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Superbrig
Der SuperBrig gehört mit seinem 
reichhaltigen Zubehör und seinem 
äußerst eleganten Design zur Spitze 
der Rimor- Modellen. Er hat nicht 
nur ein höchststarkes Fahrgestell son-
dern auch ein komplett ausgestatteter 
Aufbau. Das Angebot geht von mittel-
großen bis zu wirklich „Maxi“- Model-
len, alle mit moderner und raffinierter 
Einrichtung und großen Laderäumen.

Enhanced with fittings and with a ex-
tremely elegant design, the Super Brig 
models occupy the range of excellence of 
Rimor’s production. They are made with 
powerful mechanical units and complete 
outfitting. The range includes moder-
ateley-sized vehcles up to truly “maxi” 
models, all with an enviable design and 
generously-sized storage compartments.
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Wohnmobile fürs 3.Jahrtausend
Motor Caravans for the 3rd millennium
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Planer, Designer und Techniker arbeiten täglich daran, die 
Wohnstandards der Campingfahrzeuge zu verbessern und ver-
suchen alle Wünsche derjenigen zu erfüllen, die die Welt des 
Urlaubs auf Reisen wählen. Seit etwa dreißig Jahren wird jeder 
Aspekt der Produktionsphase bis ins kleinste Detail gepflegt, mit 
einem besonderen Augenmerk auf die Ästhetik und die ergono-
mischen Bedürfnisse. 
Unserer Konstruktionsphilosophie zufolge darf keines der Fahr-
zeuge den Absichten des Reisenden Grenzen setzten. Wir glau-
ben, dass man den Urlaub in jeder Hinsicht unterstützen muss, 
von der Sicherheit bis hin zur Bequemlichkeit. Wer gerne im 
Wohnmobil reist weiß genau, dass der interessanteste Teil des 
Urlaubs genau der Augenblick ist, in dem man frei ist, unte-
rwegs zu sein: unabhängig vom Ziel, denn im Grunde zählt die 
Fahrt. Daher ist es wichtig, ein wendiges und sicheres Fahrzeug 
zu haben, damit man auch viele Stunden am Steuer entspannt 
verbringen kann.

Our planners, designers and engineers work every day to improve 
the living standards of our vehicles, trying to meet all the needs of 
people who choose the world of travelling holidays. For about thirty 
years painstaking care has been given down to the tiniest details 
throughout production, with a special eye to aesthetics and ergo-
nomic requirements. 
According to our construction philosophy, each vehicle must not im-
pose limits to the intentions of those who are about to set out on 
a journey. We believe it is necessary to support the holiday under 
every aspect, from safety to comfort. People who enjoy motor caravan 
travel are well aware that the most interesting aspect of the holiday 
is exactly the moment in which one is free to move: regardless of the 
destination, after all what really matters is the journey. This is why 
it is important to have a docile and safe vehicle, to spend many hours 
at the wheel in relaxation.
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Sailer
Höchstleistungen bietet unser typi-
scher Teilintegrierter mit seinen gro-
ßen Laderäumen und seiner aerody-
namischen Außenlinie und optimal 
geplanten Innenräumen. Vielseitig in 
seinen Leistungen, der Sailer ist der 
sportlichste unter den Rimor. Nicht 
allzu groß was die Außenmasse be-
triff t aber unglaublich zuverlässig und 
sicher dank seiner funktionsgerechten 
Ausstattung, der Sailer zeichnet sich 
durch seine harmonische Linie aus.

Good-looking and with outstanding 
loading possibilities, the Sailer is the typ-
ical low profi le vehicle with streamlined 
styling and well-organised interior spac-
es. With its exuberant performance, it is 
the camper in a sportive key. With low 
overall exterior dimensions, reliable and 
safe owing to an extremely functional 
layout, the Sailer is easily distinguished 
by its racy profi le.

