
SB-REISEtUlOBILE
vermietet das GMBH

Niesman n-Gl o u-Kon terenz-Mobil

Als ersler deutscher Vermieter bietet das in Saarbrücken
ansässige Unternehmen SB-REISEMOBILE neuerdings ein

KonJbrenz-Mobil in der Gröfie eines Reisebusses an.
Das knapp 300 000 DM teure Fahrzeug wurde

als mobiles Messe- bzw. Besprechungsbüro konzipiert.

r 98s



ffi"ffi"-trffi{ritütiimi"{-rs:$.s

' - 6 f f i 'ilr ?rofrs

".,*::rrüä.1$; iif$s{}"$"l#*
qr:**T".orto NsEs
tffi$trü' s
rr;üi:är$L-.r. l":l'
t$"+S-{i"iu�''s:"$i

üi,*Tlf;'."ät;,rt:
ä1.:'i

I!{[yi:!|j'j1"wäfi:".'\"i*T;,F "A tt
wuule nach Pläneh des

Bu sfa h ry es te I I hi t e in e m
136 PS sta*e Dieselmotor.
Der AuJbau besteht aus einem
ru h me n I os e n h e, z e it lich en
Sandwich-Verbund mit
eingebettete| Polyuretha -
Hartschau isoIierung,',robei
der K- llert ( l4/ärmedurch-
laßwert dieses Materials
ei er 50 mm starken
Sa dsteinüauer e tsprichl.
Trctz einer Gesamtldnge wh
9 ,n l.ißt sich das Fahtzeug
mit dem normalen Pkw-
Führerschein fahren, wobei die
ei gebaule Serwle kutrg
das Rangieren vereinfacht.
Durch eigene Energiequellen
rlie 220- Yolt-Generutor,
Solarplatten, Gastank und
bo r d e igen e r Wa ss erv ers orgung
ist an auf Fre danschlüsse
icht angewiese u d zu jedem

Zei|punkt unabh.l gig.
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Verkaufserfolge sind auch
eine Frage der P isentation.
Der üodem ehgeichtete
Innenruum bietet mit
3 separaten Sitzgruppen Platz
frir insgesamt 14 Persoflen.
Im Einga gsbereich domi iert
die Bar, an der interessierte
Kunden mit eifiem kühlen Bier
empfangen werden kön en.

Eike umJfangreiche
technische Axsstauung
( K limaan lag e, Vide o- Farb- TV,
Stereoanlage,
I lGl-Kühlschtuhk,
Mibowelle,
2-Flamm-Gasherd,
Baßchrunk, Markise,
Telefon anlag e, Prospekt-
bzw, Diawand)
emöglicht ei e opthhale
Kundenbetrcuung,
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Etolge sind im Clou-Mobil rorprogrummieft, da
tlas zu verkaufende Produkl bzw. die Dienslleislu g
dirckt beim Kunden demonstierl werden kann.

Dem jeweiligen Bedafsprcfrl eütsprcchend kann
das optimal einzusetze de FahEeug indiüduell
ges/al/et wetden.
Die Fitma SB-REISEMOBILE e ttickeh in
enger Zusammenarbeit mil dem Koblenzer
Heßteller Niesman Ji)r den interessierten K nden
das r qßgeschneiderte Ko zept.
yoll Kleiltranspofier bis zum Schwerlastkrali-
wagen können alle Fahryestelle beficksichtigl
werden. Eine AuJbaultinge bis maximal I2 m
ist durch;führhar.
I/on der Möglichkeit des inditiduellen
Fahrzeugbaus haben inzwischen zahlreiche
IJ ter ehmen aus dem In- und Ausland Gebrauch
gemacht. Stellwftrelend hierJi)r sind einige
b es o n d e rs aullti I I i g e G ew e rbefah rz eug e a h g e b i I d e t.

I nfo rm a tion u n d Re s e rv ie ta ng, S B- R EI S EM O B ILE

Verkauf und Yemietung:
Sonderfahrzeuge
S t(indig güns tige Gebrauc h tfa h rz eug e
und Jahreswagen
Finanzierung und Leasing

Geschriftsfiihrer:
Hans-Hato Jung
6600 Saarbrücken 3
Am Tbrhaus 56
Telefon (06 8l) 49 8149


