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PRESSE-MITTEILUNG Februar 2019
• „ Steffen Gross, Inhaber und Erfinder von“ The Original SPORTCARAVAN“ und Gerhard Fischbach, kreativer Markenberater / 4 LIVINGBRANDS, erhalten den „German Design Award 2019“
in Frankfurt.
• „ The Original SPORTCARAVAN“ bekommt zweite Top-Auszeichnung in kurzer Zeit für Design
und Produktqualität
•T
 ransport- und Lifestyle-Caravan „Cube“ von Steffen Gross kombiniert sichere Garage mit vollwertiger Wohnbox auf Rädern.
• Neue elegante Interior-Features mit Top-Funktionen jetzt lieferbar

Frankfurt/Harthausen. Im Rahmen der Trendmesse AMBIENTE wurde Anfang Februar der „German Design Award 2019 (GDA)“ verliehen. Unter den aktuellen Preisträgern ist Steffen Gross,
Inhaber und Erfinder des „The Original SPORTCARAVAN“, und sein Markenberater Gerhard Fischbach, der schon bei AFRI COLA und BRUNO BANANI bewiesen hat, wie man Marken erfolgreich
in Szene setzt.
In der Begründung der GDA-Jury heißt es: „Die Idee, die konfigurierbare Garage für Bike & Co.
gleich mit einzubauen, ist clever und wurde perfekt und zeitgeistig umgesetzt. Entstanden ist ein
toller, kompletter vollwertiger SPORTCARAVAN, der seit seinem Markteintritt vor erst drei Jahren
nun einen neuen internationalen Trend entwickelt hat. Einem Trend, sich komplett mit seinen
persönlichen Outdoor-, Sport- und Freizeitgeräten wie Bikes, Mountainbikes, Paraglidern, Hundesport, Jetski u.v.m. unabhängig, sicher und kostengünstig zu weiter entfernten Orten zu bewegen
und damit eine völlig neue Art von Freiheit zu genießen“.

Jetzt zwei wichtige Auszeichnungen für SPORTCARAVAN
Für Steffen Gross ist es innerhalb weniger Wochen die zweite bedeutende Auszeichnung, die das
Design und die Produktqualität des Transport- und Lifestyle-Caravans würdigt. Anfang Oktober
2018 reiste er auf den Automobilsalon Paris. Hier konnte er den „Automotive Brand Award 2018“
für herausragendes Produkt- und Kommunikationsdesign in der Kategorie Future, Mobility, Parts
entgegennehmen. Für den Markenmacher Gerhard Fischbach ist es wieder einmal der Beweis, wie
man aus Nischenprodukten einen Markt und eine Marke entwickeln kann.
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Mensch und Bikes in einer coolen Box
„Mit meinem Team bin ich total happy über diese renommierten Preise. Sie bestätigen uns in
unserem Denken“, sagt Steffen Gross. Seine Modelle Cube 4 und Cube 5 bringen zusammen, was
zusammengehört: Mensch und Maschine, Mensch und hochwertiges Freizeit- und Sportgerät.
Gross hat ein Marktsegment begründet, das es so bislang nicht gab: ein Produkt für Biker und ihre
hochwertigen Bikes. Für 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.

Auch Handwerker nutzen das Produkt
Zusätzlich sorgt der aktuelle bundesweite Boom im Industrie- und Wohnungsbau für Nachfrage.
Hier wird „The Original SPORTCARAVAN“erfolgreich als „Working Caravan“ für mobile Montageunternehmen erfolgreich eingesetzt. Damit sind Facharbeiter und Werkzeuge sicher, kompakt und
einsatzbereit unter einem Dach untergebracht. Positiver Nebeneffekt: Auftraggeber müssen keine
zusätzlichen Hotelkosten oder Monteurwohnungen finanzieren.
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 Motorradeinzug zu veredeln. Die absolute Alleinstellung und Innovatorfunktion aber ist die Kombination
aus sicherer, trockener und geruchsneutraler Garage und einer Caravan-Kabine für bis zu vier
Personen.
Mit der schlichten Form eines Cubes und dem trendigen Markenauftritt 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. Wenn es das Wetter zulässt, sitzen die Freizeitsportler 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 ist das Freizeit-Equipment sicher, trocken und geruchsneutral in der mobilen Garage verstaut, 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 1.100 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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Unverwechselbares Interieurdesign
Auserwählte Materialien stehen für Technik, Funktion und Outdoor-Style. So ist der Holztisch bewusst rustikal und mit eigener Maserung belassen. Hier schmeckt das Bier und das Steak wie beim
BBQ. An der Längsseite gibt es praktische Aufbewahrungsfächer in Leder und eine Black Wall. Sogar ein massiver Flaschenöffner findet sich immer in greifbarer Nähe. Das Edelstahl-Waschbecken
verfügt über eine Abdeckung, dadurch entsteht eine zusätzliche Arbeitsfläche. Im Cube 5 gibt es
für die kühlere Jahreszeit und „Warmduscher“ eine Heizung sowie einen Warmwasserboiler. WC
und Dusche sind hier in einem extra Raum. Super praktisch: über eine Außenklappe kann der
Duschschlauch nach draußen geführt werden. Steffen Gross: „So könnt ihr auch eure Bikes oder
den Hund abduschen!“

Specials zusätzlich möglich
Für beide Cube-Varianten bietet er 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 und sein Team auf Individuallösungen – ob besonders Außendesign (Wunschfarben, Branding, Werbeaufdrucke), Klimatechnik oder TV- und Solarmodul, 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 LITE (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.

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

