The additional exterior
storage locker makes loading the
interior even easier.
COMFORTABLE: The split entrance

door with an insect protection blind is
included in the standard specifications.

C 255
692 x 232 c m
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C 363
710 x 232 c m

C 364
708 x 232 c m

C 415
748 x 232 cm

C 417
748 x 232 cm
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Die Fahrzeuge sind zum Teil mit Sonderausstattung abgebildet, die in der jeweils gültigen Preisliste enthalten
und zu einem Mehrpreis erhältlich ist. Die abgebildete
Dekoration ist nicht Teil des Carado-Lieferumfangs.
Die Wasserversorgungsanlage entspricht dem Stand
der Technik 10/2007 (Richtlinie 2002/72/EG).
Das Copyright liegt bei der Carado GmbH.
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