SB-REISEtUlOBILE
vermietetdas

GMBH

Niesmann-Glou-Konterenz-Mobil
Als ersler deutscher Vermieterbietet das in Saarbrücken
ansässigeUnternehmenSB-REISEMOBILE neuerdingsein
KonJbrenz-Mobilin der Gröfie eines Reisebussesan.
Das knapp 300 000 DM teure Fahrzeug wurde
als mobiles Messe- bzw. Besprechungsbürokonzipiert.
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Als Basii dienr ein M-ercedes- \ S
Busfahry esteII hi t einem
136 PS sta*e Dieselmotor.
Der AuJbau bestehtaus einem
ru hmenIosen h e, zeit lich en
Sandwich-Verbundmit
eingebettete| Polyuretha Hartschau isoIierung,',robei
der K- llert ( l4/ärmedurchlaßwert 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 PkwFührerscheinfahren, wobei die
ei gebaule Serwle kutrg
das Rangieren vereinfacht.
Durch eigeneEnergiequellen
rlie 220- Yolt-Generutor,
Solarplatten, Gastank und
bor d eigener Wasserversorgung
ist an auf Fre danschlüsse
icht angewiese u d zu jedem
Zei|punkt unabh.l gig.
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Verkaufserfolgesind auch
eine Frageder P isentation.
Der üodem ehgeichtete
Innenruumbietetmit
3 separatenSitzgruppenPlatz
frir insgesamt14 Persoflen.
Im Einga gsbereichdomi iert
die Bar, an der interessierte
Kundenmit eifiemkühlenBier
empfangenwerdenkön en.
Eike umJfangreiche
technischeAxsstauung
(K limaanlage, Video-Farb-TV,
Stereoanlage,
I lGl-Kühlschtuhk,
Mibowelle,
2-Flamm-Gasherd,
Baßchrunk, Markise,
Telefonanlage, Prospektbzw, Diawand)
emöglicht ei e opthhale
Kundenbetrcuung,

SB.REISEMOBITE
..TIBH

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 Schwerlastkraliwagen 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 ehmenaus dem In- und Ausland Gebrauch
gemacht. Stellwftrelend hierJi)r sind einige
besond ers aullti IIig e Gewerbefah rz euge ahg ebi Id et.

Informationund Reservieta ng,S B- R EI S EM O B ILE
Verkaufund Yemietung:
Sonderfahrzeuge
St(indig günstige Gebrauchtfahrzeuge
und Jahreswagen
Finanzierungund Leasing

Geschriftsfiihrer:
Hans-Hato Jung
6600Saarbrücken3
Am Tbrhaus56
Telefon(068l) 498149

