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In Adria Mobil we have been, for more than 40 years, thinking about special-
ties of each living space and about the people living there. Each living space 
is designed according to people and that is the reason why  our products are 
adopted to different lifestyles and different needs of our customers. Invest-
ments in research and development are our permanency and guarantee that 
your living space has been designed according to your needs and that in it you 
will prouldy enjoy living in motion for years to come.

Bei Adria Mobil denken wir schon seit mehr als 40 Jahren über die Beson-
derheiten individueller Lebensräume und die Menschen, die in ihnen leben, 
nach. Ein jeder Lebensraum ist nämlich maßgeschneidert, deshalb sind 
unsere Produkte unterschiedlichen Lebensstilen und Bedürfnissen unserer 
Kunden und Nutzern angepasst. Wir setzen auf Forschung und Entwicklung; 
dadurch stellen wir sicher, dass Ihr Lebensraum maßgeschneidert für Sie ist 
und Sie viele Jahre ein Leben in Bewegung genießen können.   

Cycling club and the company Adria Mobil have found common start-
ing points for their activities, since both incorporate the principle 
spending the spare time actively, both live its »Living in motion« and 
all this makes a strong identification link between the club and the 
company with its brand ADRIA.
www.adria-mobil-cycling.com/en/

Der Radfahrerverein und das Unternehmen Adria Mobil fanden ge-
meinsame Ausgangspunkte für ihre Tätigkeit. Beide vereinen nämlich 
das Prinzip des aktiven Verbringens der Freizeit, beide bringen ihr »Le-
ben in Bewegung« zu. Dadurch entsteht ein starkes Identifikations-
band zwischen dem Verein und dem Unternehmen bzw. der Schutz-
marke  Adria. 
www.adria-mobil-cycling.com/en/
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No longer will you miss out on the wonders of nature. Instead, you can live 
in their midst and feel them firsthand. The scent of coffee in the morning, 
carried by a gentle breeze coming through the slightly open windows that 

offer a view of the beautiful scenery of nature. Be your own master, the 
master of your time and space. Wake up in nature and feel at home.  

Und die Schönheiten der Natur werden Ihnen nicht mehr entgehen, 
Sie werden sie erleben und spüren. Der Duft von Morgenkaffee, bei 
einer leichten Brise, die durch das leicht geöffnete Fenster bläst, durch 
die man auch die wunderschöne Kulisse, die von der Natur geschaffen 
wird, bewundern kann. Seien Sie eigener Herr der Zeit und des Raums. 
Wachen Sie in der Natur auf und fühlen Sie sich wie zu Hause.



mse 550
mse 550The small, compact mobile home unit MSE 550 boasts everything 

needed for a pleasant stay fi lled with exciting experiences, whether in 
open nature or in a summer resort. It will enable you to experience an 
unforgettable vacation as a couple, a four member family or a group 
of friends.

Die kleine, kompakte mobile Wohneinheit Adriadom MSE 550 er-
möglicht alles, was Sie für einen angenehmen Aufenthalt, voller wun-
derbarer Erlebnisse in der Natur oder an einem schönen Urlaubsort, 
brauchen. Sie werden unvergessliche Ferien zu zweit oder als 4-köp-
fi ge Familie bzw. mit einer Gruppe von Freunden erleben. 
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The interior of the MSE 550 is downright charming. The arrangement of spaces is geared towards functionality, which 
makes the mobile home feel much roomier than its dimensions would suggest. The selection of elements in each individual 
space will certainly impress, and your vacation with the MSE 550 will not be forgotten easily. 

Das Innere des Mobilheims  MSE 550 ist bezaubernd. Kleine Räume kommen wegen der funktionellen Einteilung der Räume 
ganz groß raus. Auch die Auswahl der Elemente in jedem einzelnen Raum wird jeden Benutzer begeistern, der seine Ferien 
im Adriadom MSE 550 nicht so schnell vergessen wird.



mse 811
mse 811The ideal choice for a couple, a family or a group of friends that love 

to spend leisure time in nature, while still wishing to enjoy the com-
fort level of home. It will provide a pleasant shelter to adventurers and 
dynamic individuals alike, as well as to those yearning for a calm and 
relaxing vacation in the company of their loved ones.