Europeo
Mit Alkoven oder teilintegriert erhält-
lich, kompakt außen und geräumig 
innen, der Europeo bietet mit seinem 
reduzierten Überhang optimale Be-
weglichkeit und Stabilität während der 
Fahrt. Er ist besonders leicht und ein-
fach zu parken, angenehm im Straßen-
verkehr und beim manövrieren und ist 
mit den typischen Eigenschaften der 
Erstklass-Fahrzeuge ausgestattet.

Overcab or low-profi le version, compact 
outside and spacious inside, the Europeo 
features a low overhang, which is syn-
onymous with agility in road behaviour 
and a big advantage to driving stability. 
It is a light vehicle, easy to park, docile 
and easy to handle while driving and 
manoeuvring. With features typical of 
higher range vehicles.

Katamarano
Mit seinen geringen Massen ist der 
Katamarano besonders wendig und 
leicht und dadurch angenehm, um 
entspannt zu fahren. Für jedes Rei-
sebedürfnis optimal und ein absolut 
innovatives Wohnmobil, das neben 
den Eigenschaften zum perfekten Ein-
stiegsfahrzeug die Bequemlichkeit der 
größeren Modellen aufweist.

Agile and light, the Katamarano has a 
size that allows easy and relaxing driv-
ing. Th e Katamarano has been studied 
and designed for all travel requirements; 
it is a truly innovative vehicle, wich 
combines the features of an Entry Level 
vehicle with the typical comfort of large-
sized vehicles.
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Die Fahrgestelle
Mechanical unit

Rimor
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Vielfältigkeit auch bei den Fahrgestellen ist einer der vielen Pluspunkte bei Rimor: Ford, Renault, Fiat und Mercedes. Jede 
dieser Motorisierungen erlauben unseren Wohnmobilen eine komfortable Dynamik während der Fahrt mit Höchstleistun-
gen auch bei voller Beladung. Vier verschiedene Motorisierungen um jede Art des Fahrens und jedes Bedürfnis aufs Beste 
zu befriedigen.

Rimor makes production diff erentiation its strong point through the adoption of Ford, Fiat, Renault and Mercedes mechanical 
units. Every type of engine allows smooth travelling with outstanding performance levels also at full load. 
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Rimor Service
Der Rimor Service kümmert sich 
um Kundenbetreuung und um 
die Lieferung von Ersatzteilen. 
Es handelt sich um einen Service 
mit einem Lager von 4000 m2 
und einem Team von überaus 
professionellen und kompetent-
en Technikern mit großer Ken-
ntnis des Produkts und konkreter 
Erfahrung. Zu den Aufgaben 
des Rimor Service gehört auch 
die Versorgung von Ersatzteilen 
und Zubehör in ganz Europa, 
mit außerordentlich schnellen 
Lieferzeiten. 
 

Garantie
Autocaravans Rimor übernimmt  
für jedes gekaufte Fahrzeug eine 
5-jährige Dichtigkeitsgarantie 
ohne Kilometerbeschränkung. 

Rimor Service is devoted to after-
sales service and handling spare 
parts. Th is facility operates with ex-
traordinary resources with a 4000 
square metre equipped plant and 
a team of expert and specialised 
technicians with high operating 
capability and concrete production 
experience. Th e main functions of 
Rimor Service include the han-
dling of spare parts and accessories 
throughout Europe, with extremely 
quick delivery times.

Guarantee
For every vehicle purchased Rimor 
Autocaravans off ers a fi ve-year 
guarantee against leaks, with no 
mileage limits.
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Sicherheit / Safety
Der zusätzliche verzinkte Fahrgestellrahmen hat die Eigenschaft, den ganzen Aufbau sowie die Laderäume und die Außen-
tanks zu stärken und zu stützen. Der Rahmen auf  Fahrgestellen von Ford, Renault, Fiat und Mercedes gebaut, verbessert 
weiterhin die Stärke und Zuverlässigkeit der Fahrzeuge durch eine noch bessere Stabilität der Struktur die den Aufbau stützt. 
Gezielte Tests während der Fahrt  kontrollieren die Stabilität jedes Wohnmobils, um optimale Leistungen zu erreichen.

