MOBILE HOMES _ MOBILHEIME 2020

Live well
Besser wohnen
A brand new mobile home, Aurora is ideal for all-season living. A new contemporary
designed and welcoming home for people who like to live well. Aurora is in every way
an upgrade to a more regular mobile home. Energy efficient, with robust construction,
made from durable materials. A symmetry in lines and such a pleasing interior makes
Aurora the home for those seeking the good life.
Das brandneue Aurora-Mobilheim ist ideal für alle Jahreszeiten. Ein neues, zeitgemäßes und einladendes Zuhause für Menschen, die etwas Besonderes suchen. Das
Aurora ist in jeder Hinsicht ein Upgrade auf ein normaleres Mobilheim. Energieeffiziente, robuste Konstruktion aus langlebigen Materialien. Eine Symmetrie in Linien und
ein ansprechendes Interieur machen Aurora zum einem exklusiven Zuhause.
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I. Modern design space with
three different layouts

II. Contemporary interior
design

III. Design sofa

IV. An anteroom with a
closet and a shoe storage
(depending on the model)

V. Built-in fridge

I. Modern designter
Innenreum mit drei
verschiedenen Grundrissen

II. Zeitgemäßes Innendesign

III. Designer Sofa

IV. Flur mit Schränken und
Schuhregal (Abhängig vom
Grundriss)

V. Einbaukühlschrank

TIMELESS DESIGN
ZEITLOSES DESIGN
Xline Aurora is inspired by trends in modern architecture. All external elements have form
and function in a harmonious and elegant, timeless design. Choose from a range of highquality cladding materials to designing the look of your own home. Inside enjoy plenty
of natural light provided by double panoramic doors and large windows. The reinforced
wooden structure is a guarantee for peace of mind and placement even on challenging
locations, regardless of weather conditions.
Der Aurora wurde von den Trends der modernen Architektur inspiriert. Alle äußeren Elemente haben ein harmonisches und elegantes, zeitloses Design. Wählen Sie aus vielen
hochwertigen Verkleidungsmaterialien um das Erscheinungsbild Ihres Aurora zu gestalten.
Auf der Innenseite genießen Sie viel natürliches Licht durch doppelte Panorama-Türen und
große Fenster. Die verstärkte Holzkonstruktion ist ein Garant für Stabilität und Sicherheit,
egal wo und egal bei welchem Wetter.
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VI. Big central living space

VII. Panoramic doors and
windows

VIII. Multimedia corner with
storage

IX. Fully equipped
integrated kitchen with best
appliances

VI. Großer zentraler
Wohnraum

VII. Panoramafenster und
Türen

VIII. Multimediaecke mit
Stauraum

IX. Voll ausgestattete
Küche mit hochwertigen
Haushaltsgeräten

WHEN LESS IS MORE
WENN WENIGER IST MEHR
Our design inspiration was driven by contemporary furniture design and interior minimalism.
The interior delivers a nicely balanced layout, with simple form and functionality, for up to 6
people. The house is divided into a huge living area and separate sleeping areas. Family or
guests will appreciate the open central space with an integrated kitchen. The kitchen is fully
equipped to prepare great family lunches or for entertaining your guests. Spacious bedrooms with plenty of storage, each provide a relaxing oasis. The modern bathroom design
is the place to refresh your body and soul for the good times ahead.

X

Unsere Inspiration für das Design des Innenraums ist an aktuelle Möbeltrends und minimalistischem Interieur angelehnt. Der Innenraum besteht aus eine Grundriss mit einfacher Form
und Funktionalität für bis zu 6 Personen. Das Haus ist aufgeteilt in einen riesigen Wohnbereich und separate Schlafbereiche. Familie oder Gäste werden den offenen zentralen Raum
mit integrierter Küche lieben. Die Küche ist komplett ausgestattet, um ein köstliches Familienessen zuzubereiten oder für schöne Stunden mit Ihren Gästen. Geräumige Schlafzimmer
mit viel Stauraum, jedes Zimmer ist eine echte Entspannungsoase. Das Bad im modernem
Stil ist der Ort, an dem sich Körper und Seele am Ende des Tages regenerieren.
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X. Spacious children’s room
with plenty of storage space

XI. Luxury ensuite bathroom
with powerfull shower
120x80 cm

XII. Large bedroom with
comfortable king size bed
and optional wardrobe
closet

X. Geräumiges
Kinderzimmer mit viel
Stauraum

XI. Luxus-Badezimmer mit
leistungsstarker Dusche
120cm x 80cm

XII. Großes Schlafzimmer
mit bequemem KingsizeBett und Kleiderschrank

XLINE AURORA 1205 C21

4+2

2

3

1

KEY FEATURES

2

4

1

5

• New exterior and interior design
• Prefabricated, energy efficient all-season mobile
home (64 kWh/m2a)
• Built according to EnEV standards (German Energy
Saving Ordinance)
• Rigid construction with SIP panels (Structural Insulated
Panel)
• 190 mm wall panel
• 185 mm floor panel
• Mono pitched roof with PVC roofing
• 600 kg/m2 snow load performance with reinforced
wooden construction and 200 mm glass wool
insulation
• Highly insulated panoramic doors and windows
with low thermal loss (U<1.3W/m2 K)
• Double interior walls 80 mm
• Heating as standard and with different solutions
(INTERGAS®, IR panels)
• Underfloor heating system Ebecco® (optional)
• Smart layout with contemporary furniture design
• Three different models

Layout _ Grundriss
1 22,50 m2 LIVING AREA WITH KITCHEN _ WOHNBEREICH MIT KÜCHE
2

7,80 m

3

5,25 m2 CHILDREN’S BEDROOM _ KINDERSCHLAFZIMMER

4

3,00 m2 BATHROOM _ BADEZIMMER

5

4,50 m2 ANTEROOM _ FLUR

2

MASTER BEDROOM _ SCHLAFZIMMER

∑ 43,05 m2

XLINE AURORA 1005 C21

XLINE AURORA 855 B21

SCHLÜSSELMERKMALE
• Neues Design für Exterieur und Interieur
• Vorgefertigtes, energieeffizientes (64 kWh/m2a)
»Mobilheim« für die Ganzjahresnutzung
• Gebaut nach EnEV-Standard
• Starre Konstruktion aus SIP-Paneelen
(Strukturisolierte Platte)
• 190 mm Wandpaneel
• 185 mm Bodenpanel
• Pultdach mit PVC Deckeplatten (Optik eines Flachdachs
von 3-Seiten)
• 600 kg/m2 Schneelast mit verstärkter
Holzkonstruktion und 200 mm Glaswolleisolierung
• Hochisolierte Panoramafenster und -türen mit
geringem Wärmeverlust (U<1.3W/m2 K)
• Doppelte Innenwände 80 mm
• Heizung als Standard (Intergas, oder Welltherm IR)
• Fussbodenheizungssysteme Ebecco® (optional)
• Intelligentes Layout mit zeitgemäßem Möbeldesign.
• Drei verschiedene Modelle verfügbar.

ENERGY CLASS
ENERGIEKLASSE

Class 64 kW/m2a

#AdriaHome
#AdriaGlamping
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