MSE 811 stellt eine ideale Auswahl für Paare, Familien oder eine 
Gruppe von Freunden dar, die ihre Ferien gerne in der Natur ver-
bringen und dort wohnen, aber gleichzeitig nicht den Komfort von 
zuhause vermissen wollen. Hier fi nden Abenteurer und dynamische 
Einzelpersonen und diejenigen, die ruhige, entspannende Ferien in der 
Gesellschaft ihrer Allerliebsten verbringen wollen, eine Unterkunft.
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The large panoramic door will entice you to enter the MSE 811 and witness its impressive interior. Windows in each of the MSE 811’s spaces, 
coupled with the elevated ceiling along its entire length, make the MSE 811 bright, open and spacious. The dimmed windows nonetheless provide 
enough privacy to allow you to spend romantic evenings in the MSE 811 as well. 

Die große Panoramatür wird Sie dazu verlocken, die mobile Wohneinheit MSE 811 zu betreten und das Innere wird Sie schon auf den ersten Blick 
beeindrucken. Durch die Fenster in jedem Raum und die erhöhte Decke wirken die Räume hell, offen und geräumig. Die abgedunkelten Fenster 
sorgen für genügend Privatsphäre, damit Sie im Adriadom MSE 811 romantische Augenblicke erleben können.

MSE 815 (The rest of the rooms 
are all the same as in MSE 811) 

MSE 815 (alle anderen
 Räume sind gleich wie in

 der Wohneinheit MSE 811)



mse 812
mse 812The MSE 812 model is bound to captivate your eyes. The sight of the at-

tractive and fresh blue exterior will rekindle your adventurous spirit, and 
make you wish the vacations, when you can fi nally enjoy leisure time in 
the MSE 812 in company with your loved ones, would arrive already.

Das Äußere des Modells MSE 812 wird ungewollt Ihre Aufmerksam erre-
gen. Beim Anblick auf das attraktive und frische Äußere in hellblauer Farbe 
werden Sie sich wünschen, dass bald die Urlaubszeit vor der Tür steht und 
Sie mit Ihren Allerliebsten die Zeit im MSE 812 genießen können.



15





17

Upon entering, one cannot fail but notice the elegant lines of the mobile home. You will soon discover that every single spot in its interior 
has been carefully designed to provide the maximum comfort you deserve. You will be glad to observe that the mobile home is truly cosy 
and leaves nothing to be desired. Just relax and enjoy. 

Beim Eintritt ins Innere werden die Linien des Hauses Ihre Aufmerksamkeit anziehen. Sie werden feststellen, dass jede Ecke im Innern sorgsam 
und funktionell für den höchsten Komfort, den Sie verdienen,  geregelt und ausgenutzt ist. Sie werden erfreut darüber sein, dass das Haus mit 
allem Komfort ausgestattet ist und Sie werden darin nichts vermissen. Entspannen Sie sich und genießen Sie die Zeit.

Optional textile: Zeus
 Optionspolster: Zeus



mse 813
mse 813Even from a distance, the MSE 813 invites one to approach it. We are 

convinced you will fi nd the new model in the range of Adria’s mobile 
home units, sporting a brand new exterior colour, simply irresistible. 
All those who cherish beauty and desire a comfortable vacation in the 
company of those closest to their heart will enjoy spending time in the 
MSE 813, wishing the vacations could last all year round.

Sie werden schon von weitem dazu eingeladen, die mobile Wohnein-
heit Adriadom MSE 813 zu betreten. Sie werden dem neuen Modell im 
Angebot der mobilen Wohneinheiten Adria mit der neuen Außenfarbe  
nicht widerstehen können. Alle diejenigen, die die Schönheit lieben und 
sich einen angenehmen Urlaub in der Gesellschaft der Allerliebsten 
wünschen, werden die Zeit im Adriadom MSE 813 richtig genießen und 
sich wünschen, dass der Urlaub das ganze Jahr andauern würde.
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mse 813
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As soon as you step across the threshold of the MSE 813, you will be enchanted by its interior’s elegant furnishings, practical arrangement of space, carefully selected 
furniture and other accessories that are simply impressive. Rest assured that your MSE 813 will be on your mind even when you are not on vacation.  

