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München (BY). Die Premiere des VAn Ti PLUs 
700 LF auf der Basis des langen Radstands des 
MAn TGe ergänzt sich gut. so verfügt der TGe 
ein umfangreichem Angebot an Assistenzsyste-
men. Der Frontantrieb wird optional durch das 
Angebot des Heckantrieb und smartem Allradan-
trieb ergänzt. 

der man tge ist die innovative Basis für ein kom-
plett neu entwickeltes modell im hause knaus tab-
bert: der knaUs Van ti plUs ist eines der messe-
highlights auf dem stand der knaus tabbert gruppe 
auf der messe Cmt vom 12. – 20. Januar 2019 in 
stuttgart. wer das reisemobil und das einzigartige 
Fahrgefühl des man tge live erleben möchte, hat 
auf der Cmt die gelegenheit dazu: in halle C2, di-
rekt an den beiden ausgestellten Fahrzeugen, kön-
nen sich interessierte messe-Besucher zu einer pro-
befahrt anmelden.

das teilintegrierte reisemobil ist serienmäßig mit 
Frontantrieb ausgestattet, optional sind heck- und 
allradantrieb ebenfalls direkt ab werk erhältlich. 
hochinteressant für den reisemobilisten ist der 
smarte, preisgünstige allradantrieb, der das leerge-
wicht des Fahrzeugs nur minimal erhöht, dafür aber 
maximale sicherheit bietet, auch auf durchnässter 
wiese, schneebedeckten alpenstraßen oder sandi-
gem Untergrund ausreichend traktion zu haben. 

neben einem manuellen 6-gang-getriebe hat der 
kunde bei allen antriebsarten die möglichkeit ein 
8-gang-wandlerautomatikgetriebe zu wählen, was 
verschleißfreies rangieren ermöglicht und den kom-
fort beim anfahren und schalten spürbar steigert. 

sicherheit und komfort bietet das Best-in-Class-an-
gebot an assistenz- und sicherheitssystemen. zu-
vorderst zu nennen ist hier der notbremsassistent, 
den man als einziger in diesem segment serienmä-
ßig anbietet. ebenfalls in serie hat das reisemobil 
auf tge-Basis den Berganfahrassistenten an Bord. 
ein alleinstellungsmerkmal ist darüber hinaus der 
aktive spurhalteassistent, der als einziger in seiner 
klasse das Fahrzeug aktiv und direkt über die elekt-
rische lenkung in die spur zurücklenkt. optional er-
hältlich sind multikollisionsbremse, müdigkeitserken-
nung, Fernlichtassistent, Verkehrszeichenerkennung 
sowie abstandsregeltempomat. 

den knaUs Van ti plUs gibt es mit zwei grundris-
sen. der 650 meg ist auf dem Caravan salon 2018 
in düsseldorf erstmals vorstellig geworden. auf der 
Cmt in stuttgart hat der 700 lF jetzt seine weltpre-
miere gefeiert. die Unterschiede sind beim 700 lF 
gegenüber dem 650 meg unter anderem eine ver-
größerte sitzgruppe, das geräumigere Bad sowie 
ein Queen-size-Bett (700 lF) statt einzelbetten. im 
interieur der Fahrzeuge herrscht ein modern behag-
liches wohngefühl. das hochwertige Fahrerhaus ist 
harmonisch in den wohnraum integriert. 
dank einer durchdachten, innovativen lösung kann 
der 700 lF optional mit vier statt zwei sitzen für den 
Fahrbetrieb ausgestattet werden: mit wenigen einfa-
chen Handgriffen lässt sich die Sitzgruppe zu zwei 
komfortablen reisesitzen umstellen – mit 3-punktgurt 
gesichert, sitzposition in Fahrtrichtung. diese beiden 
in die sitzgruppe integrierten sitze – einer auf der 
Fahrerseite, einer auf der Beifahrerseite – verfügen 
über eine verstellbare rückenlehne sowie eine Bein-
stütze für bequemes sitzen auch bei langen Fahrten. 

