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Liebe Partner,
Wir möchten Ihnen die neuesten Konfigurationsänderungen und Verbesserungen vorstellen, die wir an
Affinity vorgenommen haben. Diese wurden zu einem
großen Teil, dank Ihrer Vorschläge und der Beobachtungen unserer Nutzer erstellt.
Dafür möchten wir uns herzlich bedanken.

NEUER FIAT DUCATO
Der Fiat Ducato wurde einem Facelift unterzogen. Neue
Ausstattungsoptionen, die zuvor nicht verfügbar waren,
sind hinzugekommen.
Wir haben uns für die wichtigsten davon entschieden:
- Voll LED Scheinwerfer
- Abbiegelicht Nebelscheinwerfer
- Elektrische Handbremse
- Digitales Kombiinstrument

TV SCHRANK

Auf der Liste der Sonderausstattungen befindet sich
jetzt auch ein Fernseher mit einer Bildschirmdiagonale von 18,5 Zoll. Die Verwendung einer schwenkbaren
Halterung ermöglicht das bequeme Fernsehen sowohl
vom französischen Bett als auch von den Vordersitzen
aus. Wenn der Fernseher nicht benutzt wird, kann er
vollständig versteckt und sicher in einem Schrank untergebracht werden. Auch der Standort der Strom- und
Antennensteckdose wurde geändert. Jetzt befindet
er sich im Inneren des Gehäuses, wodurch die Kabel
ästhetisch verborgen werden können.

EIN DRITTER SCHLAFPLATZ
IN DER UNTEREN ETAGE
EINES ETAGENBETTES
Bei der Version mit drei Schlafplätzen haben wir
das Etagenbett in die untere Etage verlegt. Dadurch
wird der Zugang erleichtert und wir konnten auf den
Klappmechanismus der oberen Etage des Etagenbettes
verzichten. Bei dieser Version steht bei umgeklapptem
unteren Bett ein zusätzlicher Schrank unter dem Herd
zur Verfügung. Diese Art von Rückbänken kann nicht
mit ISOFIX ausgestattet werden.

OPTIONALE 200 AH
BATTERIEN IN DER
WINTERVERSION
MIT BLUETOOTH
Wir haben diese Option für diejenigen Nutzer vorbereitet, die unter allen Bedingungen eine große Menge an
Strom benötigen. Dank des Systems der Heizmatten ist
es möglich, ihn bei Temperaturen von bis zu - 30 Grad zu
betreiben. Der Akku ist mit einer Bluetooth-Verbindung
ausgestattet. Mit dieser Lösung können Sie alle Parameter über eine Smartphone-App überwachen. Dadurch
wird der Nutzer u.a. über den genauen Ladezustand informiert.

DUSCHTASSENMATTE
AUS HOLZ
Neu in der Zubehörliste ist auch ein Duschwanneneinsatz aus wasserfestem holz. Dank der Gummipuffer unter dem Einsatz besteht keine
Gefahr von Kratzern auf der Duschwanne.

NEUE KONSTRUKTION
DES FRANZÖSISCHEN BETTES
Wir haben die Einstellung des Kopfteils des französischen Bettes geändert. Bisher war es nur möglich, die
Kopfstütze in der oberen Position zu blockieren. Dank
des verstellbaren Gasfeder ist es jetzt möglich, die Kopfstütze in jeder beliebigen Position einzustellen und zu
blockieren. Die Verstellung erfolgt über einen bequemen Griff im vorderen Teil des Bettrahmens.

VORHANG AN DER
HECKTÜR
Für diejenigen, die den Affinity bei kälterem Wetter
benutzen, haben wir einen Vorhang mit Druckknöpfen
vorbereitet. Der Vorhang, der aus dem gleichen Stoff
wie die übrige Polsterung nahe des französischen Bettes besteht, trägt dazu bei, die Kälte im Innenraum beim
Öffnen der Hecktür zu reduzieren.

