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DESTINATION REACHED, LEVEL UP AND ENJOY YOUR HOLIDAY!
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Nie mehr Urlaubs-Stress in einem schräg
stehenden Reisemobil– dank des
fortschrittlichen E&P Hydraulic
Level-System
Das kennt man – Sie stehen mit dem Reisemobil auf einem Campingplatz oder Sie
parken kurz am Straßenrand. Wetten, dass Ihr Fahrzeug mal wieder absolut unstabil und
schräg steht? Eine ganz erhebliche Belästigung, denn:
Engpässe bei unstabilen Reisemobilen
· Ihr Reisemobil bewegt sich, wenn Sie darin hin und her gehen.
· Das Reisemobil “schaukelt”, wenn der Wind etwas stärker ist.
· Das Wasser aus dem Dusch- und aus dem Spülbecken läuft nicht gut ab.
· Türen (Toilette, Dusche) schwenken auf oder zu.
· Ihre Nachtruhe wird gestört, weil Sie das Gefühl haben, dass Sie „schief liegen“.
· Es kostet sehr viel Mühe, das Reisemobil immer wieder stabil und gerade abzustellen.
· Sie wachen vorzeitig auf, weil jemand durch das Reisemobil geht und dieses dann
„schaukelt“.

Jede Menge Aufwand
Den Schrägstand des Fahrzeugs kann man noch mit einem
Keil unter den Rädern ausgleichen. Damit ist das Problem der
Instabilität aber nicht gelöst. Dieses geschieht in der Regel
durch den Einsatz von Kurbelstützen, die sehr mühsam per
Hand betätigt werden müssen.

Die gute Nachricht
Jetzt gibt es für Sie eine gute Nachricht. Denn E&P bietet jetzt
das E&P- Levelsystem.
· Mit nur einem einzigen Knopfdruck setzen Sie Ihr 		
Reisemobil vollkommen waagerecht und stabil.
· Und das innerhalb von nur zwei Minuten!

Hydraulische Stützen
Unser System arbeitet nicht wie andere Stützsysteme, bei
denen jede Stütze einzeln bedient werden soll und man
dennoch selbst mit der Wasserwaage prüfen muss, ob das
Reisemobil wirklich genau waagerecht steht. Nach dem
ersten Drücken des Knopfes in der Bedieneinheit werden vier
hydraulische Leichtgewicht-Stützen heraus geschoben, die
dann paarweise mit kurzen Intervallen betätigt werden, bis
das Reisemobil genau waagerecht steht.

Befestigung am Fahrgestell
Es werden standardmäßig 4 Stützen geliefert, die eine
Trageleistung von je 2 Tonnen erbringen. Für die meisten
Reisemobile in Europa ist diese Leistung ausreichend. Für
schwerere Reisemobile können wir auch stärkere Stützen
liefern. Die Stützen werden über Montagebleche am
Fahrgestell befestigt.

Gesichert
Das System ist gesichert und nur dann funktionsfähig, wenn
Sie die Handbremse gezogen haben. Vor dem Wegfahren
brauchen Sie nur einen Knopf zu drücken, und schon nach
einer Minute sind alle Stützen
automatisch eingezogen.
Technische Daten
Sollten Sie vergessen, die
Stützen einzuziehen, dann
· Lieferbar für Reisemobile von 3,5 bis 24 Tonnen (4 unter
ertönt ein Alarm, wenn Sie die
schiedliche Systeme).
Handbremse des Campers
·
Jedes System besteht aus 4 hydraulischen Stützen, die am
lösen. Die Stützen werden
Fahrgestell befestigt werden.
danach sofort eingezogen.
· Lieferbar in 3 verschiedenen Hublängen (32, 35, 38 cm).
· Die Stützen sind durch eine gute Beschichtung gegen Kor
rosion geschützt.
· Hydraulische Pumpe – von einem kräftigen Motor (12 Volt
- 800 Watt) angetrieben.
· Vollautomatische Bedieneinheit.
· Die halbautomatische Bedienung pro 2 Stützen ist möglich.
· Die Bedienung von Hand ist für den Fall eines Stromausfalls
als Folge von z. B. einer leeren Batterie möglich.
· Es befinden sich keine elektrische Verkabelung und
beweglichen Teile unter dem Fahrzeug, die schon nach
einigen Jahren wegen entstandener Korrosion nicht mehr
funktionieren würden.
· Jede Stütze wird von einem eigenen Ventil betätigt.
· Der Tank wird direkt auf der Pumpe montiert. Es gibt keinen
separaten Öltank.
· Die Stützen werden paarweise gesenkt, so dass keine
Torsion im Fahrgestell auftritt.
· Garantie: 2 Jahre
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Die Vorteile:
Das Reisemobil wird in weniger als 2 Minuten genau waagerecht
und stabil aufgestellt
Nach Ankunft am Standort ist das System sofort einsatzbereit
Volautomatisch.
Kein ärgerliches Herumhantieren mit Wagenhebern und Keilen
Wegfahrschutz – das System funktioniert nur, wenn die
Handbremse gezogen ist.
Leicht im Gewicht – besonders kompaktes System.
Wartungsfrei.

Mehr info:
Sollten Sie noch Fragen haben, dann
können Sie auch unsere Website
www.ep-hydraulics.nl
besuchen oder sich mit
uns in Verbindung setzen.
Im Namen des Teams von
E&P Hydraulics wünschen wir Ihnen
schon jetzt einen schönen Urlaub!
Reisemobil-Service-Fischer
Daimlerstrasse 12
50189 Elsdorf
Tel 02274/700397
Fax 02274/700665
Fischermamo@aol.com

Die Stützen werden auch hydraulisch eingezogen, so dass sie
sich nicht in schlammige oder gefrorene Böden festsetzen können.
Super Preis-Leistungs-Verhältnis.
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