Sobald Sie die Schwelle des Mobilheims MSE 813 übertreten, werden Sie entzückt sein. Die Einteilung der Räume, das elegant ausgestattete Innere, die 
geschmackvoll ausgewählten Möbel und die sonstige Ausstattung sind bewundernswert und Sie können davon überzeugt sein, dass das Mobilheim MSE 813 
auch in Ihrem Bewusstsein noch weiter existieren wird, obwohl Sie nicht mehr im Urlaub sind.



mse 850
mse 850The MSE 850 offers limitless opportunities. The largest mobile home 

in our offer is a genuine villa on wheels and will provide the warm 
shelter of home even in the coldest periods of the year.

Die mobile Wohneinheit MSE 850 bietet Ihnen grenzenlose Möglich-
keiten an. Das größte Haus in unserem Angebot ist eine richtige Villa 
auf Rädern, die Ihnen auch in den Kälteperioden eine warme Unter-
kunft bieten wird.
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Upon entering the MSE 850, you will be pleasantly surprised by its spaciousness, which further guarantees you will feel just like home. 
The carefully selected interior details and furnishings that round out the appearance of the mobile home and give it its soul will make 
sure the MSE 850 fi nds a permanent place in your life, as your own private world of enjoyment and relaxation.

Sobald Sie das Haus betreten, werden Sie angenehm über die Geräumigkeit überrascht sein, die Ihnen noch zusätzlich versichert, dass Sie sich 
darin wie zu Hause fühlen werden. Die gut durchdachte Auswahl an Details im Innern und die Ausstattung, die das Aussehen des Hauses 
ergänzen und ihm dadurch eine Seele geben, werden dafür sorgen, dass MSE 850 zu einer Welt im Kleinen, die Sie genießen werden und in der 
Sie sich entspannen können, werden wird.

Optional: MSE 850 economic
Option: MSE 850 economic



mse 815
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Ground plans
Grundrisse

new model
neues Modell
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• small surface needed for setting up
• the smallest model in the Adria mobile 

house family
• exteriour dimensions enable 

economical transportation   
(3 houses on a truck)

• sliding doors with mosquito net for 
protection agains insekts

• separated toilet
• all installations built in (water, 

electricity, gas) enable easy connection 
to outdoor junctions

• easy maintenance
• house on wheels – movable object

•  eine kleine Aufstellungsfläche 
erforderlich 

•  das kleinste Haus in der 
Mobilhausfamilie

•  “die Außendimensionen der MSE 550 
ermöglichen einen ökonomischen 
Transport (3 Häuser auf einem LKW) 
· für 2 + 2 Personen”

•  Schiebefenster mit Insektenschutz 
•  Separates WC
•  alle eingebauten Installationen 

(Wasser, Strom, Gas) ermöglichen 
einen einfachen Anschluss an 
Außenanschlüsse

•  einfache Wartung
•  ein Haus auf Rädern – mobiles Objekt

• big refrigerator with the freezer and 
cabinet enables you and your closest 
ones, that you will be able also, when 
being on holidays enjoy culinary delight

• panoramic doors  give the feeling of 
openness and spaciousness and enable 
lots of light

• light interiour
• toilet compartment with all the comfort 

you need on your holidays
• double glass on the windows and on the 

entrance doors enable better isolation
• all installations built in (water, 

electricity, gas) enable easy connection 
to outdoor junctions

• easy maintenance
• house on wheels – movable object

•  ein großer Kühl- und Gefrierschrank 
bieten Ihnen und Ihren Liebsten auch 
im Urlaub die Möglichkeit, kulinarische 
Köstlichkeiten zu genießen