Rimor
2007

Th e galvanised counter-frame strengthens and supports the entire living quarters, including the storage compartments and 
outside tanks. Fitted on Ford, Fiat, Renault and Mercedes mechanical units, the frame further enhances the sturdiness and 
dependability of the vehicles and allows higher stability of the structure on which the living quarters rest. Driving tests are 
made on each model, in order to achieve best performances.

4



5



Superbrig 635 TC

Superbrig 677 TC

Superbrig 678

Superbrig 687 TC

Superbrig 688 TC

Superbrig 689 TC

Superbrig 700 TC

Superbrig 747 TC

Superbrig 749Superbrig 749

Superbrig 747 TC

Superbrig 700 TC

Superbrig
Ford FT 350 TDS

Ford FT 350 TDS

Ford FT 350 TDS/Renault TDCI

Ford FT 350 TDS

Ford FT 350 TDS

Ford FT 350 TDS

2400 cc.

2400 cc.

2400/2500 cc.

2400 cc.

2400 cc.

2400 cc.

Mercedes 315 | 318 TDS

Mercedes 415 | 418 TDS

Mercedes 415 | 418 TDS

2148 | 2987 cc.

2148 | 2987 cc.

2148 | 2987 cc.

Rimor
Superbrig
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2148 | 2987 cc.

2148 | 2987 cc.

2148 | 2987 cc.

Starke Punkte: 
- Elegant 
- Höchste Funktionalität
- Perfekt abgemessene Räume
- Raffi  nierte Polsterstoff e und Innenausstattung
- Grosse Lademöglichkeiten
- Erstklassige Stabilität und Sicherheit
- Bequemer und weiter Zugang zur Garage 

Strong points: 
- Elegant 
- Highly functional
- Perfectly organized room
- Refi nement of the upholstery and furniture
- Huge loading possibilities
- First-class stability and safety
- Confortable access to the garage 

7



Rimor
Superbrig

Die SuperBrig Alkovenmodelle sind groß bemessene Wohnmobile für die ganze Familie, die auch im 
Urlaub auf nichts verzichten will, voller Details, um das Leben an Bord einfacher zu gestalten. Der Su-
perBrig ist mit seiner platzvollen und einladenden Innenverteilung auch für lange Reisen mit mehreren 
Passagieren besonders geeignet. 

Th e large-sized overcab models of the Super Brig range are motor caravans conceived for the family that does 
not want to forego anything on holiday, with a host of clever ideas to make life easier on board. Particularly 
comfortable also for long journeys, the Super Brig models have an interior layout capable of off ering space and 
hospitality also to large crews.
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Superbrig 677 TC
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Rimor
Superbrig

Die Eleganz und Raffi  nesse des SuperBrig schließt aber konkrete und praktische Eigenschaften nicht aus. Speziell 
nennenswert ist die Ausstattung des Fahrerhauses, welches mit seiner Räumlichkeit und Zubehör in vollem Kom-
fort eine sichere, wendige und leichte Fahrt erlaubt.  

Th e elegance and distinctiveness of these vehicles do not exclude concrete and practical features. Th e cab equipment is truly 
substantial. Th e passenger compartment excels in terms of spaciousness with a wealth of accessories for the driving comfort 
and safety of a nimble vehicle that is easy to drive. 
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Superbrig 677 TC
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Rimor
Superbrig

Mit der bequemen Sitzgruppe, dem großen Alkoven und der Küche von häuslichen Ausmaßen lässt 
es sich auch tagsüber hervorragend wohnen. Dank der durchdachten Anordnung von Fenstern und 
Dachluken, ist der Innenraum besonders hell, was den Urlaub in jedem Moment angenehm macht.

Th e comfortable dinette, generously-sized overcab and home-sized kitchen off er excellent habitability during 
the day. Th anks to the accurate positioning of windows and roof lights, the interior lighting is particularly 
generous and helps to make every moment of the holiday a pleasure.

