EINFACH MAL WEG.

Nichts wie raus hier
Kuckoo ist die perfekte Basis für eine neue Art des
Campens. Flexibel. Ungebunden. Spontan. Individuell.
Einfach. Gemütlich. Liebenswert.
Und das beste – vollkommen unspießig.

Bekannt: Die tropfenförmigen Teardrop-Camper aus den
USA mit Schlafplatz und Küche im Heck.

Neu und innovativ: Der Kuckoo Squaredrop. Die Küche
wandert vom Heck auf die Seite – kann von innen und
außen bedient werden. Natürliche Materialien geben eine
einzigartige Wohlfühlatmosphäre. Die leichte Bauweise
erfordert keine große Zuglasten oder Führerscheinklassen.
Und durchdachte und liebenswerte Details machen ihn
zum kuscheligen Rückzugsort nach Trekkingabenteuern,
Radtouren oder Städtetrips.

Gestatten – BRUNO
Bruno ist der erste Squaredrop von Kuckoo-Camper.
Türe auf: Da ist innen mehr Platz als man von außen sieht.

Hell. Freundlich. Einladend.
Drei große Fenster und das Holz ergeben ein warmes
Licht und eine kuschelige Atmosphäre. Dank der
natürlichen Materialien besitzt Bruno ein tolles
Raumklima. Durch die vielen Ablagen, Klappen und Regale
findet alles seinen Platz. Und worauf kommt es dann noch
an? Details! Vielleicht der Grund, warum sich die meisten
auf den ersten, zweiten und dritten Blick in unser tolles
Kästchen verlieben!

Alles, was Du brauchst
Was braucht man mehr: Ein Bett zum Schlafen, einen
Unterschlupf bei schlechtem Wetter und eine Möglichkeit,
sich einen Kaffee zu machen. Warum mit einem Wohnmobil
das ganze Jahr eine Küche durch die Gegend fahren, warum
sich um Gasprüfung oder Kundendienst kümmern, wenn es
Bruno gibt? Der passt in jede Garage und wenn Du am
Freitagabend Lust bekommst, fährst Du einfach los.

Bruno gibt Freiheit – ob man ihn als fahrende Matratze mit
Küche sieht oder als neues Familienmitglied.

Flexibel und ungebunden
Ob Biker, Kitesurfer oder Globetrotter - Bruno ist der
perfekte Begleiter. Mit der seitlich ausziehbaren Küche
hat alles seinen Platz. Auf dem flexiblen Gaskocher kann
man sich jederzeit eine leckere Pasta oder ein Spiegelei
machen, ohne dass die Küchendünste im Schlafzimmer
wabern.

Brunos fairer Preis und seine extrem niedrigen
Unterhaltskosten lassen übrigens das Geld da,
wohin es gehört: in der Urlaubskasse.

Nachhaltig ökologisch
Wir haben, wo es geht und sinnvoll ist, auf nachhaltige
Materialien gesetzt. Der komplette Aufbau besteht aus Holz.
Der Innenraum ist nur geölt. Die Außenhaut ist mit Epoxidharz und Glasfaser verstärkt und mit einer sehr robusten PU
Beschichtung versehen. Bei den Anbauteilen achten wir
immer auf namhafte Hersteller und Qualität.

Jedes Fahrzeug ist ein Unikat und wird von uns in Handarbeit
mit ganz viel Liebe hergestellt. Durch diese Bauweise hast
Du die Möglichkeit, alles in deinem Bruno zu verändern.
Du kannst Bilder aufhängen, die Regale erweitern, dein
Design aufmalen.
Mach ihn zum neuen Familienmitglied!

MADE IN
GERMANY

Es ist dein Bruno
Wir können nicht an alles denken, aber wir sind uns sicher,
dass Du Deinen Bruno genau nach Deinen Vorstellungen
weiter verbesserst. Ob mit dem Pinsel oder dem Akkuschrauber. Mach aus Deinem Bruno ein Unikat. Lichterkette,
Außendusche, Dachterasse oder Campingkino. Wir sind
uns sicher – Dein Wagen wird der schönste ;-)

Zeigt uns Eure Wagen auf Instagram oder Facebook!
Wir freuen uns drauf.

Daten und Fakten
Kurz das Wesentliche: Bruno ist ca. 4,45 m lang, 1,85 m hoch
und 1,94 m breit. Er wiegt in der Grundausstattung ca. 530 kg.
Die Liegefläche ist 2 x 1,4 m. Bruno ist serienmäßig auf einem
gebremsten Fahrgestell auf Wunsch mit einer 100 km/h
Zulassung zu bekommen.

Alle Fenster haben eine Jalousie und einen Mückenschutz. In
der Grundausstattung ist ein Strompaket (12V/230V) sowie
eine Außen- und Innenleuchte serienmäßig. Auf Wunsch
kann neben der Standardausstattung auch weitere Technikpakete, wie eine Solaranlage oder ein Wechselrichter verbaut werden. Was ist sonst noch möglich?
Alles!
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