•  die Panoramatür vermittelt ein Gefühl 
von Offenheit und Geräumigkeit und 
gewährleistet genug Licht im Inneren 
der MSE

•  helles Inneres
•  Toilettenraum mit allem Komfort
•  doppelt verglaste Fenster und 

Eingangstür ermöglichen eine bessere 
Isolierung

•  alle eingebauten Installationen 
(Wasser, Strom, Gas) ermöglichen 
einen einfachen Anschluss an 
Außenanschlüsse

•  einfache Wartung
•  ein Haus auf Rädern – mobiles Objekt
 

•  big refrigerator with the freezer 
enables you and your closest ones, 
that you will be able also, when being 
on holidays enjoy culinary delight

•  panaoramic doors in the living room 
enable even more light and fresh air 
in your house

•  toilet and shower cabin with all the 
comfort you need on your holidays

•  all installations built in (water, 
electricity, gas) enable easy 
connection to outdoor junctions

•  easy maintenance
•  house on wheels – movable object
•  double glass on the windows and 

on the entrance doors enable better 
isolation

•  ein großer Kühl- und Gefrierschrank 
bieten Ihnen und Ihren Liebsten 
auch im Urlaub die Möglichkeit, 
kulinarische Köstlichkeiten zu 
genießen

•  die Panoramatür im Wohnzimmer 
ermöglicht noch mehr Licht und 
frische Luft in Ihrer MSE

•  WC und Dusche mit allem Komfort
•  alle eingebauten Installationen 

(Wasser, Strom, Gas) ermöglichen 
einen einfachen Anschluss an 
Außenanschlüsse

•  einfache Wartung
•  ein Haus auf Rädern – mobiles Objekt
•  doppelt verglaste Fenster und 

Eingangstür ermöglichen eine bessere 
Isolierung

•  more tran 30m2 of living space
•  two part panoramic doors in the living 

compartment give the feeling of 
openness and spaciousness and enable 
lots of light

•  isolation enables usage also in the 
colder days

•  entrance hall, prevents losing energy 
from the living compartment and 
enables storage of the things you do 
not want to have in the rooms 

•  separated toilet compartment
•  big refrigerator with the freezer 

enables you and your closest ones, that 
you will be able also, when being on 
holidays enjoy culinary delight

•  all installations built in (water, 
electricity, gas) enable easy connection 
to outdoor junctions

•  easy maintenance
•  house on wheels – movable object

•  mehr als 30 m2 Wohnraum
•  die Doppelpanoramatür im 

Wohnzimmer vermittelt ein Gefühl 
von Offenheit und Geräumigkeit und 
gewährleistet genug Licht im Inneren 
der MSE

•  eine bessere Isolierung ermöglicht 
auch die Benutzung in kälteren Tagen

•  der Eingangsbereich verhindert einen 
Energieverlust aus dem Wohnbereich 
und ermöglicht die Aufbewahrung 
von Dingen, für die es in den Zimmern 
keinen Platz gibt

•  Separates WC
•  ein großer Kühl- und Gefrierschrank 

bieten Ihnen und Ihren Liebsten auch 
im Urlaub die Möglichkeit kulinarische 
Köstlichkeiten zu genießen

•  alle eingebauten Installationen 
(Wasser, Strom, Gas) ermöglichen 
einen einfachen Anschluss an 
Außenanschlüsse 

•  einfache Wartung
•  ein Haus auf Rädern – mobiles Objekt

•  more than 26 m2 of living space
•  comfortable sofa and corner glass 

cabinets 
•  tournable wall TV class cabinet
•  modern furniture design
•  roof window enable more light and 

fresh air
•  separated toilet compartment
•  big refrigerater with separated freezer 

(170l + 14l) enables you and your 
closest ones, that you will be able also, 
when being on holidays enjoy culinary 
delight

•  all installations built in (water, 
electricity, gas) enable easy 
connection to outdoor junctions

