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ORLANDO
AUßENSEITE
▪	 IPE	Stahlprofil-Chassis	mit		
	 Zinkphosphat-Grundierung
▪	 Bodenplatte	18	mm
▪	 Wasser-	und	Heizleitungen	im	Boden		
	 verlegt
▪	 Bodenisolierung	Mineralwolle	120	mm
▪	 Totale	Wandstärke	107	mm,	inkl.		
	 Mineralwoll-Isolierung
▪	 Dachisolierung		Mineralwolle	120	mm
▪	 Satteldach
▪	 Stahldachpfannen
▪	 Thermowood	behandelt	in	Kombination		
	 mit	Eurotexx	Kunststoffverkleidung
▪	 Kunststoffrahmen	in	Anthrazit
▪	 Zweiflügelige	Tür
▪	 2	x	Breitenversatz	Außenwände
▪	 Terrasse	mit	Überdachung
▪	 Überhang	in	Farbe
▪	 Verzinktes	Regenfallrohr
▪	 Innenliegende	Regenrinnen
▪	 LED	Spot	in	Überdachung

KÜCHE
▪	 Vinylfußboden
▪	 Küche	mit	Ober-	und	Unterschränken
▪	 Dunstabzugshaube
▪	 4-Flammen-Kochfeld	mit		 	
	 Funkenzündung
▪	 Unterbau-Kühlschrank	mit	Front
▪	 Einhebelarmatur
▪	 Geiser	geschlossenes	System
▪	 Doppelte	Wandsteckdose

WOHNZIMMER
▪	 Vinylfußboden
▪	 Übergardinen
▪	 Luxus	Deckenleuchten
▪	 TV	Anschluss
▪	 UTP	Anschluss
▪	 3	x	Doppelte	Wandsteckdosen
▪	 Doppelter	Hänge-	/	Legeschrank

BADEZIMMER
▪	 Milchglas	im	Badezimmerfenster
▪	 106	x	80	cm	Polyester	Duschkabine
▪	 Badmöbel	mit	Waschtisch,		 	
	 Unterschrank,	Spiegel	und	Beleuchtung
▪	 WC	mit	Kunststof	Spülkasten
▪	 Wandsteckdose

SCHLAFZIMMER GROß
▪	 Vinylfußboden
▪	 Übergardinen
▪	 2	x	Boxspringbetten	80	x	200	cm
▪	 2	x	LED	Leselampe	mit	Schalter

SCHLAFKOJE (Oben)
▪	 Vinylfußboden
▪	 Übergardinen
▪	 Rollgardine
▪	 Lattenrost	mit	Matratze	2	x	80	x	200	cm
▪	 2	x	LED	Leselampe	mit	Hotel	Schalter

AUßENSEITE
▪	 IPE	Stahlprofil-Chassis	mit	
	 Zinkphosphat-Grundierung
▪	 Bodenplatte	18	mm
▪	 Wasser-	und	Heizleitungen	im	Boden		
	 verlegt
▪	 Bodenisolierung	Mineralwolle	120	mm
▪	 Totale	Wandstärke	107	mm,	inkl.		
	 Mineralwoll-Isolierung
▪	 Dachisolierung		Mineralwolle	120	mm
▪	 Satteldach
▪	 Stahldachpfannen
▪	 Eurotexx	T-Rex	Außenverkleidung
▪	 Doppelglas	mit	Sprossen
▪	 Fenster	mit	Kunststoffrahmen	und		
	 Doppelverglasung
▪	 Eingangstür	mit	Glas
▪	 Außenlampenanschluss
▪	 Durchgehende	Regenrinnen	160	mm		
	 mit	Fallrohren

KÜCHE
▪	 Vinylfußboden
▪	 Küche	mit	Ober-	und	Unterschränken	
▪	 Dunstabzugshaube
▪	 4-Flammen-Kochfeld	mit		 	
	 Funkenzündung
▪	 Einbaukühlschrank	mit	Gefrierfach
▪	 Einhebelarmatur
▪	 Deckenleuchte
▪	 Doppelte	Wandsteckdose
▪	 Rollgardine

WOHNZIMMER
▪	 Vinylfußboden
▪	 Vinyltapete
▪	 Übergardinen
▪	 Schiebetür
▪	 Deckenleuchte
▪	 TV	Anschluss
▪	 UTP	Anschluss
▪	 3	x	Doppelte	Wandsteckdosen

FLUR
▪	 Zentralheizung	inkl.	Heizkörper
▪	 Vinylfußboden

BADEZIMMER
▪	 Komplett	gefliestes	Badezimmer
▪	 Milchglas	im	Badezimmerfenster
▪	 80	x	80	cm	Duschkabine
▪	 Badmöbel	mit	Waschtisch,		 	
	 Unterschrank,	Spiegel	und	Beleuchtung
▪	 WC	mit	Keramischen	Spülkasten
▪	 Designheizkörper
▪	 Mechanische	Abluft
▪	 Wandsteckdose
▪	 Deckenleuchte

SCHLAFZIMMER GROß
▪	 Vinylfußboden
▪	 Übergardinen
▪	 Boxspringbett	140	x	200	cm
▪	 2	x	Hochschrank	mit	Überschrank	und		
	 Regal
▪	 Doppelte	Wandsteckdose
▪	 Deckenleuchte

SCHLAFZIMMER KLEIN
▪	 Vinylfußboden
▪	 Übergardinen
▪	 2	x	Boxspringbetten	80	x	200	cm
▪	 2	x	Abgeschrägter	Tablar	über	den		
	 Betten
▪	 2	x	Hängeschrank	100	cm
▪	 2	x	Doppelte	Wandsteckdose
▪	 Deckenleuchte

ABMESSUNGEN 
900 x 370* | 400
1000 x 370* | 400
1100  x 370* | 400
1200 x 400
1300 x 400
1400 x 400
* Enthalt ein nicht gefliestes Badezimmer mit 106 x 80 
cm Polyester Duschkabine ABMESSUNGEN 

900 x 420

DÜNENLODGE

Die gezeigten Bilder können vom Standardmodell abweichen. Die gezeigten Bilder können vom Standardmodell abweichen.

