Warum wir KEINEN Coast / Ocean kaufen würden ….
-> wir empfehlen immer den Cali BEACH mit herausnehmbaren Küchensystemen

…. weil man viel viel FLEXIBLER ist mit modularen Systemen
-> ein multi-flexibles und -funktionales Küchensystem ist in wenigen Minuten einbzw. ausgebaut (z.B. Systeme von der Firma MaxxCamp oder der Firma BusBoxx)

…. weil man beim Beach auch mal bis zu 6 oder 7 Personen mitnehmen kann
-> Küchensysteme ruckzuck raus; 2 Komfort-Drehsitze rein => FERTIG !
(bei der Verwendung der 3er-Bank *) können bis zu 7 Personen transportiert werden)

… weil man einen California BEACH auch mal zum Transportieren von größeren
Gegenständen verwenden kann …
-> mit einem Coast oder Ocean kauft man ein relativ großes Fahrzeug,
hat aber effektiv oft weniger Platz als in einem PKW -> wegen der festen KÜCHE
-> mit dem Beach kann man ohne großen Aufwand zum Möbelhaus oder Baumarkt fahren …
-> beim Beach kann man recht einfach auch mal mehrere Fahrräder INNEN transportieren

…. weil man eine fest eingebaute Küche (Coast / Ocean) an wahrscheinlich mehr
als 300 Tagen im Jahr sinnlos durch die Gegend fährt ….
-> in der Regel wird ein Cali nicht mehr als 50 Tage im Jahr zum campen verwendet
-> die restliche Zeit fährt man einen schweren Küchenblock umsonst durch die Gegend

…. weil man sonst "Sprit" verschwendet -> GEWICHT
-> eine modulare Küche kann man im Winterhalbjahr einfach rausnehmen

…. weil man KEINE Probleme beim Sitzen im California mehr hat...
-> im Coast oder Ocean ist man beim Fahren - je nach Körpergröße relativ stark eingeengt (Abstand Fahrersitz <-> Küche teilweise sehr gering)
-> speziell das Küchensystem von der Firma BusBoxx.de ist bewusst kürzer ausgelegt
-> man kann dadurch deutlich bequemer Sitzen beim Fahren - OHNE Einschränkungen -

Warum ein so wunderbar großes Fahrzeug kaufen (Campingbus)
und dann aber trotzdem weniger Platz haben als in einem PKW ?

*) Wir empfehlen beim California Beach immer die 2er-Sitzbank !
-> weil man deutlich flexibler ist - in vielen Belangen (z.B. hinsichtlich Küchensysteme)
-> weil die Staubox unter der 2er-Box deutlich größer ist als bei der 3er-Bank
-> weil der Schlafkomfort der 2er-Bank deutlich besser ist als bei der 3er-Bank

