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swissRoomBox® Zuhause-an-Bord Innovation

Um das Video von swissRoomBox® anzusehen:
http://www.youtube.com/watch?v=3cy3gKwirLk
swissRoomBox ® Outdoor-Innovation
Mehr als 100 Jahre sind seit der Erfindung des schweizer multifunktionalen Taschenmessers
vergangen. Heute hat wiederum ein schweizer Unternehmen die swissRoomBox®
entwickelt. Die kleinste Wohnmobil-Installation der Welt, welche in fast allen Autos und MiniVans installiert werden kann. Dieses modulare System in Miniaturformat kann in Ihren
Kofferraum installiert werden und ermöglicht es Ihnen, vollkommen autonom zu kochen, zu
essen, zu duschen und zu schlafen. Kurz gesagt : Sie können Ihr Outdoor-Abenteuer in
vollen Zügen geniessen !
Multifunktionale Ausrüstung “Zuhause an Bord”
Die neueste Wohnmobil-Ausrüstung für Reisende, Sportler und jene Personen, welche Ihre
Freizeit geniessen wollen. Die swissRoomBox®, ist ein einzigartiges Modell, welches Ihnen
ermöglicht, die einzelnen Module ohne Werkzeuge und in weniger als 5 Minuten in eine
Dusche, eine Küche, ein Bett und ein Esszimmer zu verwandeln. Die swissRoomBox® bietet
den Komfort von heissen Wasser, Gas und Elektrizität in 220V, 12V und 5V USB, während
seiner intelligenten System der Spannung Steuerung überwacht die Autobatterie.

15 Minuten für Installation/Deinstallation
Die swissRoomBox®, ist ein geniales modulares System, welches einfach zu bedienen ist.
Es lässt sich in weniger als 15 Minuten leicht installieren und wieder deinstallieren, falls sie
den Kofferraum für andere Zwecke benötigen. In der geschlossenen Position, ermöglicht
seinen minimalen Volumen der Nutzung aller Sitze bei Reisen.
Schweizer Qualität
Die ganze Wohnmobiltechnologie vereint sich in den 4 intelligenten Modulen.
Die swissRoomBox® wurde in der Schweiz entworfen und produziert. Sie verkörpert ein
Qualitätskonzept, welches auf Zuverlässigkeit, Genauigkeit und Robustheit des gewählten
Materials und der technischen Ausstattung beruht.
Preis & wo erhältlich
Die swissRoomBox® wurde 2011 auf den Markt gebracht und ist in ganz Europa erhältlich.
Die Bestellung kann über die Internetseite des Unternehmens : www.swissroombox.com
vorgenommen werden.
Ihr Auto lässt sich zu einem erschwinglichen Preis in ein Wohnmobil umwandeln. Das
Budget das Sie dafür benötigen ist ca. 10x geringer als jenes, welches Sie für den Kauf
eines Fahrzeuges für « Freizeitaktivitäten » brauchen würden.
Dank der swissRoomBox® können Sie heutzutage Ihr Auto oder Ihren Minibus in ein
Wohnmobil umwandeln. Der Startpreis beläuft sich auf :
swissRoomBox® Set CHF 8'630.- inkl. schweizer Mehrwertsteuer von 8%
(Verkauf ausserhalb der Schweiz, ca. ! 6'500.- exkl. Mehrwertsteuer).
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