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Erleben sie auf der „f.re.e“ in München vom 20.02 - 24.02.2019 in Halle B4 Stand 133 die 
Premiere der neuen Limitierten Brinkmann Sonderedition. Das harmonische und edle 
Innendesign setzt auf eine natürliche Wohlfühlatmosphäre statt auf kühle Hochglanzfronten.  
 

„Ein Blick nach draußen genügt, um zu wissen, dass die Natur der beste Designer ist“ , so 
Jens Brinkmann, Inhaber der Brinkmann Caravan & Reisemobil-Tischlerei und 
Namensgeber der Limitierten Edition. 
 
Hier trifft der Camper auf eine traditionelle, harmonische und organische 
ZweiRaumgestaltung. Weiche Kanten, abgerundete Ecken, helle Farben, eine Art 
gemütlicher Purismus, wie man ihn immer seltener in den neuen Reisemobilwohnwelten 
antrifft. 
 

„Unsere Kunden suchen kein Hoteldesign auf Rädern, sondern einen Ort, der auch ihr 
Lebensgefühl widerspiegelt. Reisend Natur & Länder entdecken, zur Ruhe kommen, dabei 

mobil und informiert bleiben und zuverlässig ans Ziel kommen“, so Jens Brinkmann weiter. 
 
Das gelingt mit einem soliden Möbelausbau aus hellem Holz, einer Loungesitzgruppe mit 
hochwertigem Rühlleder und einem wunderschönen Echtholztisch aus Akazienholz. Nichts 
wirkt überladen oder überflüssig, und doch wird Behaglichkeit erzeugt. Die aufwändige und 
dennoch dezente geometrische Ledersteppung und das integrierte Logodesign setzen dabei 
eine besondere persönliche Note, die es so insgesamt nur 25 x geben wird.  
 
Moderne Technik wird sinnvoll eingesetzt, aber es muss nicht alles smart sein 
 

Neben diesem exklusiven Wohlfühldesign kann sich auch die reichhaltige Ausstattung sehen 
lassen. Wer hat schon einen Pizzaofen an Bord plus einen vollwertigen Gasbackofen? 
 
Auch die Außenansicht macht Eindruck, sportlich und stilvoll fährt man auf den Borbet 
Exklusiv-Sonderrädern durch die grenzenlose Reisewelt. Auch hier setzt Jens Brinkmann auf 
die Symbiose von Tradition und Innovation. 
 
Die Peugeot-Boxer-Chassis mit großer AdBlue-Reichweite sorgen für Fahrkomfort, und die 
Sandwichwände des Aufbaus (außen XPS-Schaum mit EPS, innen Sperrholz) - wie auch 
schon bei der 2017/2018 eingeführten neuen Exclusivserie - für ein optimales Raumklima 
und Gewichtsmanagement. 
 
Hier kann man aufatmen, denn diese Bauweise garantiert durch eine sehr geringe 
Feuchtigkeitsaufnahme auch eine hohe Wertstabilität und ermöglicht eine 10 jährige 
Dichtigkeitsgarantie. 
 
Das Fahrzeug ist der perfekte ganzjährige Reisebegleiter für entspannte 
Reisemomente. 

 
Dank des beheizten Abwassertanks, FrostControl und der geräuscharmen Truma Combi 6 
ist auch Wintercamping angenehm. Über das zentrale digitale Bedienteil der Heizung lässt 
sich ganz einfach und schnell die individuelle „Wohlfühltemperatur“ einstellen. 
  
Das Besondere kommt wie immer zum Schluss, denn das Preis-Leistungsverhältnis ist für 
diese in Deutschland produzierte ExklusivModellreihe ebenso entspannt.  
 



 
Die limitierten Reisebegleiter stehen in zwei Grundrissen zur Verfügung. 
 
Überzeugen Sie sich selbst, und geben Sie uns Ihr Feedback. 
Die Investition in OrangeCamp – die clevere Variante! 
 
Orangecamp 
 
Vor zwölf Jahren hat der erfahrene Wohnmobilist Jens Brinkmann die Hausmarke 
‚Orangecamp‘ auf die Straße gebracht. Die Reisefahrzeuge sind unter Insidern bekannt für 
eine hochwertige Verarbeitung, die allen Ansprüchen gerecht wird. Insbesondere die neue 
Exklusivserie ‚OHO‘ mit einem holzfreien Aufbau – die eine hohe Haltbarkeit und 
Wertstabilität garantiert – begeistert die OrangeCamp Kunden. Am Anfang noch in Italien 
produziert setzt man seit 2009 auf made in germany. 
 
Auch preislich sind die Fahrzeuge sehr attraktiv und überzeugen durch einen 
Qualitätsanspruch, der sonst nur in der Oberklasse zu finden ist.  
 
Brinkmann Caravan mit Sitz im niedersächsischen Braunschweig ist seit dreißig Jahren ein 
kompetenter und zuverlässiger Partner im Caravan- und Reisemobilhandel bereits in der 
zweiten Generation. 
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