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Peugeot boxer orangeCamp 
mit mobilem w-lan und Videoüberwachung

Köln (nRw). Der neue Peugeot 
boxer orangeCamp T 740 eb 
verbindet komfortables, siche-
res und individuelles Reisen. 
Das Reisemobil ist Ausdruck 
der erfolgreichen Zusammen-
arbeit zwischen der löwen-
marke und orangeCamp, den 
Spezialisten für wohnmobile. 
es basiert auf dem Peugeot 
boxer und behält als teilinti-
griertes Reisemobil das origi-
nale Fahrerhaus bei. Das 2018 
eingeführte exklusivmodell 
Peugeot boxer orangeCamp T 
740 eb bietet eine vielseitige 
Serienausstattung, die in der 
Red-Chili-Sonderversion durch 
extrazubehör wie eine markise 
oder einen 24 Zoll leD-TV er-
weitert wird.

in der erfolgreichen zusammenarbeit mit den wohn-
mobilspezialisten von orangeCamp wurde der 
peugeot Boxer orangeCamp t 740 eB entwickelt. 
gemeinsam ist es gelungen, ein hochwertiges rei-
semobil zu bauen, das den individuellen wünschen 
der kunden gerecht wird. denn genau wie peugeot 
stellt unser partner den komfort und die sicherheit 
der reisenden an erste stelle. die verlässlichen und 
effizienten BlueHDi-Dieselmotoren sorgen dabei für 
entspannte Fahrten im Urlaub.10 Jahre garantie 
dank „ohne-holz-technik.

die Front des neuen peugeot Boxer orangeCamp 
t 740 eB entspricht der des serienmodells peugeot 
Boxer und somit dem markanten design der löwen-
marke. das reisemobil ist 7,43 meter lang, 2,30 me-
ter breit und 2,91 meter hoch.

der peugeot Boxer orangeCamp t 740 eB bietet 
zwei einzelbetten, ein raumbad und eine große be-
heizbare heckgarage. optional lässt sich für die rei-
se mit vier personen ein hubbett einbauen. Für den 
aufbau des reisemobils nutzen die experten von 
orangeCamp nicht die üblichen materialien wie holz-
ständerwerke und eps-schaum (styropor), sondern 
polyutheran (pU)-leisten und Xps-schaum. dank 
dieser neuen „ohne-holz-technik“ (oho) sinkt das 
gewicht des reisemobils und auch die aufnahme 
von wasser reduziert sich. aufgrund der „ohne-holz-

technik“ und einer zusätzlichen aluminumschicht in 
der Bodenplatte besitzt der peugeot Boxer orange-
Camp t 740 eB eine zehnjährige garantie auf die 
dichtigkeit. weiteren schutz vor extremen witterung 
gibt das hagelresistente dach aus Fiberglas. die au-
ßenwände sowie die schürzen aus aluminium sind 
äußerst stabil und bleiben farbecht.

Serien- und exklusivausstattungen 
bieten Komfort auf Reisen

der neue peugeot Boxer orangeCamp t 740 eB 
bringt eine umfangreiche serienausstattung mit sich. 
teil davon sind ein 140 liter großer kühlschrank und 
ein wC aus keramik. die küche setzt sich wahlweise 
aus einem 4-Flammen-gasherd mit grill und Back-
ofen oder mit einem 4-Flammen-gaskocher mit da-
runter befindlichen Auszügen zusammen. Mehrere 
Fenster, viele lichtquellen und eine warme holzoptik
sorgen für einen hellen innenraum. dieser bietet 
platz für fünf sitzplätze und einen ausklappbaren 
tisch. Für das interieur wurden sperrholzplatten ver-
wendet, die in geringen mengen Feuchtigkeit aufneh-
men und wieder abgeben können. sie sorgen damit 
für ein angenehmes raumklima.

durch das optionale homesmartsystem sind die 
reisenden immer gut vernetzt und das reisemobil 
extra gesichert. mit ihm erhalten Urlauber einen un-
eingeschränkten zugang zum mobilen internet. eine 
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alarmanlage und eine Videoüberwachung 
sorgen für sicherheit und sorgenfreies rei-
sen.

als red-Chili-sondermodell erweitert sich 
die ausstattung des modernen reisemobils 
um eine große anzahl an sonderzubehör. 
dazu gehört unter anderem eine vier me-
ter lange markise, die mit einer dimmbaren 
Beleuchtung samt Fernbedienung ausge-
stattet ist. das navigationsgerät, der ken-
wood high-end 2din dVd-naviceiver mit 
daB-empfang, zeigt gewichts- und höhen-
begrenzungen sowie stell- und Camping-
plätze auf dem blendfreien 6,2 zoll großen 
touchscreendisplay an.

die red-Chili-sonderversion beinhaltet zu-
dem eine Farb-rückfahrkamera und eine 
Umschaltfunktion zwischen Chassis- und 
aufbaubatterie. Für vielseitige Unterhal-
tung sorgt eine vollautomatische 65er alden 
sat-anlage mit ssC und ein 24 zoll großer 
led-tFt-tV mit triple tuner, dVB-s2 hd, 
dVB-t2 hd und dVB-C, UsB-anschluss, 
dVd-player, Ci+ slot und hdmi-eingang. 
Für nachhaltigen, selbsterzeugten strom 
sorgt eine solaranlage mit 160 watt und 
laderegelung für die aufbaubatterie sowie 
ein 2000 watt starker wechselrichter.

neueste Bluehdi-technologie von peugeot
seine antriebkraft erhält der peugeot Boxer 
OrangeCamp T 740 EB durch die effizien-
ten 2,0 l Bluehdi-motoren mit 130 oder 160 
ps* und das automatikgetriebe. Für die 
moderne Bluehdi-technologie wurden verschiede-
ne Filter kombiniert. Der Partikelfilter FAP beseitigt 
bis zu 99,9 prozent der Feinstaubemissionen. die 
selektive katalytische reduktion (sCr) reduziert den 
ausstoß von stickoxiden um 90 prozent. damit er-
füllt der peugeot Boxer orangeCamp t 740 eB die 
abgasnorm euro 6.

*Kraftstoffverbrauch in l/100 km kombiniert für Peugeot 
Boxer orangeCamp 2,0 l Bluehdi 130 (96 kw): 6,41 
CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 1681
Kraftstoffverbrauch in l/100 km kombiniert für Peugeot 
Boxer OrangeCamp 2,0 l BlueHDi 160 (118 kW): 6,41 
CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 1681

die angaben wurden gemäß amtlichem messverfahren 
EG 715/2007 in der jeweils aktuell geltenden Fassung 
ermittelt.
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