•  easy maintenance
•  house on wheels – movable object
•  double glass on the windows and 

on the entrance doors enable better 
isolation

•  mehr als 26 m2 Wohnraum
•  bequemes Sofa und Eckvitrinen
•  drehbare TV-Wandvitrine
•  moderne Möbel
•  Dachfenster für mehr Licht und 

frische Luft
•  Separates WC
•  ein großer Kühl- und Gefrierschrank 

(170l + 14l) bieten Ihnen und 
Ihren Liebsten auch im Urlaub 
die Möglichkeit, kulinarische 
Köstlichkeiten zu genießen

•  alle eingebauten Installationen 
(Wasser, Strom, Gas) ermöglichen 
einen einfachen Anschluss an 
Außenanschlüsse

•  einfache Wartung
•  ein Haus auf Rädern – mobiles Objekt
•  doppelt verglaste Fenster und 

Eingangstür ermöglichen eine bessere 
Isolierung

 

mse 813mse 550 mse 812 mse 850

Main features
Die Stärken

mse 811 & 815
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Details
Details

TYVEK waterproof steam-permeable foil /
wasserdichte Dampf-durchlässige Folie
impregnated plywood /
imprägniertes Furnierholz
styrofoam  /  Styroschaum
pine board  /  Kieferbrett
plywood  /  Furnierholz
decorative foil  /  dekorative Folie
painted zincked steel metal /
verzinkt und lackiertes Stahlblech
zincked steel metal covered with decorative plastic foil / 
verzinktes Stahlblech mit dekorativer Plastikfolie
poliuretan  /  Polyuretan
waterproof chipboard  /  Wasserfeste Bodenplatte
PVC floor lining  /  PVC Fußbodenbelag

composition of wall - profile - MSE 550, 811, 812, 815, 850 
Aufbau der Wand - Profil - MSE 550, 811, 812, 815, 850 

mosquito net for preventing 
insects - MSE 550, 811, 812, 
813, 815 
Moskitonetz als Schutz vor 
Insekten - MSE 550, 811, 812, 
813, 815

drawbar with the third wheel 
- on all models
Zugpendel mit dem Stützrad 
- an allen Modelen

corner legs 
- on all models
Kurbelstützen 
- an allen Modelen

Toilette 
- MSE 550, 811, 812, 850
Toilette 
- MSE 550, 811, 812, 850

window shutters - MSE 850, 815 (optional), 813, 812 (optional),  
811 (optional)
Fensterläden - MSE 850, 815 (Option), 813, 812 (Option), 
811 (Option)

external lights - MSE 850
Außenbeleuchtung - MSE 850
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Transportation of the mobile houses
Einpassung und Transport

Adriahomes are, when going on longer destina-
tions put on a truck for special transportation. 
House is, with the help of the special winch, 
pulled onto the truck, however it is always on 
its wheels.

Adria Mobilheime werden zum Transport über 
längere Strecken auf Lastwagen verladen. Das 
Mobilheim wird mit einer Spezialwinde auf 
den Lastwagen verladen, wobei die Räder am 
Mobilheim bleiben.

On the location Adriahome can be, with the 
help of the towing vehicle, moved on its own 
wheels, which are men for the basic moves.

Am Zielort wird das Mobilheim mit Hilfe des 
Transportfahrzeuges auf seinen eigenen 
Rädern an den gewünschten Platz rangiert.

Connection of the house through evro socket
Stromanschluss mit CEE-Stecker 
- 230V Anschluß nach Norm.

Setting up of the mobile house
Aufstellen des Mobilheims

Corner leg
Eckstütze

alongside chassis carrier
Seitlicher Rahmenträger

Wooden base or concrete brick is placed under a 
longitudinal carrier to the designated place. 
Die Holzbettung oder Betonziegel an der angezeichneten 
Stelle unter den Längsträger unterlegen.



