
Vorstellung des Neuen Explorer 2XS



Einführung
Die ultimative Kombination aus Funktionalität, Qualität und Design. Nur für Zwei. Einzigartig, neu und innovativ.

Unsere bisherigen Globe-Traveller-Reisemobile bieten 4 Sitzplätze und 2 bis 4 Schlafplätze an. Noch nie gab es ein 
Globe-Traveller-Modell nur für 2 Personen, ganz ohne weiteren Reisesitzplatz. Heute stellen wir Ihnen unseren einzigartigen 
Explorer 2XS vor – ein ganz neues Fahrzeug aus dem Hause Globe-Traveller. Er verfügt über ein besonderes Konzept für 2 
Personen: 2 Reisesitzplätze und 2 Schlafplätze.



In vielerlei Hinsicht außergewöhnlich
Der Explorer 2XS ist nur 5,99 m lang, aber 2,80 m hoch. 

Wir haben uns der Herausforderung gestellt, auf nur 5,99 m eine möglichst große Innenraumausnutzung zu schaffen. Genau 
wie bei unseren anderen X- und XS-Modellen entschieden wir uns deshalb für einen Grundriss mit französischem Bett, welches 
sich – genauso wie das Badezimmer – im Heck des Fahrzeugs befindet. Die Rücksitzbank wurde durch eine Sitzmöglichkeit für 
eine Person ersetzt. 

Der kompakte Explorer 2XS ist durch seinen doppelten, isolierten Boden unter dem gesamten Wohnbereich absolut winter-
tauglich und ganzjährig nutzbar. Im doppelten Boden (16 cm hoch) befinden sich alle Elemente des Wassersystems, ein-
schließlich Grauwassertank mit Ablassventil. Zudem wird dieser Bereich durch die Heizschläuche der Truma Combi Heizung 
erwärmt.



Warum die Explorer-Serie?
Als Basis für den 2XS diente unsere Explorer-Linie und das aus gutem Grund: Das durchdachte Innenraumkonzept bietet durch 
viele Schränke und Klappen jede Menge Stauraum. Gleichzeitig finden Sie eine sehr geräumige Garage im hinteren Teil des 
Fahrzeugs vor. Unser neues Reisemobil wurde aus den besten Materialien und Komponenten zusammengestellt, die 
Globe-Traveller bisher verbaut hat.

Er ist unser brandneues Modell für Personen, die allein
oder zu zweit reisen möchten.





- Batteriecomputer zur Kontrolle des Ladezustands der Bordbatterie
- Verstellbare TV-Halterung zum flexiblen Fernsehgucken
- Einzelsitz mit Stauraumschublade
- Großer, im Boden verstaubarer, ausklappbarer Tisch
- Französisches Bett mit hochklappbarer, verstellbarer Rückenlehne
- Getränkekühlfach, nicht nur für Weinliebhaber
- 2 kabellose Lademöglichkeiten
- Großes Stauraumfach im doppelten Boden

Was ist neu?





Und darüber hinaus…



… viel freier Platz im Inneren



www.facebook.com/globetravellereu

www.instagram.com/globetravellereu

www.linkedin.com/company/globe-traveller

www.globe-traveller.de