12



Superbrig 678
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Rimor
Superbrig

Der SuperBrig ist nicht nur robust und angenehm was Außenlinie und Innenausstattung anbelangt, sondern verein-
igt die bekannte Metallstruktur des Bodens und der Garage mit einer kraftvollen Motorisierung: eine besonders 
gelungene technische Wahl bei großen Fahrzeugen. Ideal ist auch die Lademöglichkeit auch von sehr sperrigen 
Gegenständen, dank des Maxistauraums. 

As sturdy and pleasurable outside as in the furnishing, the Series 6 models combine the famous metal structure of the fl oor 
panel and the garage cage with a powerful engine, a particularly appropriate choice in large-sized vehicles. Excellent stor-
age capacity also for cumbersome items, thanks to the large-sized locker.
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Superbrig 678
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Sailer
Sailer 645 TC

Sailer 647

Sailer 667 TC

Sailer 700 TC

Ford FT 350 TDS

Renault TDCI

Ford FT 350 TDS

Mercedes 315 | 318TDS

2400 cc.

2500 cc.

2400 cc.

2148 | 2987 cc.

Rimor
Sailer
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Starke Punkte: 
- Sportlich
- Gelenkig und dynamisch
- Komplette Ausstattung
- Vielfältige Leistungen
- Räume nach neusten 
  ergonomischen Studien entwickelt.

Strong Points:
- Sporty
- Agile and dynamic
- Well-equipped
- High performances
- Designed according to the 
  newest ergonomic studies
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Rimor
Sailer

Der Sailer ist ein Fahrzeug mit einer besonders sportlichen Linie. Sein Profi l ist leicht erkennbar und 
Ausdruck all der Dynamik, die man braucht, wenn man den jugendlichen Bewegungsgeist in sich 
spürt. Das Fahrgestell erlaubt eine wendige und balancierte Fahrt bei jeder Reisebedingung. 

Th e Sailer is easily distinguished by its racy profi le, which expresses all the dynamism needed by people who 
inwardly feel the youthful spirit of movement. It is a docile and easy to handle vehicle.

18



Sailer 667 TC
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Rimor
Sailer

Mit einer je nach Modell unterschiedlichen Raumgestaltung und einer immer kompletten Ausstattung, ist jedes 
Fahrzeug der Linie Sailer  eine Garantie für Stil und Komfort.
Die Kochzeile ist groß und die Lademöglichkeiten optimal, dank der überraschenden Masse der Maxi-Garage. Sehr 
komfortabel ist die Anwendung der Holzlatten bei den Festbetten. 

With an interior layout that varies depending on the models and an outfi t that is always complete, every vehicle of the 
Sailer line warrants style and comfort. Th e kitchen unit is generously sized and there is plenty of storage space thanks to 
the large-sized maxi garage. Highly comfortable is the use of staved springs for the fi xed beds.
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Sailer 667 TC
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Europeo
Europeo 5

Europeo 6

Europeo 7

Europeo 16P

Europeo 87PEuropeo 87P

Europeo 16P

Europeo 7

Europeo 6

Europeo 5 Fiat Ducato 250 TDS

Fiat Ducato 250 TDS

Fiat Ducato 250 TDS

Fiat Ducato 250 TDS

Fiat Ducato 250 TDS

2.300 cc.

2.300 cc.

2.300 cc.

2.300 cc.

2.300 cc.

Rimor
Europeo
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Starke Punkte: 
- Schlicht
- Fahrzeug für Durchschnittskategorie 
  mit erstklassigen Pluspunkten
- Wettbewerbsfähiger Preis und vollständige Ausstattung
- Optimal entwickelte Wohnraumverteilung
- Höchst ergonomische Räume

Strong points: 
- Sober
- Avarage category with 
  higher range vehicles features
- Competitive price and full equipment
- Well-developed living space
- Higly ergonomic space
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Rimor
Europeo

Die Fahrzeuge der Europeo- Reihe sind für jeden Reisenden geeignet. Der Innengrundriss wurde be-
stens entwickelt und fällt mit seiner Wohnlichkeit und viel Platz fürs Bad sofort ins Auge. 

