
 

 
 
 
 

 
Pressemitteilung 
Schweiz, Collombey, den 25. September, 2012. 
 

Mit dem neuen RoomBox® easyTech, wird das Wohnmobil 
kleiner, einfacher und, noch günstiger ! 

 

 
 
Nach den kommerziellen Erfolg seit dem Start der ersten swissRoomBox® weniger als ein 
Jahr her, hat sich das weltweit « Buzz » um diese Innovation und diesen neuen Trend in der 
Reise geschaffen. Deshalb hat das Unternehmen misC sport & loisir beschlossen, das neue 
Modell RoomBox® easyTech 2012 zu entwickeln, zu Erfüllung der vielfältigen 
Bedürfnisse von diesem neuen Markt. 
 
Dieses neue Modell ermöglicht, das Auto als Camper zu verwandeln in weniger als 5 
Minuten, ohne Werkzeug und ohne Veränderungen am Fahrzeug, und halten das 
Konzept zu kochen, essen, duschen und schlafen unterwegs und auf Reisen. 
 
Die wichtigste Neuerung der RoomBox® easyTech, liegt in seiner neuen integrierten 
System der Anpassung der Höhe der Module und das Einstellen der Länge des Bettes, 
so dass sie in Kleinwagen-Modelle als in Mittleren- und Grosswagen-Modelle (Kombi, Van 
und MPV) integriert werden können. 
  



 

 
 
 
 

 
 
 
Die Herausforderung in diesem neuen Produkt war, die technischen Innovationen des ersten 
Modells zu halten und dabei es einfacher, leichter und noch günstiger zu herstellen. Dies ist 
so, dass Familien und junge Leute können die Freuden der Wohnmobile in ihren 
eigenen Autos erleben, ohne dafür zehntausende von Euros auszugeben. Diese neue 
RoomBox® easyTech ist "à la carte" je nach Benutzeranforderungen. Die Naturfreunde, die 
bereits eigene Campingausrüstung wie Kocher, Pfannen, Matratzen, Schlafsäcke, 
Wassertanks, ... haben, können auch mit dem modularen Camping-Car Basis ab €3'300.- 
(exkl. MwSt) ausgestattet werden. Und diejenigen, die den Komfort eines echten 
Camping-Car wollen, werden die Optionen, die sie interessieren wählen sowie das Gas oder 
Alkohol Kocher, die Dusche mit heißem Wasser (Tanks Sauberes 25lt und Abwasser 25lt), 
das Elektro- System 220 Volt, Solar-Panel, das Dach Zelt für 2 Zustellbetten (4 Betten 
insgesamt), etc. 
 
RoomBox® easyTech, ein kleines Wunderwerk, basiert auf einer einfachen und höchst 
funktionale Technologie dass, das Auto in die “Auto-VOYAGE” verwandelt … und das 
“Nomadentum” des XXI Jahrhunderts revolutionnieren wird ! 
 
Die neue RoomBox® easyTech ist seit September 2012 auf die Online-Shop angeboten 
http://www.swissroombox.com/shop 
Zusätzlich, werden wir ein europäisches Netzwerk vom Händler starten. Die interessierte 
Händler, die aktiv im Freizeit- und Outdoor- Bereiche sind, können mit uns Kontakt 
aufnehmen unter: dealers@swissroombox.com 
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