
Isabella erweitert die Luftfamilie und haucht 
dem alt Bekannten neues Leben ein.
Isabellas Programm für 2021 bietet eine ganze Reihe von spannenden Neuheiten, die sowohl für 
Reisecamping als auch für Saisoncamping entwickelt wurden. U. a. wurde Isabella auf Grund des 
preisgekrönten Isabella Air Cirrus 400 dazu ermutigt, die Luftfamilie zu erweitern und drei neue 
 Familienmitglieder willkommen zu heißen. Außerdem kehrt ein waschechter Vorzelt-Klassiker in unser 
Sortiment zurück. 

Deshalb erweitert Isabella nun das Luftvorzelt-Sortiment und heißt drei neue Mitglieder in die „Isabella Air-Familie“ willkom-
men. Der Familienzuwachs besteht aus einem kleinen Bruder, dem Cirrus 300. Dasselbe elegante Design und lang lebige 
Materialien – nur in drei Meter Breite. Zusätzlich haben die Cirrus-Brüder zwei Luftsonnendach-Cousins, Arc und Y, in 
 denselben eleganten North-Farben bekommen. „Bei der Anfertigung des Y-Sonnendachs mit seinem innovativen und 
 experimentellen Design wurde auf die bekannte Topqualität von Isabella geachtet. Die perfekte Wahl für jeden, der sich traut, 
„outstanding“ zu sein“, erzählt Aga  Gadkowska, Entwicklungschefin bei Isabella. 

Ein alter Bekannter in neuem Gewand
Nach unzähligen Anfragen von Campern in ganz Europa präsentiert Isabella nun einen alten Bekannten in neuem Gewand. 
Das beliebte Forum-Vorzelt kommt wieder auf den Markt. Dieses Mal als Forum Etna. „Das neue Forum-Vorzelt gleicht dem 
früheren weitgehend. Die einzigen Unterschiede bestehen im Gestänge und in der Farbe. Forum ist für Saisoncamping 
 konzipiert und nur mit dem Mega-Gestänge erhältlich. Wir haben es in der neuen Kollektionsfarbe „Etna“ entworfen“, erläutert 
Aga Gadkowska. 

Große Investition in Zubehör für Reisemobile und Campingbusse
Isabella präsentiert auch eine Reihe von Neuheiten für Reisemobile und Campingbusse. Eine großartige Neuheit für Reise-
mobile ist der neue, leichte Levo Cosy Corner und der Levo Windschutz, mit dem Schatten und Windschutz vor dem Reise-
mobil geschaffen werden. „Reisemobile und Campingbusse sind Teil eines wachsenden Markts. Wir konzentrieren uns 
deshalb auf die Entwicklung von cleverem und funktionalem Zubehör, das sowohl für Reisemobile als auch für Camping-
busse geeignet ist“, erzählt Isabellas CEO Morten Kjeldsen. Insgesamt bietet Isabella nun 12 Produkte an, die sich für Reise-
mobile und Campingbusse eignen. Sie finden sowohl in Luftvorzelten als auch in klassische Vorzelten Anwendung. 

Neue Farben und ein Wiedersehen mit dem Streifendekor
Für die Saison 2021 wird die Flint-Kollektion aus dem Sortiment genommen und durch die warmblütige Etna-Kollektion 
ersetzt. „Etna ist von der mediterranen Landschaft inspiriert. Dies zeigt sich in den warmen und natürlichen Farben „Walnuss“ 
und „Vulkan“. Die dunklen Farbtöne der Etna sind besonders praktisch für diejenigen, die die gesamte Saison am selben 
Campingplatz ver bringen“, erklärt Aga. Die Farbkombination Etna erscheint 2021 in den Modellen Vorzelte Forum, Penta und 
Magnum. 
Eine weitere Design-Neuheit ist das Comeback der Harlekin-Streifen an den Seiten der Isabella-Vorzelte. „Der Harlekin ver-
leiht den Vorzelten mehr Lebendigkeit und ist ein Isabella-Detail mit Erkennungswert. Diese neue und moderne Version des 
Harlekins mit seinem asymmetrischen Muster und den getönten Farben lässt sich ausgezeichnet kombinieren mit allen drei 
Farbthemen von Isabella: North, Dawn und Etna,“ erklärt Aga. 

Robustes Gerätezelt für Saisoncamping
Eine weitere Neuheit von Isabella ist das geräumige Isabella Mega Space. Isabella Mega Space ist ein freistehendes 
Gerätezelt, das mit dem Mega-Gerüst konstruiert ist. Das Gerätezelt ist speziell für Saisoncamping entwickelt und bleibt bei 
ungemütlichem Wetter stabil. 

Das Sonnendach mit der bisher größten Tiefe 
Loggia ist ein neues, leichtes Sonnendach, speziell für Reisecamping entwickelt. Mit einer Tiefe von ganzen 2,70 Metern ist 
Loggia das Sonnendach mit der bisher größten Tiefe im breiten Sonnendach-Sortiment von Isabella. Loggia wird direkt am 
Wohnwagen angebracht und mit Hilfe von nur drei leichten CarbonX-Gerüsten aufgestellt. 

Hier finden Sie alle Neuheiten von Isabella für 2021
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