Th e versions of the Europeo range are suited to any type of crew, with convertible dinette on every model. Th e 
interior layout is well-planned. Extreme habitability and a wealth of space devoted to services are striking 
features.

24



Europeo 6
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Rimor
Europeo

Die Innenverteilung wurde nach neusten ergonomischen Studien entwickelt. Die Schlafplätze sind außerordentlich 
bequem, mit einem fast rekordverdächtig hohem Alkoven. Die Kochfl äche ist  traditionell und groß. Das Bad ist 
geräumiger als jedes andere und ist von der Dusche getrennt. 
wis 

Th e interior layout is planned according to ergonomic studies. Th e beds are particularly comfortable, with an overcab with 
an almost record-setting useful height. Th e kitchen unit is large and traditional. Washroom larger than normal in size and 
with separate shower compartment.

26



Europeo 6
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Rimor
Europeo

Durch die ästhetisch perfekten Innenräume mit neuen lebhaften Polsterstoff en und Möbeln von mod-
ernstem Design wurde die perfekte Raumgestaltung erreicht, für einen ganz und gar menschengerech-
ten Wohnbereich.

Aesthetically impeccable with their new upholstery and the latest style of furniture, the interior represents the 
achievement of the perfect organisation of space for living quarters in a totally human dimension.

28



Europeo 87 P

29



Rimor
Europeo

Die  Möglichkeit, die Sitze vom Führerhaus zum Wohnraum zu drehen, erlaubt eine bessere Nutzung des Raums 
und verleiht der Sitzgruppe eine häuslich bequeme Atmosphäre. 
Zur Ausstattung gehören Wandschränke und Handtuchhalter. Das Lüftungssystem ist sehr gut.

As the cab seats can be turned towards the living area, the space can be used fully and the living are off ers confortable room 
at table. Accessories include wall cabinets and towel rails. Excellent ventilation system.

30



Europeo 87 P
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Rimor
Katamarano

Katamarano
Katamarano 1 Ford Flachboden (Vanfl oor Chassis) FT 350 TDS 2.200 cc.

Katamarano 3 2.200 cc.

Katamarano 5 Ford FT  350 TDS 2.400 cc.

Katamarano 6 Ford FT  350 TDS 2.400 cc.

Katamarano 8 2.200 cc.

Katamarano 11 P 2.200 cc.

Katamarano 12 P 2.200 cc.

Katamarano 8 P 2.200 cc.

Ford Flachboden (Vanfl oor Chassis) FT 350 TDS

Ford Flachboden (Vanfl oor Chassis) FT 350 TDS

Ford Flachboden (Vanfl oor Chassis) FT 350 TDS

Ford Flachboden (Vanfl oor Chassis) FT 350 TDS

Ford Flachboden (Vanfl oor Chassis) FT 350 TDS
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Starke Punkte: 
- Der Preis: großartiges Qualität/Preis-Verhältnis
- Kompakt, funktionell und praktisch
- Gelenkigkeit
-Extreme Wohnlichkeit, undenkbar bei 
  anderen Entry Level-Fahrzeugen
- Farbenfrohe Polsterstoff e

Strong points: 
- Th e price: excellent  quality-price relation
- Functional, practical and compact
- Agile
- Ample living volumes, unimaginable
  in other entry-level vehicles 
- Upholstery fresh colours
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Rimor
Katamarano

Der Katamarano ist ein besonders praktisches und vielfältiges Wohnmobil, mit vielen Laderäumen und 
einem speziell entwickelten Wohnraum für die Reisenden, mit einer bequemen Sitzgruppe und jeder 
Art von Komfort. Das vorteilhafte Verhältnis zwischen Qualität und Preis macht aus dem Katamarano 
das ideale Fahrzeug für Anfänger.