Dimension Abmessungen

Width-outside/iside 2990/2800 2990/2800 2990/2800 2990/2800 2990/2800 4000/3700 Breite, außen/ innen

Lenght- outside/inside 5490/5310 7990/7760 7990/7760 8590/8360 7990/7760 8500/8200 Länge, außen/ innen

Height- outside/inside 3190/2385 3190/2385 3190/2385 3190/2385 3190/2385 3300 Höhe, außen/ innen

Area [m2] 14,87 21,73 21,73 23,4 21,73 30,34 Grundfläche [m2]

Berths 2+2 4+1/5+2 4+1/5+2 4+1/5+2 4+1/5+2 4+1/5+2 Betten 

Exterior Aussenausstattung

Galvanized chassis s s s s s s Chassis, verzinkt

Rigid axle with wheels s s s s s s Rangierachse mit Rädern

4 corner steady s s s s s -- 4 Eckstützen

Draw bar with towing hook s s s s s s Zugstange mit Abschlepphaken

Third wheel s s s s s s Ersatzrad

Aditional floor isolation:  plywood + styrpfoam 40 mm o o o o o -- Fußboden: Sperrholz mit 40 mm Styropor

Floor: waterproof chipboard 25 mm s s s s s -- Fußboden: OSB Panele 25mm

floor: 60mm clipboard; 18mm waterproof wood splinter 

above, wavy zinc steel plate under; insulation 42 mm 

poliuretan

-- -- -- -- -- s

Fußboden: 60mm; 18mm wasserfeste Pressspanplatte oben, 

wellenförmige verzinkte Stahlplatte darunter, Isolierung 42 

Millimeter Polyurethan

External walls:pannel -outside corrosion protected sheet 

metal, inside coated with wall foil, isolation foam  mm
s 35mm s 35mm

s 35mm, 

blue
s 35mm s 35 mm s 50mm

Außenwände: Lackierte Metallprofile, Isolation Styropor mm 

,Holz Folienbeschichtet.

Ceiling sandwich chipboard, 29mm styrofoam,chipboard s s s s s --
Dachunterbau: Sandwichpanele -Außenseite verzinkt, 

Innenseite lackiert, Isoliert mit Styropor 29 mm

Ceiling sandwich, plywood + 60 mm styrofoam +plywood -- -- -- -- -- s
Dachunterbau: Sandwichpanele; Sperrholz + Styropor 60 mm 

+ Sperrholz

Roof: steel, tile formed, corosion protected s-red/rot s-red/rot s-grey/grau s-grey/grau s-red/rot s-red/rot Dach: Stahl, Ziegelform, Korossionsgeschützt

Inside walls: chipboard 20 mm s s s s s s Innenwände: Spanplatte 20 mm

Horizontal roof water collection s s s s s s Regenrinnen

Windovs PVC, turning, white, double glazing s s s s s s Drehfenster Kunststoff, weiß, doppeltverglast

Windovs ALU, sliding, white, single glazing o o o -- -- -- Schiebefenster, Kunststoff, weiß, einfachverglast

Decorated shutters -- s s s s -- Dekor Fensterläden

Shutters --
o (PVC 

window)
o o o s Fensterläden

Entrance door PVC, single o o o s s s Kunststoffeingangstür PVC, 1 flügelig

Entrance door ALU, single, s s s -- -- -- Kunststoffeingangstür ALU, 1 flügelig, verglast

Entrance light s s s s s s Eingangsleuchte

Mosquito net s s s s s -- Moskitonetz

Layout Grundriß

Sallon with kitchen 1 1 1 1 1 1 Wohnraum mit Küche

Bedroom 1 1 1 1 1 1 Schlafzimmer

Children’s room -- 1 1 1 1 1 Kinderzimmer

Bathroom with WC and shower -- 1 1 1 1 (+Bidet) -- Badezimmer mit Dusche und Toilette

Bathroom with shower 1 -- -- -- -- 1 Badezimmer mit Dusche 

Seprated WC 1 -- -- 1 -- 1 Toilette
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Anteroom -- -- -- -- -- 1 Vorraum

Bedroom Schlafzimmer

Spring mattres 2000x1400 mm, latofleks -- s s s s s Doppelbett, Federkernmatratze 200x140 cm, Lattenrost

Two parallel beds 2000x700 mm with mattresses s o o o o o 2 Einzelbetten 200x70 cm mit Matratze und Lattenrost