Schlafkoje mit 2 Einzelbetten



Orlando standard

Orlando Schirmdach

Orlando Veranda

Wohnzimmer
	 	Vinyl-Fußboden	nach	Wahl
	 Übergardinen	nach	Wahl
	 Kaminblende
	 3	x	doppelte	Wandsteckdosen
	 Zusätzliche	Wandsteckdose
	 Deckenleuchte
	 Luxusbeleuchtung
	 Vinyltapete	nach	Wahl
	 TV-Dose
	 Schiebetür
	 Flügeltür
	 Erker	(Vorne	oder	um	Eck)
	 	Kamin

Küche
	 Küchenblock	mit	Hängeschränke
	 Kühlschranknische
	 	Einbaukühlschrank	mit		

Tiefkühlfach
	 Kühl-Gefrierkombination
	 Kombi-Mikrowelle
	 Geschirrspüler
	 Einhandmischbatterie
	 Dunstabzugshaube
	 Durchlauferhitzer
	 	4-flammiges	Gaskochfeld
	 Deckenleuchte
	 	Vinyltapete	nach	Wahl
	 	Doppelte	Wandsteckdose
	 	Rollo
	 	Zentralheizung

Dusche
	 	80	x	80	Duschkabine
	 	90	x	90	Duschkabine
	 	120	x	80	Duschkabine
	 	Waschtisch	mit	Unterschrank,	

Spiegel	und	Beleuchtung
	 			Wand-WC
	 	Abnehmbare	Vinylwände
	 	Voll	gefliesstes	Badezimmer
	 	Deckenleuchte
	 	mechanisches	Abluftsystem
	 	Wandsteckdose

Großes Schlafzimmer
	 	Vinylfußboden	nach	Wahl
	 	Luxus-Übergardinen	nach	Wahl
	 	Boxspring	140	x	200
	 	Boxspring	160	x	200
	 	Boxspring	180	x	200
	 	2	x	Hochschrank	mit	

Hängeschränke
	 	Schiebetürenschrank
	 	Deckenleuchte
	 	Nachtschränkchen
	 	Doppelte	Wandsteckdose

Kinderzimmer
	 	Vinylfußboden
	 	Übergardinen	nach	Wahl
	 	2	x	Boxspring	80	x	200
	 	Etagenbett
	 	Kajütenstil
	 	2	x	Hängeschränke
	 	2	x	doppelte	Wandsteckdosen
	 	Deckenleuchte

Fenster und Türen
	 		Weiße	Schwing/-Kippfenster	mit	

Kunststoffrahmen	
	 	Farbige	Fensterrahmen
	 	Doppelverglasung	mit	Sprosen
	 Milchglas	im	Badezimmer
	 Schiebetür
	 	Flügeltür
	 	Optische	Fensterläden

Innenwände
	 	Doppelte	Innenwände
	 	Wandpaneele	weiß
	 	Wohnzimmertapete	nach	Wahl
	 	Decke	in	Trapezform	weiß

Dach
	 	Satteldach
	 	Stahldachpfannen
	 	Andere	Dachbedeckungen	nach	

Rücksprache
	 	Isolierung	110	mm
	 	Regenrinnen	mit	160	mm	Fallrohr
	 	Innenrinne
	 	Verbreitertes	zeiten	Vordach
	 	Einbaubeleuchtung	in		

Dachüberstand

Chassis/Boden
	 	UPE-Stahlprofil	mit		

Zinkphosphat-Coating	(80	mu)
	 Belüfteter	Unterboden
	 	Bodenisolierung	50	mm
	 	Bodenisolierung	110	mm
	 		Isolierte	Wasser-,	Gas-	und		

Heizleitungen	im	Boden	verlegt

Außenwände
	 	Isolierten	Vollkernkunststoff		

paneele
	 	Pflegeleichtes	Arcawood-Blendbrett
	 	Gesamtwandstärke	84	mm,		

Isolierung	50	mm
	 	Gesamtwandstärke	124	mm,		

Isolierung	90	mm
	 	Hohlraum	20	mm
	 	Außenlampenanschluss

	 =	standard											 	 =	option

Orlando Wintergarten
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Stellen Sie 
Ihren Mobilheim 

selbst zusammen. 
Die Möglichkeiten sind 

unbegrenzt!

Ein Karussellsystem, wie es auch in der hochwertigen Automobilfertigung 
verwendet wird, stellt die mobile Ferienwohnung präzise zusammen, 
abgesichert durch ein strenges Qualitätssystem. Auch persönliche Wünsche 
wie Farben oder andere Anpassungen finden bei diesem anspruchsvollen 
Herstellungsprozess ihren Platz. Von traditionell und klassisch bis zu zeit-
gemäß und ausgesprochen trendy. Diese Perfektion bei der Herstellung in 
Kombination mit hundertprozentiger Flexibilität in Bezug auf persönliche 
Wünsche trägt in hohem Maße zum hervorragenden Qualitätsimage von 
ARCABO bei. Ein Knopfdruck in unserer High-Tech-Fabrik, und die Produk-
tion Ihrer einzigartigen Ferienwohnung beginnt.

www.ARCABO.de

Perfekt in der Herstellung

ARCABO Stacaravans BV, Rollecate 45, 7711 GG Nieuwleusen, Niederlande, tel. (+31) 529-488900 Kreativität und Qualität


