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PRESSE-MITTEILUNG
• „ The Original SPORTCARAVAN“ macht Touren mit dem Bike zu einem neuen
ultimativen Erlebnis
•T
 ransport- und Lifestyle-Caravan „Cube“ von Steffen Gross kombiniert sichere Garage mit
Wohnbox auf Rädern. Geruchsneutral: schlafen im separaten Hotel oder Zelt war gestern!
• Hier bleibt zusammen, was zusammen gehört: You´ll never be alone!
• Jens Kuck, Grip-Moderator und Motorradexperte, schwört auf den SPORTCARAVAN
und nennt ihn „Käpt´n Kucks Kajüte“
„The Original SPORCARAVAN“ bringt zusammen, was zusammen gehört: Mensch und Maschine,
Mensch und hochwertiges Freizeit- und Sportgerät. Erfinder und Gründer Steffen Gross hat ein
Marktsegment begründet, das es so bislang nicht gab: ein Produkt für Biker und aktive Freizeitsportler in seiner funktionalsten Form. Der SPORTCARAVAN kombiniert intelligent und cool
zugleich eine Transport- und Wohnlösung für alle, die mit ihren Motorrädern längere Touren
machen und keine Lust auf Hotelübernachtung haben – und zugleich ihre hochkarätigen Babys
sicher ganz nah bei sich haben wollen.
Für sie hat Steffen Gross das ultimative Transport- und Lifestyle-Gefährt entworfen: „The Original
SPORTCARAVAN“. Das Hotel mit Garage gibt es in zwei Varianten: Cube 4 und Cube 5. Von Außen
zunächst eine unscheinbare Kiste, im Inneren aber ein Juwel mit unzähligen durchdachten Funktionen, in bester deutscher Handwerkerqualität in Harthausen bei Speyer gefertigt, und jederzeit
durch Specials wie zum Beispiel einer Markise oder einem elektrischem Motorrradeinzug zu
veredeln. Die absolute Alleinstellung und Innovatorfunktion aber ist die Kombination aus sicherer, trockener und geruchsneutraler Biker-Garage und einer Caravan-Kabine für bis zu vier Personen.
Mit der schlichten Form eines Cubes ist es Steffen Gross gelungen, „dass man von der praktischen
äußeren Form nicht im geringsten darauf schließen kann, was im Inneren des SPORTCARAVAN
für Annehmlichkeiten warten: bequeme Betten, perfekte Miniküche, Esstisch, Stauraum und in
der XL-Variante sogar eine Dusche“.
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Nutzwert pur, Spaß ohne Ende
Der SPORTCARAVAN ist quasi ein kleines, rollendes Hotel mit Garage für den zweirädrigen
Schatz, ein vollwertiger Wohnwagen mit integrierter Bike-Abstellmöglichkeit. Alles ist im Cube
vereint, unkompliziert und in kurzer Zeit aufrüstbar und genauso schnell wieder on the road.
Steffen Gross bringt es auf den Punkt: „Einfach Maschine einpacken, Freunde einladen, bequem
irgendwo hinfahren, campen und dann auf die Piste!“ Im Wohnbereich finden bis zu vier Personen
Platz, die sich hier auch mit Essen und Trinken gut versorgen können. Schnell sind abends vier
Schlafplätze hergerichtet. Im Modell Cube 5 gibt es sogar eine WC-Dusche. Wenn es das Wetter
zulässt, sitzen die Biker ohnehin draussen, grillen, hören Musik oder genießen die Natur.
Spaß ist o.k. , aber der Nutzwert genauso wichtig. Form follows function! Und da sind die zwei
Cube-Ausführungen unschlagbar. Zum einen sind die Bikes sicher, trocken und geruchsneutral in
der mobilen Garage geparkt, zum anderen sorgt die raffinierte Inneneinrichtung dafür, dass kein
Chaos entsteht. In Staufächern ist viel Platz für Bike-Wear, Klamotten, Lebensmittel und Getränke. Nicht umsonst findet sich das Wort „Caravan“ im Markenname. Diese Modelle gibt es aktuell:
Cube 5
Der Big Brother ist das Komfortmodell mit diesen Außenmaßen: L 6.500 (bis 7.000 möglich) x B
2.400 x H 2.700 mm.
•
•
•
•
•

4 Sitzplätze
4 Schlafplätze
Dusche & WC
Küchenblock mit Spüle, Kühlschrank und Ceran-Kochfeld
Heizung

Cube 4
Der kleine Bruder überzeugt ist enorm platzsparend. Außenmaße: L 6000 (bis 6.500 möglich) x B
2.400 x H 2.700 mm
• 4 Sitzplätze
• 4 Schlafplätze
• WC
• Küchenblock mit Spüle, Kühlbox und Kochfeld
• Heizung
Das Leergewicht beträgt 1.400 kg (Cube 5) und 1.000 kg (Cube 4), das zulässige Gesamtgewicht
wäre 2.200 kg (Cube 5) und 1.800 kg (Cube 4). Durch Fenster an der Seite und im Dach ist es im
Wohnteil tagsüber hell, es ist dann keine Belechtung erforderlich.
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Specials zusätzlich möglich
Für beide Cube-Varianten bietet der Hersteller einige besondere Zusatz-Features an. Sehr beliebt
ist die Markise Dometic (B 4.500 x T 2.500) und die passenden Markisenwände. So entsteht ein
zusätzlicher, überdachter Raum vor dem SPORTCARAVAN – Schutz vor Sonne oder Regen und
Schlechtwetter. Wer etwas mehr Platz in der Garage benötigt, kann eine Verlängerung um 500 mm
buchen. Zusätzlicher Stauraum ist außerdem in einer Alu-Box vorhanden, die auf der Deichsel befestigt wird. Generell freuen sich Steffen Gross uns sein Team auf Individuallösungen – ob besonders Außendesign (Wunschfarben, Branding, Werbeaufdrucke), Klimatechnik, TV- und Solarmodul
oder Autarkpaket, anything goes!
Damit Biker ihre schweren Maschinen bequem und stressfrei in die Garage bringen und wieder
entladen können gibt es eine zusätzliche Auffahrrampe (L 1.600 x B 510), eine elektrische Seilwinde mit Fernbedienung oder das Motorradbeladesystem K30 A (voll elektrischer Einzug mit
Fernbedienung).
Jens Kuck macht sein Ding mit dem Cube
Wie es sich in dem SPORTCARAVAN so lebt und welche Ausstattung er hat, wie praktisch und
schnell alles starklar ist, zeigt Motorradexperte, Weltenbummler und Grip-Moderator (RTL2) Jens
Kuck in beeindruckenden Youtube-Videos. Sie sind über Youtube oder die Website www.sportcaravan.de immer abrufbar. Wer sieht, wie begeistert Jens Kuck ist, der wird bald seinen eigenen
SPORTCARAVAN ordern. Kein Witz: Immer mehr Harley-Davidson-Fahrer machen sich mit der
Kiste auf zu Fan-Treffen oder besonderen Touren. Mussten sie bislang in Hotels oder im Zelt schlafen und ihr „Baby“ anderswo parken, so bleiben Mensch und Maschine jetzt vereint.

Kontakt
SPORTCARAVAN
Werksiedlung Hufnagel 11
67376 Harthausen
+49 6344 944 880
www.sportcaravan.de

Veröffentlichung erwünscht! Bitte senden
Sie uns ein Beleg oder Link Ihres Beitrages.
Für weitere Fragen sprechen Sie direkt mit
Steffen Gross: 0160 782 43 18 oder E-Mail:
info@sportcaravan.de

