Vorstellung Gulfstream 6280

Fuer 2018 haben wir uns fuer einen sehr erfahrenen kleineren Wohnmobilhersteller
entschieden. Wir freuen uns sehr darueber, da wir schon ganz zu Beginn unserer
Vermietung in den USA auf Gulfstream gesetzt haben und nun nach Jahren mit anderen
Herstellern wieder darauf zurueckkommen.
Erfreulich ist zudem, dass Gulfstream genauso wie wir noch inhabergefuehrt ist und daher
noch viel flexibler und naeher an den Kunden. Die Wohnmobile zeichnen sich durch
hochwertige Materialien und durchdachte Ausstattungen aus und dass es Extras gibt, die
man bei den Grossen lange sucht.
Wir haben uns nun fuer 2 Grundrisse entschieden, die beide fuer sich einen ganz
besonderen Charme haben.
Mit dem 6280 kommen wir zurueck auf den Grundriss, den wir schon frueher jahrelang zur
Zufriedenheit unserer Mieter eingesetzt haben. Mit einer Gesamtlaenge von ca. 9 Metern
zwar nicht der handlichste Grundriss unserer Flotte, aber im Vergleich zu den beliebten 30+
Fuss Wohnmobilen am Markt noch handle-bar.
Viele denken nun angesichts der Masse an den hohen Spritverbrauch. Bedenkt man jedoch,
dass auch ein kleineres Wohnmobil dieselbe Ausstattung haben muss wie die grossen
Modelle (alle Tanks, dieselbe Kueche und nicht zu vergessen das gleiche Fahrgestell), wird
man schnell feststellen, dass die zusaetzliche Laenge kaum Mehrgewicht verursacht.
Zusaetzlich ist zu beachten, dass der 6280 im Vergleich zu den kleineren Vertretern ohne
Slide-Out auskommt. Dieser Slide verursacht ueblicherweise durch seine massive Mechanik
ein enormes Mehrgewicht.

Der Innenraum

Fuer 2018 haben wir einen Grundriss ohne Slide-Out-gewaehlt, einfach aus dem Grund,
dass die Grundrisse mit Slide oft im eingefahrenen Zustand nur schlecht nutzbar sind, der
Slide beim Fahren zusaetzliche Windgeraeusche verursacht und die schwere Mechanik
zusaetzlich zu Lasten des Spritverbrauchs geht. Auch hatten wir in Vergangenheit schon
den ein oder anderen Zwischenfall, der mit hohen Reparaturkosten verbunden war.
Zusaetzlich benoetigt die Mechanik des Slides sehr viel Platz, meist gibt es daher an diesen
Stellen nur kleinen, schlecht nutzbaren Stauraum, oder ueberhaupt keinen.
Dafuer bekommen Sie mit dem 6280 einen Grundriss, der immer geraeumig ist, und nicht
erst wenn der Slide ausgefahren wird.
Der Schlafbereich kann mit einer Tuer gut separiert werden und bietet sehr viel und leicht
zugaenglichen Stauraum und ein bequemes Doppelbett, welches komplett umgehbar ist.

Da wir unseren Mietern immer etwas mehr bieten moechten, haben wir in allen unseren
Wohnmobilen eine hochwertigere Matratze nachruesten lassen, damit Sie auch und
gerade im Urlaub bequem schlafen koennen!

Der Sanitaerbereich ist zweigeteilt, kann aber mit Oeffnung und Einrasten der Tueren
miteinander verbunden werden zu einem „En-Suite“-Badezimmer: Dieses bietet eine
Duschkabine mit fester Tuere und ein geraeumiges Bad, indem auch 5 Personen bequem
ihre Utensilien verstauen koennen!

Auch die Eck-Kueche mit dem hochwertigen Edelstahl-Waschbecken, der grossen
Arbeitsflaeche sowie einer zusaetzlichen ausklappbaren Abstellflaeche bietet ausreichend
Platz um komfortabel ein leckeres Abendessen zubereiten zu koennen.
Sie verfuegt ueber einen grossen Kuehlschrank mit separatem Gefrierfach, beinhaltet einen
Drei-Flammen-Gasherd, einen Backofen und eine Mikrowelle. Somit bleiben keine
Wuensche offen.