Th e Katamarano is a practical and versatile vehicle, it off ers huge storage possibilities, a ampe living area, a 
welcoming table and every king of comfort. It has an astonishing quality-price relation and has been designed 
with special care for a youthful public.

34



Katamarano 1
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Rimor
Katamarano

Die Raumaufteilung des Katamarano ist von klassischer Art, mit großen Wohnräumen und reichhaltiger Serien-
ausstattung. Die Innenräume und die Polsterungen wurden mit besonderem Augenmerk für die Ansprüche einer 
jungen Kundschaft geplant, und die farbenfrohen Polsterstoff e machen das Ambiente besonders modern und an-
genehm. 

Th e interior layout of the Katamarano is of the classical type, with ample living volumes and a wealth of standard features. 
Th e interior and upholstery have been designed with special care to the requirements of a youthful public. Th e fresh colours 
chosen for the upholstery help to give a particularly modern and welcoming atmosphere.
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Katamarano 1
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Rimor
Katamarano

Was Raumaufteilung und Außenmasse betriff t, ist das Verhältnis zwischen Fahrgestell und Aufbau 
durch den reduzierten hinteren Überhang perfekt balanciert. Die Wohn- und Laderäume sind großzü-
gig und die Schlafplätze außerordentlich komfortabel. Die Wohnlichkeit des Wohnbereichs ist immer 
perfekt, auch wenn die Sitzgruppe sich zum Ehebett verwandelt. 
 
With regard to the disposition of volumes and masses, the ratio between the base mechanical unit and the 
living quarters is well gauged, owing to the very low rear overhang. Th e living and storage spaces are gener-
ously-sized. Th e berths are comfortable. Th e driving cab is not adversely aff ected even when the dinette is 
converted into a double bed.

38



Katamarano 11 P
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Rimor
Katamarano

Sowohl der Kochherd als auch das Spülbecken sind eingebaut: eine Lösung, die bei Einsteigermodellen sonst un-
denkbar ist. Das große Bad mit separater Dusche ist ein weiterer Pluspunkt für den Komfort der Reisenden, und 
der hintere Stauraum bietet großartige Lademöglichkeiten. 

Th e stoves of the kitchen and the sink are embedded, a solution that usually can’t be found on entry level vehicles. Th e wide 
washroom with separate shower compartment is an additional comfort for the crew. Th e large lockers off ers huge storage 
possibilities.
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Katamarano 11 P
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Die Innenausstattung
Die Innenausstattung ist besonders praktisch 
und solide gestaltet, das Design nüchtern und 
angenehm, genau wie der moderne Verbrauch-
er es mag. Die weiten Innenräume sind mit 
platzvollen abgerundeten Möbeln veredelt, mit 
Dekorationen aus Massivholz und eleganten 
Rundungen. 

Furniture
The interior furnishing bears the hallmark of 
straightforwardness and solidity, with a rational 
and pleasing design, following the needs of the 
modern user. The wide living area is enhanced 
with large rounded pieces of furniture, refi ned 
with solid wood and elegantly bombé.

Türen und Fenster
Eingangstür mit Fliegengitter. Aufstellbare Fen-
ster mit Fliegengitter und Verdunklungsrollo. 
Schiebefenster und  Dachluken, teilweise mit 
Elektrolüftung. 

Doors and windows
Entrance door with fl yscreen. Windows with 
struts, fl yscreens and blinds. Sliding- windows 
and roof holes, partly with electric vent.

Kontrollfeld
Das Mikroprozessor-Kontrollfeld  mit 
grafischer mehrsprachigen Schnittstelle ist ein 
besonderes System der verteilten Intelligenz, 
speziell für Rimor- Fahrzeuge entwickelt. Das 
Kontrollfeld verfügt über ein einziges freies 
topologisches Kabel und überwacht sämtliche 
Bordgeräte und dient als Kontrollsystem der 
Fahrzeugfunktionen. 

Control panel
The control panel with microprocessors and 
multilingual graphics interface is a special dis-
tributed-intelligence device, exclusively developed 
for Rimor. This control panel is based on one free-
topology cable and has a general control function 
over all the equipment on board. 

