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Aus Träumen 
werden Räume
Wer sich für einen Elegance entscheidet, gibt ein State-
ment ab. Für Wohnen, Komfort und großzügige Platzver-
hältnisse. Er schenkt Ihnen den Raum und die Möglich-
keiten, Ihren Lebensstil auch unterwegs wie gewohnt zu 
erleben. Mit viel Liebe zum Detail ist ein Wohnmobil 
entstanden, in dem Sie sich überall wie zu Hause fühlen.



Genussvolle 
Momente

Der verlockende Duft frischer Kräuter, das lauwarme 
Bauernbrot aus der Backstube um die Ecke gepaart 
mit den anderen regionalen Spezialitäten: Urlaub ist 

vor allem Zeit zum Genießen. Damit kann man schon 
morgens beim Frühstück beginnen und am Abend bei 
einem Glas Wein den erlebnisreichen Tag enden lassen. 
Ob zu zweit oder mit Freunden.



Großzügig 
entspannen
Es ist schon spät geworden. Zeit, zur Ruhe zu kommen und 
die Eindrücke eines schönen Tages auf sich wirken zu las-
sen. Ihr Elegance lädt mit großzügigen Platzverhältnissen 
zum Verweilen ein. Ob Sie das Hubbett bevorzugen oder 
lieber die royale Suite im Heck – das ist ganz alleine Ihre 
Entscheidung.

Mehr Informationen zu
m 

Elegance fi
nden Sie unter

www.buerstner.co
m



Akzente 
setzen

Das harmonische Zusammenspiel von Farben, For-
men und Materialien wird von vielen Lichtquellen 
hervorgehoben. Sie sind im ganzen Fahrzeug optimal 
positioniert und schenken Ihnen stets das passende 
Licht. Im Elegance ist Licht immer und überall Ihr 
sanfter Begleiter, der dem Raum Ruhe und Behaglich-
keit verleiht.



Sie machen den 
Unterschied
Moderne Linienführung, angenehme Oberflächen und   
dezent in Licht gesetzte Materialien: Das Interieur er-
scheint in neuem Glanz und gekonnt platzierte Details 
geben dem Raum seine ganz besondere Note. Außerdem 
stecken Bade-, Wohn- und Schlafzimmer voller raffinier-
ter Besonderheiten, die den Unterschied machen. Das 
ist es, was #wohnfühlen mit allen Sinnen erlebbar macht.



Clever gelöst

Viele Highlights! 

Unter anderem Platz für einen 

32-Zoll-Bildschirm mit  

praktischem Verschiebe-Mechanismus.

Wer unterwegs ist, braucht Platz für die großen und 
kleinen Dinge. Der Elegance gibt ein Maximum an 

Verstaumöglichkeiten in Kombination mit funktio-
nalen Ausstattungselementen her. Mit einem guten 
und sicheren Gefühl zu verreisen, soll und darf hier Ihr 
Anspruch sein. 



Mehr Komfort 
und Freiheit
Freuen Sie sich, serienmäßig bei Bürstner, über die neue  
iNDUS-Toilette. In modernem Design gehalten bietet sie 
ein intelligentes und vollautomatisches Sanitärsystem, 
mit dem das Entleeren fast wie von alleine passiert. Das 
ressourcensparende Konzept bereitet Grauwasser durch 
Sanitärzusätze auf und nutzt dieses dann zur Toiletten-
spülung. Bei zwei Personen ist sogar eine Autarkie von 
bis zu einer Woche möglich. Auf dem Handy lassen sich 
außerdem Informationen dazu in Echtzeit abrufen.
Zusätzlich kann ein von Bürstner entwickelter Ge-
ruchswandler im WC-Bereich eingebaut werden. Er 
bindet unangenehme Gerüche lang anhaltend und 
versprüht einen dezenten Duft (Bürstner Originalteile 
& Zubehör „OTZ“).
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Die technischen Daten dieses Prospekts beinhalten den Serienstand bei Drucklegung. Trotz genauer Überprüfung 
der Inhalte können wir Druckfehler nicht ausschließen. Im Laufe des jeweiligen Modelljahres behalten wir uns vor, 
Ausstattungsänderungen und Produktverbesserungen vorzunehmen. Abweichungen in Struktur und Farbe gegen-
über den abgebildeten Einrichtungsgegenständen bleiben vorbehalten, soweit sie in der Natur der verwendeten 
Materialien liegen und handelsüblich sind. Gleiches gilt für technische Änderungen am Fahrzeug, soweit die Produk-
tionsqualität insgesamt gleichwertig bleibt oder verbessert und der Verwendungszweck nicht beeinträchtigt wird. 

Bitte informieren Sie sich vor Vertragsabschluss bei einem unserer autorisierten Bürstner Handelspartner über den 
aktuellen Produkt- und Serienzustand. Alle Zubehörpreise verstehen sich bei werkseitigem Einbau im Rahmen einer 
Fahrzeugneuanfertigung.   

Die Abbildungen enthalten teilweise Sonderausstattungen oder Dekoelemente, die nicht im Lieferumfang  
enthalten sind.

Jede Änderung des werkseitigen Zustands des Fahrzeugs kann zu einer Beeinträchtigung der Fahr- und Verkehrs-
sicherheit führen. Beachten Sie alle einschlägigen Vorschriften für einen sicheren Betrieb Ihres Fahrzeugs. Stellen Sie 
sicher, dass Sie den richtigen Führerschein haben, um Ihr Wohnmobil fahren zu dürfen. Beachten Sie die „technisch 
zulässige Gesamtmasse“ Ihres Fahrzeugs und überschreiten Sie diese nicht in unzulässiger Weise. Beachten Sie die 
Achslasten und sorgen Sie für eine achslastabhängige Lastverteilung. Bei Montage von Dachaufbauten und An-
tennen verändert sich die Höhe des Fahrzeugs. Bei Montage der Heckleiter oder Heckfahrradträger erhöht sich die 
Gesamtlänge des Fahrzeugs. Je nach Fahrzeugtyp können nicht alle auf dem Dach zu platzierenden Zubehörkompo-
nenten montiert werden.




