
Mit dem „Original SPORTCARAVAN“ werden Biker Touren zum einzigartigen 
entspannten Erlebnis

Durch klare Alleinstellung und dem Faktor Innovation ist es Steffen Gross gelungen, eine perfekte 
Kombination aus sicherer, trockener Biker-Garage und einer top ausgestatteten Caravan-Kabine 
für bis zu vier Personen und drei Bikes zu entwickeln. Und das geruchsneutral.

„The Original SPORCARAVAN“ bringt zusammen, was zusammengehört: Mensch und Maschine, 
Mensch und hochwertiges Freizeitgerät. Erfinder und Gründer Steffen Gross hat ein Marktseg-
ment begründet, das es so bislang nicht gab: Der SPORTCARAVAN kombiniert eine coole Trans-
port- und Wohnlösung für alle, die mit ihren Motorrädern längere Touren machen und keine Lust 
auf Hotelübernachtung haben – und zugleich ihre hochkarätigen „Babys“ ganz nah und sicher bei 
sich haben wollen. Die Alleinstellung und Innovatorfunktion ist die Kombination aus sicherer, 
trockener Biker-Garage und einer Caravan-Kabine für bis zu vier Personen und drei Bikes. Und das 
„geruchsneutral“. Im Inneren des SPORTCARAVAN warten Annehmlichkeiten wie bequeme Bet-
ten, Miniküche, Esstisch, Stauraum und in der XL-Variante sogar eine Dusche.

Alles ohne Schnick Schnack
Die CUBE´s sind kleine, rollende Hotels mit Garage für den zweirädrigen Schatz, vollwertige 
Wohnwagen mit integrierter Bike-Abstellmöglichkeit. Alles ist unkompliziert und in kurzer Zeit 
aufrüstbar und genauso schnell wieder on the road. Steffen Gross bringt es auf den Punkt: „Ein-
fach Maschine einpacken, Freunde einladen, bequem irgendwo hinfahren, campen und dann auf 
die Piste. Der Hersteller bietet einige nützliche Zusatz-Features an: etwa eine Markise mit passen-
den Wänden für eine Art Vorzelt; 1oo km/h Zulassung oder Seilwinde mit Fernbedienung.

Automotive Brand Award 2018 für SPORTCARAVAN für herausragendes 
Produkt- und Kommunikationsdesign
„The Original SPORTCARAVAN“ kommt an und findet immer mehr Käufer. So verwundert es 
nicht, dass die Idee den Automotive Brand Contest 2018 in der Kategorie „Future, Mobility, Parts“ 
gewonnen hat. Mit dem Wettbewerb prämiert der Rat für Formgebung herausragendes Produkt- 
und Kommunikationsdesign in der Automobilbranche. Wie es sich in dem SPORTCARAVAN so 
lebt und wie praktisch er ist, zeigt Motorradexperte, Weltenbummler und Grip-Moderator Jens 
Kuck in beeindruckenden Videos. Sie sind über Youtube oder die Website www.sportcaravan.de ab-
rufbar.

Druckfähige Fotos vom Sportcaravan und dem Siegerlogo senden wir Ihnen gerne auf Anfrage zu 
bzw. liegen dieser Sendung bei.

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