Die grosse Dinette kann einfach zum bequemen Bett umgebaut werden. Selbst wenn Sie zu
fuenft reisen, muss dies aber nicht sein. Denn gegenueber der Dinette finden Sie noch ein
3er-Sofa, dass mit wenigen Handgriffen zum grosszuegigen Bett ausgeklappt werden kann.
So sparen Sie sich das allabendliche Abraeumen des Tisches und Umbauen.

Im Alkoven stehen zwei vollwertige Schlafplaetze zur Verfuegung, die auch fuer
Erwachsene gross und vor allem auch hoch genug sind. Der Alkoven in diesem Wohnmobil
ist von der Innenraumhoehe gesehen der hoechste auf dem Markt, so hat man auch
genuegend Raum nach oben und nicht das Gefuehl direkt unter der Decke zu schlafen.
Was Sie auch nur bei uns bekommen: Zusaetzlichen Stauraum im Alkoven: Da wir wissen,
dass Stauraum im Wohnmobil immer Mangelware ist, haben wir ganz speziell im
Frontbereich des Alkovens eine Schrankwand zusaetzlich einbauen lassen, die
zusaetzlichen Stauraum bietet, zum Beispiel fuer die grosse Handtuchauswahl, die jeder
Mieter bei uns mitbekommt. Das Bett wird dadurch nicht kleiner, es wird lediglich die
Schraege im Frontbereich ideal genutzt, an dieser Stelle ist ueblicherweise eine Ablage mit
Cupholder.

Sie sehen dieser Grundriss bietet viel Platz und Komfort fuer zwei Personen, kann aber
auch von bis zu 6 oder 7 Personen gleichzeitig genutzt werden!

Technische Raffinessen und Graner-Extras
Damit Sie mit diesem Wohnmobil lange ohne externen Stromanschluss auskommen
koennen, sind neben der (Chassis) Starterbatterie, zwei grosse Wohnraumbatterien
vorhanden, eine davon (ueblicherweise ist nur eine verbaut) haben wir nachruesten lassen.
Daneben ist auch noch ein 4.0 KW Stromgenerator eingebaut, der bequem vom Innenraum
aus per Knopfdruck gestartet werden kann. Das Wohnmobil verfuegt natuerlich ueber all
die ueblichen Dinge wie Warmwasserboiler, eine Dachklimaanlage, sowie riesen Tanks
(Frischwassertank 160 ltr. Abwassertank 130 ltr. und Toilettentank 130 ltr.).
Zusaetzlich haben wir noch eine Tankspuelung mitgeordert, mit der man den Toilettentank
per Knopfdruck spuelen kann.
Der Boden im gesamten Wohnmobil ist aus unempfindlichem und pflegeleichtem
Kunststoff, also kein fleckempfindlicher Teppichboden.
Dazu hat dieses Wohnmobil einen grossen und leicht zugaenglichen Aussenstauraum unter
dem Heckbettbereich, in dem alle Ihre Gepaeckstuecke waehrend des Urlaubs,
ausreichend Platz finden.
Alle unsere Wohnmobile sind mit elektr. Fensterhebern, elektrischen und beheizten
Aussenspiegeln und fernbedienbarer Zentralverriegelung im Fahrerhaus ausgestattet.
Selbst eine Rueckfahrkamera haben wir als Extra mit hinzugefuegt. Sie wird Ihnen trotz der
stattlichen Laenge des Wohnmobils helfen, auch auf engen Campgrounds den Ueberblick
zu bewahren. Die Audioanlage verfuegt im Uebrigen ueber ein Touchscreen und einen
USB-Anschluss, was Ihnen ermoeglicht, Musik vom mitgebrachten USB-Stick abzuspielen
oder Ihr Handy zu laden.
Fuer einen Trip durch den Suedwesten darf natuerlich eine auf Knopfdruck aus- und
einfahrbare elektrische Markise nicht fehlen.
Last but not least - wir hoffen es kommt nie zum Einsatz- aber wir haben auch an ein
Ersatzrad gedacht. Selbst wenn Sie es nicht eigenstaendig wechseln werden, so erspart es
doch, dass man auf der Strecke auf windige Reparaturwerkstaetten, Wucherpreise fuer
Reifen oder gar Lieferzeiten angewiesen ist.
Kein anderer Vermieter bietet Ihnen diese Fuelle von Annehmlichkeiten bei seinen
Wohnmobilen!
Mit unserer jahrelangen Erfahrung sind wir sicher, ein Wohnmobil fuer Sie konfiguriert zu
haben, in dem Sie einen tollen und unvergesslichen Urlaub geniessen werden!

