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campocito auf dem Caravan Salon in Düsseldorf 

Besuchen Sie den innovativen Wohnmobilhersteller für komfortables Reisen vom 26.08.-03.09.2017 
auf der weltgrößten Messe für Reisemobile und Caravans in Düsseldorf (Caravan Salon, Halle 
15/A04). campocito präsentiert erstmalig sein neues, kompaktes Reisemobilmodell orchestra auf 
VW T6-Basis. 

 

Über campocito  

Geschäftsführer Hans Hartmann gründete die campocito GmbH & Co. KG im Jahr 2016. Inspiriert 
von Urlaubsreisen ist die Idee gereift, ein „eigenes mobiles Hotel für Zwei“ konkret nach seinen 
Vorstellungen und Erfahrungen zu entwickeln. Die neue Version eines Campingbusses soll Lösungen 
für Kritikpunkte anderer Wohnmobile bieten. Dadurch grenzt sich campocito ganz klar von anderen 
Fahrzeugen dieser Art ab. Mit den Modellen duo classico und duo exclusivo startete campocito, 
2017 bekam duo eine Namensänderung und wurde zu sonata. Mit dem Modell orchestra auf Basis 
eines VW T6, mit Aufstelldach, XXL-Komfortbett und integrierter Nasszelle erscheint nun ein zweites 
Fahrzeugmodell auf dem Caravan Salon, das der Vielfalt der Kundenwünsche entgegenkommt und 
eine exklusive Lösung zu einem attraktiven Preis bietet. 

campocito setzt bei der Ausstattung seiner beiden Modelle orchestra und sonata auf höchsten 
Komfort und überzeugt durch folgende Vorteile: 

• Komfort beim Fahren – ein VW-Bus mit den Finessen einer Limousine 
• Komfort im Alltag – dank kompakter Bauform Freude im Stadtverkehr und bei der 

Parkplatzsuche 
• Komfort-Nächte – im XXL-Bett mit Komfortmatratze für einen erholsamen Schlaf 
• campocito ist ein mobiles Wellnesshotel mit WC und Warmwasser-Dusche 

 
 

 
Modell orchestra 
 
Kompakter Alltags-Bus für 2-4 Personen mit Aufstelldach 
 
Der kompakte orchestra ermöglicht das komfortable Reisen mit bis zu 4 Personen. Er verfügt über  
4 Sitzplätze und 2 Betten mit je 2 Schlafplätzen unten (XXL) und oben (XL) im Aufstelldach. 
Einzigartig ist die integrierte Nasszelle mit WC, Waschbecken und Dusche. 
 
Das durchdachte Raumwunder ist außen kompakt und bietet dennoch reichlich Stauraum.  
Die ausziehbare XXL-Heckschublade bietet viel Raum für Gepäck, sogar große, schwere 
Getränkekisten finden problemlos Platz. 
Die optional erhältliche, große Gepäck-Heckbox, kann z.B. für die gesamte Campingausstattung, 
inkl. Kocher, Gaskartuschen, Geschirr, Klapptisch, Stühle usw. genutzt werden. So ist die 
Außenküche in kürzester Zeit aufgebaut und im Innenraum bleibt beste frische Luft, frei von 
Kochgerüchen. Und auch nach dem Essen bleibt es komfortabel. Der Kocher inkl. Gaskartuschen 
verschwindet nach dem Einsatz mit dem restlichen Campingequipment sicher in der geräumigen 
Außenheckbox und auch das Abspülen ist dank fließendem Wasser an Bord schnell und bequem. 
 
 



• VW T6 
• L x B x H: 530 cm x 190 cm x ca. 200 cm 
• Gesamtgewicht 3000 kg 
• Klappdach 
• Heckklappe (hochklappbar) 
• 4 Sitzplätze 
• XXL-Bett, 155 cm breit unten + XL-Bett, 120 cm breit oben 
• große Heckschublade 

 

Modell sonata 

Geräumiger Alltags-Bus für 2-3 Personen mit Hochdach, Küchenzeile, Nasszelle und E-Bike-
Heckgarage  
 
Der sonata ermöglicht das komfortable Reisen mit 2 (3) Personen. Er verfügt über  
2 (3) Sitzplätze und einem XXL-Doppelbett mit 155 cm Breite sowie doppelte, gefederter 
Komfortmatratze  Einzigartig ist die integrierte, verschiebbare Nasszelle mit WC, Waschbecken, 
Spiegelschrank und Dusche. Die patentangemeldete Nasszelle kann ganz einfach über Schienen 
verschoben werden. Tagsüber bietet der sonata geräumigen Wohnraum. Nachts wird die Zelle in den 
Wohnraum geschoben, um im Heck des Autos Platz für das große Bett zu erhalten. 

Der Schlafbereich punktet durch die längsseitige Ausrichtung seiner Betten. So ist das einfache 
Aussteigen aus dem Bett möglich, ohne den Partner aufzuwecken. Besonders bequeme 
Softmatratzen sorgen für einen angenehmen Schlaf. 

Das höher angesetzte Bett bieten darunter ausreichend Stauraum für große Gepäckstücke. Unter den 
Betten besteht sogar die Möglichkeit, klappbare E-Bikes zu transportieren. Abgeschlossen und gut 
verstaut sind sie vor Diebstahl geschützt. 

• VW T6 
• L x B x H: 530 cm x 190 cm x 257 cm 
• Gesamtgewicht 3000 kg 
• Hochdach 
• Heckflügeltüren 
• 2 (3) Sitzplätze 
• XXL-Bett, 155 cm breit 
• Heckgarage für Klapp-E-Bikes, etc. 
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