Lademöglichkeit
Die Stauräume bieten hervorragende 
Lademöglichkeiten. Bei einigen Fahrzeugen 
passen in den Maxistauraum problemlos auch 
sehr sperrige Gegenstände wie ein Roller oder 
Fahrräder für die ganze Familie. Bei einigen 
Modellen ist der Stauraum nach Wunsch 
veränderbar, um entweder besonders großes 
Gepäck und Fahrräder einzuladen oder den 
Wohnraum noch mehr zu vergrößern.

Loading possibilities
The storage compartments allow large loading 
possibilities. On some vehicles the maxi-stor-
age compartment can effortlessly hold also very 
cumbersome items like a scooter or the bikes of all 
the family. 

Isolierung
Das angewendete Isolierungsmaterial ermögli-
cht eine hervorragende Wohnlichkeit der 
Seitenwände und des Dachs auch bei niedrigen 
Temperaturen. Auf jedem Fahrzeug werden 
Widerstandstests auch bei extremen Wetter-
bedingungen durchgeführt, um die perfekte 
Funktion der Isolierung  und des Heizungssys-
tems zu prüfen. 

Insulation
Owing to the insulating material used, the side 
panels and roof allow excellent habitability also 
at low temperatures. Special tests are carried out 
on each vehicle, in order to check its resistance 
also at very extreme temperatures and the perfect 
effi ciency of both the insulation and the heating 
system. 

Rimor
2007

Drehbare Fahrersitze 
Bei einigen Fahrzeugen können die Sitze im 
Fahrerhaus gegen den Wohnraum gedreht wer-
den, um somit den Raum optimal verwenden 
zu können. 

Turnable cab seats
On some vehicles the cab seats can be turned 
towards the living area, so as to fully use the 
available space.

42



Betten mit Holzlatten
In den  Festbetten mit Holzlatten kann man 
vollkommen ausruhen, ohne Sehnsucht nach 
der sicheren Atmosphäre von Zuhause zu 
haben. 

Bed frames with stave springs
The fi xed beds with stave springs allow perfect 
resting without missing the safe and welcoming 
atmosphere of home.

Fliegengitter
Jedes Fenster ist mit Fliegengitter und Verdun-
klungsrollo ausgestattet. Auch die Eingangstür 
hat ein Fliegengitter.

Flyscreens
Every window is provided with fl yscreen and 
blind. The entrance door also has a fl yscreen. 

Maxi- Alkoven
Die Alkovenmodelle von Rimor haben einen 
durchschnittlich deutlich größeren Alkoven 
mit aufstellbarem Alkovenboden, Holzlat-
tenrost und komplette Auskleidung gegen 
Feuchtigkeit.

Maxi overcab bed
The overcab models by Rimor are built with 
extremely wide overcab beds compared to others, 
including a liftable base, bed frames with stave 
springs and a special coating against damp. 

Masse des Wohnraums
Die wahre Neuigkeit unserer Fahrzeuge betrifft 
die Breite. Um mehr Platz an Bord zu erzielen, 
haben wir größere Grundrisse entwickelt und 
somit eine neue Wohnlichkeit erreicht, die es 
auf anderen Wohnmobilen noch nie gab.

Size of the living area
The real innovation is width. New larger layouts 
were designed to gain more room on board and a 
perfect unprecedented habitability.

Bad
Das Bad, nach neusten ergonomischen 
Studien entwickelt, weist immer ideale Masse 
auf und ist mit praktischen Kunststoffteilen 
und separatem Duschraum ausgestattet. Zur 
Ausstattung gehören auch Wandschränke und 
Handtuchhalter. Waschbecken mit Einhebel-   
Mischerhahn.

Bathroom
Designed and built according to the most recent 
ergonomic studies, the bathroom is excellent in his 
measures, coated with functional thermoforming 
and with separate shower box. The bathroom 
fi ttings  include wall cabinets and towel rails. Ex-
cellent ventilation system. Sink with sigle-control 
mixer tap. 