Ceiling light s s s s s s Deckenleuchte

Two reflectors o o o s o s 2 Strahler

Wall cupboard with a shelf single shelf

single 

shelf with 

cupboard

double 

shelf
s

double 

shelf
s Wandschrank

Window with curtain s s s s s2 s  Fenster mit Vorhang

Turnable TV cupboard -- -- -- s -- -- Drehbarer TV-Schrank

Dinning room/ sallon Wohnraum

Corner sofa/two auxiliary beds -- s s o s o Ecksofa/Zwei Zusatzbetten

Dinnete with table/two auxiliary beds s -- -- -- -- -- Parallel sofa mit Esstisch/Zwei Zusatzbetten

Ceiling light s s s s s s Deckenleuchte

Two windows with curtains s s s s s s 2 Fenster mit Vorhängen

TV shelf s s O1 s s s Fernsehschrank

Wall shelf s s s s s s Ablage

Dinning table s s s s s s Esstisch

Turnable shelf -- -- -- s -- -- Drehbares Regal

Corner lamp -- -- -- s -- -- Eckleuchte

Glass cabinet -- -- -- s -- -- Vitrine

Chairs o o o o o o Stühle

Children’s room Kinderzimmer

Two beds 2000/700 mm with matrasses -- s s s s s 2 Einzelbetten 200x70 cm mit Matratze

Wall cupboard with a shelf -- --
double 

shelf
s

double 

shelf
s Wandschrank

Bunk bed 1900x700 mm instead of one bed -- s o -- o o Stockbetten 190x70 cm anstelle von Einzelbetten

Transverse high bed 1780x700mm -- s o s s -- Querstockbett  178x70 cm

Ceiling light -- s s s s s Deckenlampe

Two reading lights -- o o s o s 2 Leseleuchten

Window with curtain -- s s s s s Fenster mit Vorhang

Kitchen apliances Küchenausstattung

4 burner gas cooker s s s s s s 4- Flamm Gaskocher

Cooker gas/electricity (3+1) o o o o o o Kocher Gas und Elektro 3 +1

Gas oven -- o -- -- o s Gasbackofen

Single sink with drainer s s s s s s Einzelspülbecken mit Abtropffläche

Refrigerator 179+39 l with separate freezer (installed) -- s s s s s
Kühlschrank cca. 179+39 l mit separatem Gefrierraum 

(eingebaut)

Refrigerator 104+14 l (under the desk) s -- -- -- -- -- Kühlschrank cca. 104+14 l (unter dem Pult)

Dinnig table s s s s s s Esstisch
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s  = standard/Standard; 
o  = option/Option; 
o1= LCD TV wall suporter/Wandhalter für LCD-Fernsehapparat; 
-- = not possible/nicht möglich

Technical data
Technische Daten

Anteroom -- -- -- -- -- 1 Vorraum

Bedroom Schlafzimmer

Spring mattres 2000x1400 mm, latofleks -- s s s s s Doppelbett, Federkernmatratze 200x140 cm, Lattenrost

Two parallel beds 2000x700 mm with mattresses s o o o o o 2 Einzelbetten 200x70 cm mit Matratze und Lattenrost

Ceiling light s s s s s s Deckenleuchte

Two reflectors o o o s o s 2 Strahler

Wall cupboard with a shelf single shelf

single 

shelf with 

cupboard

double 

shelf
s

double 

shelf
s Wandschrank

Window with curtain s s s s s2 s  Fenster mit Vorhang

Turnable TV cupboard -- -- -- s -- -- Drehbarer TV-Schrank

Dinning room/ sallon Wohnraum

Corner sofa/two auxiliary beds -- s s o s o Ecksofa/Zwei Zusatzbetten

Dinnete with table/two auxiliary beds s -- -- -- -- -- Parallel sofa mit Esstisch/Zwei Zusatzbetten