MAn TGe als Basis für Reisemobil
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Bei der konzeption der sitzgruppe lag knaUs sehr 
viel daran, eine gemütliche lounge für alle wohnsi-
tuationen zu schaffen, ohne dabei Kompromisse im 
Fahrzustand einzugehen. im interieur des Van ti 
plUs herrscht durch markantes design und hoch-
wertige möbel ein modern behagliches wohngefühl. 
das exterieur besticht durch die knaUs Cat eye 
evolution-Heckleuchten mit Lauflicht-LED-Blinker. 
das innovative Basisfahrzeug bietet einen bisher un-
gekannten Fahrkomfort und besticht durch perfekte
dämmungseigenschaften. die alu-alu-seitenwände 
des stabilen aufbaus sind in dieser Fahrzeugklasse 
einmalig und sorgen ebenfalls für beste isolation.

info: man truck&Bus, knais-tabbert, 
Fotos: knaus tabbert

VAN TI PLUS

VAN TI PLUS  TECHNISCHE DATEN

650 MEG 700 LF

Grundpreis Basisfahrzeug (inkl. MwSt.) 64.990,- 68.990,-

MAN TGE 3.500kg; 2,0l EU6 SCR (103kW/140PS) 

Frontantrieb, 6 Gang-Schaltgetriebe
x x

Gesamtlänge (cm) 699 747

Breite (cm) außen/innen 220/205 220/205

Höhe (cm) außen/innen 290/196 290/196

Masse des leeren Fahrzeugs (kg)* 2.800 2.880

Masse in fahrbereitem Zustand (kg)* 2.955 3.035

Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)* 3.500 3.500

Maximale Zulademöglichkeit (kg)* 545 465

Anhängelast (kg) 2.430 2.430

Radstand (cm) 364 449

Reifengröße 235/65 R 16 C 235/65 R 16 C

Felgengröße 6,5J x 16 6,5J x 16

Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb 4 bis zu 4

Schlafplätze 2 bis zu 4

Automatische Drei-Punkt-Gurte höhenverstellbar 2 2

Ausstell- / Schiebefenster mit integriertem Doppelrollo 3 4

Dachluken, Öffnung 40 x 40 | 28 x 28 cm 2 | 1 2 | 1

Heckgarage (cm): B x H Tür (Ausschnittmaß)                         80 x 110 (75 x 104,5) 80 x 80 (75 x 74,5)

Aufbautür (cm): B x H Tür 60 x 195 70 x 195

Serviceklappe für Service-Box, vorne links (cm) (B x H) 53 x 37,5 53 x 37,5

Wandstärke Dach (mm) 32 32

Wandstärke Seitenwand (mm) 31 31

Wandstärke Boden (mm) 40 40

Drei-Punkt-Gurt in Fahrtrichtung 2 bis zu 2

Bettenmaße Bug (cm) (Optional) - 199 x 155/130

Bettenmaße Heck (cm) 201 x 80; 201x80 201 x 140

Abwassertank isoliert und beheizt (Volumen in Liter) 73 73

Frischwasservolumen in Liter 10**/100 10**/100

Truma Gasheizung (Warmwasserbereitung 10 Liter) Combi 6 plus Combi 6 plus

Kocher mit elektr. Zündung 2 Flammen 3 Flammen

Kühlschrank mit AES (Volumen in Liter / Option) 142 / - 142 / -

Komfort-Bad mit Dusche und Waschbecken x -

Längswaschraum mit Dusche - x

Banktoilette Thetford x x

Wohnraumbatterie AGM 80 Ah 80 Ah

* Bitte beachten Sie die Hinweise und 
Erläuterungen auf der letzten Seite

** Fassungsvermögen des Frischwassertanks i. S. d. Anh. V. Teil 
A, Ziff. 2.6 Fn. (h) VO (EU) 1230/2012 durch Überlaufventil 
begrenzt auf 10 Liter (empfohlene Fahrbefüllung)

- Technisch nicht vorgesehen

x Serienausstattung

Kompromisslos guter 

Grundriss mit bis zu 
4 Schlafplätzen

VAN TI PLUS 650 MEG

VAN TI PLUS 700 LF

NEU

GRUNDPREIS BASISFAHRZEUG
inkl. MwSt.

ab € 64.990,-