Abstellfl ächen
Großartig sind auch die Abstellfl ächen. 
Hervorragend ist der Platz in den Schränken 
und Schubladen, in denen Sie Ihre Vorräte und 
Geschirr verstauen können. Die Küchenplatte 
bleibt stets frei. 

Excellent worktop
The worktop is fi rst-rate. The large-seized 
cupboards and cutlery drawers are ideal for food 
supplies and dishes. The kitchen top  can be freely 
used all the time. 
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Lichtpunkte
Die intelligent entwickelten Innendetails 
vereinigen sich mit den optimal verbreiteten 
Lichtpunkte. 

Light points
The well-organized details of the interior are 
combined with an excellent distribution of light 
points. 

Spülbecken
Das Spülbecken in der Küche ist eingebaut 
und mit Einhebel-Mischerhahn ausgerüstet. 

Kitchen sink
The kitchen sink is built-in, with single-control 
mixer tap. 

Dunstabzug
Dunstabzughaube mit eingebauten Leuchten. 
Die Küchenausstattung  ist mit den vielen 
Besteckschubladen und Schränken perfekt.

Extractor  hood
Extractor hood with lights. The kitchen is en-
hanced with cutlery drawers and useful compart-
ments and cupboards. 

Rimor
2007

Lampen mit niedrigem Energieverbrauch
Zur optimalen Nutzung des Tageslichts kom-
men Lampen mit niedrigem Energieverbrauch 
für die Nacht. 

Low-energy-consumption bulbs. 
The excellent daylight is combined with the 
advantage of being able to use low-energy-con-
sumption bulbs for the night.

Warmluftverbreitung
Neben einer optimalen Wärmeisolierung 
ist jedes Fahrzeug mit einem speziellen 
Heizsystem ausgestattet, welches die Wärme 
im ganzen Wohnbereich regelmäßig verteilt. 
Das Heiz- und Klimasystem ermöglicht 
Ihnen, im Sommer und im Winter immer 
die ideale Temperatur zu haben. 

Heat distribution
Besides an astonishing heat insulation, every 
vehicle is supplied with a special heating sys-
tem, which provides powerful and homogene-
ous heat distribution in the living area. The 
heating and air-conditioning system  allows 
an always ideal temperature throughout both 
summer and winter. 

Sitzgruppe
Der gemütliche und elegante Wohnbere-
ich bietet bequeme Tischplätze, auch für 
Abende mit Gästen.
Die Küchenzeile ermöglicht Ihnen auch die 
raffinierteste  kulinarische Zubereitungen. 

Dinette
Welcoming and elegant, the living area offers 
comfortable room at table, also for evenings 
with guests. The kitchen is ideal for any type of 
preparation, also for the most refined meal. 
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Kochstelle
Häusliche Smev- Kochstelle mit Ofen, Grill 
und der Möglichkeit bis zu vier Herdplatten 
zu benutzen. 

Cooker top
Home-sized Smev-kitchen range with oven, grill 
and as many as 4 cooking rings.

Polster
Die Frische der Farben der diesjährigen Polster-
ungen geben dem Wohnraum einen besonders 
modernen und angenehmen Touch.

Upholstery
The freshness of the colours used for the upholstery 
conveys a modern and pleasing  atmosphere. 

Doppelte integrierte Stufe
Double built-in entrance step

TV-Schrank
TV cupboard

Kühlschrank
Dreiwertiger  135-Liter Maxikühlschrank

Fridge
Triple 135Litres Maxi- fridge

Polsterungen
Upholstery fi llings

Dachluke
Roof holes

Drehbares WC
Turnable WC

Anhebbares Alkovenbett
Das Alkovenbett ist aufklappbar, um einen 
einfacheren Zugang ins Führerhaus zu ermögli-
chen. 

Liftable overcab bed
The bed in the over cab can be lifted, thus allow-
ing easier access to the cab. 
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