
Rekordverdächtige Isabella-Neuheiten  
fürs Campen    
Die Saison steht vor der Tür, und für viele Camper ist es jetzt an der Zeit, sich Gedanken darüber zu 
machen, mit welcher Ausrüstung der diesjährige Campingurlaub noch schöner wird. Zu diesem Zweck 
hat Isabella in diesem Jahr eine Rekordzahl neuer Produkte ins Sortiment aufgenommen – darunter 
ein neues und stilvolles Luxus-Vorzelt.       
 

Eine der großen Isabella-Neuheiten in diesem Jahr ist ein neu entwickeltes Vorzelt  für Saisoncamper. Das Nordic ist ein 
hochwertiges und durchdachtes Vorzelt, speziell für Saisoncamping Beim neuen Nordic-Vorzelt hat Isabella wieder  einmal 
die Liebe zum Detail bewiesen und ein robustes Saison-Vorzelt entwickelt. Als einziges voll eingezogenes Vorzelt im 
 Sortiment von Isabella ist es in zwei Tiefen erhältlich. Nordic ist außerdem mit Isabellas stabiler Mega-Getänge und robustem 
PVC-Dach ausgestattet. 
  
Ventura-Luftvorzelt für Wohnwagen und Reisemobil
Auch in der Kategorie der Luftvorzelte erweitert Isabella das Angebot und führt ein neues Ventura-Luftvorzelt ein, das sowohl 
für Wohnwagen als auch für Reisemobile geeignet ist. Das Luftvorzelt wird in Europa hergestellt und die Verwendung von 
Qualitätsmaterialien garantiert Campern ein wartungsarmes Vorzelt mit langer Lebensdauer und hohem Komfort.
Das Ventura AIR „Dove“ ist mit einem einzigartigen und flexiblen Höhenverstellsystem ausgestattet, das es ermöglicht, das 
Luftvorzelt auf verschiedene Höhen einzustellen und somit sowohl für Wohnwagen als auch für Reisemobile geeignet ist. 

Das VILLA ist gewachsen 
Das VILLA, seit jeher das größte Vorzelt im Sortiment von Isabella, ist gewachsen und jetzt noch größer. Das Ganzjahres- 
Vorzelt VILLA ist jetzt in zwei Tiefen und fünf Längen erhältlich. Je nachdem, wie viel Platz Sie benötigen, stehen Ihnen das 
VILLA 300 mit einer Tiefe von 3 Metern oder das VILLA 370 mit einer Tiefe von 3,70 Metern zur Wahl. Auf www.isabella.net 
kann man sich die vielen VILLA-Möglichkeiten ansehen und seine eigene Traum-VILLA zusammenstellen. 

Preisgekröntes Vorzelt für Markisen 
Die Neuheit des Jahres für das Reisemobil heißt Buddy. Das neue Markisenvorzelt von Isabella wurde bei den Practical 
Motorhome Awards in Großbritannien bereits zum “Besten Vorzelt für Reisemobile 2023” gewählt. Mit dem Buddy verwandeln 
Sie Ihre Markise am Wohnwagen oder Reisemobil in ein Markisenvorzelt.  

Schluss mit kalten Füßen 
Von nun an ist Schluss mit kalten Füßen im Vorzelt. Die neue Fußbodenheizung von Isabella sorgt für warme Füße und ist 
eine ausgezeichnete Ergänzung zu einem Heizgerät im Vorzelt. Das Fußbodenheizsystem besteht aus einem Heizkabel, das 
in Aluminiumplatten montiert ist, die die Wärme effektiv dort verteilen, wo Sie eine Fußbodenheizung haben möchten. 

Ein speziell für das Penta entwickeltes Sonnendach
Auf Wunsch vieler Penta-Besitzer hat Isabella nun ein speziell entwickeltes Sonnendach für das kultige fünfeckige Penta- 
Vorzelt entwickelt. Die Basis für das Sonnendach bildet das Mega-Gestänge. Dadurch ist es besonders stabil und für Penta- 
Saisoncamper ausgezeichnet geeignet. 

Neues leichtes Sonnendach
Für die Reisecamper gibt es auch ein leichtes Sonnendach mit integrierter Front. Das neue Shade-Sonnendach passt sowohl 
für Wohnwagen als auch für die meisten Campingbusse. 

Gemütliche Beleuchtung mit Solarleuchte 
Die neue Solarleuchte von Isabella kann “fast” überall eingesetzt werden. Als Tischleuchte, romantische Wegbeleuchtung 
oder – einzigartig auf dem Markt – auf  den Dornen Ihres Windschutzes montiert.  

Laden Sie sich die Bilder von den Isabella-Neuheiten 2023 hier herunter
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https://www.skyfish.com/p/isabella/1960240