Ceiling light s s s s s s Deckenleuchte

Two windows with curtains s s s s s s 2 Fenster mit Vorhängen

TV shelf s s O1 s s s Fernsehschrank

Wall shelf s s s s s s Ablage

Dinning table s s s s s s Esstisch

Turnable shelf -- -- -- s -- -- Drehbares Regal

Corner lamp -- -- -- s -- -- Eckleuchte

Glass cabinet -- -- -- s -- -- Vitrine

Chairs o o o o o o Stühle

Children’s room Kinderzimmer

Two beds 2000/700 mm with matrasses -- s s s s s 2 Einzelbetten 200x70 cm mit Matratze

Wall cupboard with a shelf -- --
double 

shelf
s

double 

shelf
s Wandschrank

Bunk bed 1900x700 mm instead of one bed -- s o -- o o Stockbetten 190x70 cm anstelle von Einzelbetten

Transverse high bed 1780x700mm -- s o s s -- Querstockbett  178x70 cm

Ceiling light -- s s s s s Deckenlampe

Two reading lights -- o o s o s 2 Leseleuchten

Window with curtain -- s s s s s Fenster mit Vorhang

Kitchen apliances Küchenausstattung

4 burner gas cooker s s s s s s 4- Flamm Gaskocher

Cooker gas/electricity (3+1) o o o o o o Kocher Gas und Elektro 3 +1

Gas oven -- o -- -- o s Gasbackofen

Single sink with drainer s s s s s s Einzelspülbecken mit Abtropffläche

Refrigerator 179+39 l with separate freezer (installed) -- s s s s s
Kühlschrank cca. 179+39 l mit separatem Gefrierraum 

(eingebaut)

Refrigerator 104+14 l (under the desk) s -- -- -- -- -- Kühlschrank cca. 104+14 l (unter dem Pult)

Dinnig table s s s s s s Esstisch

Extractor fan s s s s s s Abzugshaube

Bathroom with WC and shower Badezimmer

Ceramic toilet -- s s s s -- Keramiktoilette

Shower cabin 1000x800 mm -- s s s s -- Duschkabine 1000x800 mm

Shower cabin 750x750 mm s -- -- -- -- s Duschkabine 750x750 mm

Ceramic wash-bowl s s s s s s Keramikwaschbecken

One arm tap s s s s s s Einhebelmischer

Toalet wardrobe -- -- s s -- s Toilettenschrank

Small toalete appliance s s s s s s Badezimmerdetails

Mirror with shelf s s s s s s Spiegel mit Ablage

Washing machine -- -- -- -- -- o Waschmaschine

Window s s s s s s Fenster

Toilet Toilette

Ceramic toilet s -- -- s -- s Keramiktoilette

Ceramic washbowl -- -- -- s -- -- Keramikwaschbecken

Small toalete appliance s -- -- s -- s Badezimmerdetails

Window s -- -- s -- s Fenster

Technical caracteristics Technischeausstattung

Electricity 230 V, 16 A s s s s s s 230V Versorgung, 16A abgesichert

Electricity 230 V, 3 x 16 A -- o -- o o o 230V Versorgung, 3 x 16 A abgesichert

Safety sockets 8 pcs 8 pcs 8 pcs 8 pcs 8 pcs 10 pcs Schukosteckdosen 

External socket 1 pcs 1 pcs 1 pcs 1 pcs 1 pcs 1 pcs Außensteckdose 

TV antenna pre-instalation s s o s s s Fernsehantennenvorbereitung

Gas instalation s s s s s s Gasinstallation

Water instalation s s s s s s Wasserinstallation

Warm water - gas boiler s s s s s s Warmwasserboiler, Gas

Warm water - electric boiler o o o o o o Warmwasserboiler, 230 V

Central water release s s s -- s s Zentraler Wasserablaß

Heating and cooling Heizung und Kühlung

Electrical radiators o o o o o o Elektroradiatoren

Gas heater Truma 3002 -- o o o o o Gas-Heizung Truma 3002

Air condition with heating option o o o o o o Klimaanlage mit Heizungoption

Darkening courtains s s s s s s Verdunklungs Vorhänge

Floor insulation o o o o o s Bodenisolierung
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