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EINFACH
AUSRICHTEN

Die meisten Stellplätze sind nicht tatsächlich

eben. Wer nicht schräg stehen möchte, muss zum

Unterlegkeil oder Wagenheber greifen und das

Fahrzeug einigermaßen gerade ausrichten. Je

nach Schräglage kann das eine Weile dauern oder

ist auf manchen Plätzen mit einfachen Hilfsmitteln

gar nicht möglich. Im Urlaub möchte man eigent-

lich keine Zeit damit verbringen sein Fahrzeug in

die Waagerechte zu stellen. Mit einem hydrauli-

schen Hubstützensystem ist das einfach und

schnell erledigt – per Knopfdruck.
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IDEE
DIE KRAFT EINER

Hydraulische Hubstützensysteme sind nicht unbe-

dingt eine neue Idee. Als sich die Gründer des Un-

ternehmens E & P vor über 15 Jahren Gedanken

über ein System machten, das möglichst einfach

und unkompliziert ein Reisemobil in die Waage-

rechte stellt, ahnten sie noch nicht, dass sie damit

den Grundstein zu einem europaweit führenden

Unternehmen legten. 

Die Geschäftsführer und Inhaber von E & P Hydrau-

lics sind selbst erfahrene Camper und wissen

genau, wie ein hydraulisches Hubstützensystem

funktionieren muss: zuverlässig, schnell, vollauto-

matisch, und natürlich auf Knopfdruck. 

“Mal schnell eben”

Wissen, worauf es ankommt
Unsere hydraulischen Levelsysteme können bei

vielen Herstellern schon ab Werk geordert werden.

Sie lassen sich aber auch jederzeit am Reisemobil

oder Caravan nachrüsten. Jedes Levelsystem wird

in der hauseigenen Entwicklungsabteilung genau

auf die Gegebenheiten der Fahrzeugchassis abge-

stimmt. Für jeden Fahrgestelltyp werden, CAD-un-

terstützt, in viel Handarbeit passende Adapter

entwickelt und exakt an den Fahrzeugrahmen an-

gepasst. Durch ihre jahrelange Erfahrung können

unsere Mitarbeiter dabei die optimalen Positionen

für die Montage der einzelnen Hubstützen bestim-

men. 

Die Gründer und Inhaber
von E&P Hydraulics
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Damit unsere hydraulischen Hubstützen auch noch

nach vielen Jahren problemlos hohe Gewichte be-

wegen, muss jedes einzelne Teil präzise funktionie-

ren. Jedes einzelne Bauteil wird in Bezug auf

Gewicht, Materialeinsatz und hohe Leistungsfähig-

keit begutachtet. Hier zeigt sich die ganze Erfahrung

der Konstrukteure, denn Form und Dimensionie-

rung der Bauteile und die in einer eigenen Abtei-
lung entwickelte Steuerungssoftware sind exakt

aufeinander abgestimmt. 

Levelsysteme aus Erfahrung
Jede Komponente im Levelsystem spiegelt die

hohe Erfahrung in der Konstruktion von hydrauli-

schen Hubstützenanlagen wieder. Da es bei Frei-

zeitfahrzeugen in der Regel auf jedes Kilogramm

ankommt, werden alle Bauteile bezüglich Gewicht

und Größe optimiert. So sitzt zum Beispiel der Öl-

tank platzsparend direkt an der Pumpe. Gegen Um-

welteinflüsse werden die Stützen beschichtet und

sind so dauerhaft gegen Korrosion, Steinschlag,

Nässe und Schmutz geschützt. Ebenso ist die

große Fußplatte der Stütze standardmäßig aus ro-

bustem Edelstahl und trägt so auch nach Jahren

intensiver Nutzung keinerlei Rostspuren. 

Prinzipiell werden alle Leitungen und elektrischen

Verbindungen Schmutz- und feuchtigkeitsge-

schützt� ausgeführt. Alle E&P-Levelsysteme sind

wartungsfrei und bieten eines der besten Preis-

Leistungs-Verhältnisse auf dem Markt.
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Qualität aus einer Hand
Wer sein Fahrzeug auf E&P-Hubstützen stellt, 

erwartet zu Recht eine hohe Zuverlässigkeit des

ganzen Systems. Qualität und Funktionalität sind

unsere Mission. Deshalb haben wir ein internes

Qualitätsmanagement entwickelt, bei dem Materi-

alfehler schnell erkannt werden und fehlerhafte

Produkte erst gar nicht in den Produktionsablauf

kommen. Fast alle Bauteile werden am holländi-

schen Produktionsstandort von E&P hergestellt,

zusammengebaut und nach jedem Arbeitsschritt

geprüft. Jedes einzelne Teil der Levelsysteme

muss durch die erfahrenen Hände unserer Mitar-

beiter. Neben der Qualitätskontrolle am Warenein-

gang sind es ein hochmoderner Maschinenpark

und die in vielen Jahren erworbene Erfahrung der

Mitarbeiter in der Montage, die für eine kontinuier-

liche Qualität bei allen Produkten sorgen. 

Die gelungene Mischung aus besten Materialien,

kurzen Wegen, hoher Fertigungstiefe am Standort

und viel Erfahrung haben zum großen Erfolg der

E&P-Levelsysteme beigetragen.

Einfach nachrüsten
Unsere Levelsysteme gibt es in ganz unterschied-

lichen Ausführungen. Sie werden immer exakt

passend zum Fahrgestell und den Auf- und Einbau-

gegebenheiten des Fahrzeugs zusammengestellt.

Das bedeutet zwar für uns eine größere Lager -

haltung, garantiert Ihnen aber ein genau auf Ihre

Bedürfnisse zugeschnittenes System, welches wir

in kürzester Zeit zu einem unserer Partnerbetriebe

liefern, wo es fachgerecht eingebaut wird. 

Zusätzlich sind alle verbauten Levelsysteme in un-

serem Haus registriert. So können wir auch inner-

halb kürzester Zeit bei Bedarf ein passendes

Ersatzteil verschicken.
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Auch der Einbau passt
Natürlich kann ein Levelsystem immer nur dann

präzise funktionieren, wenn es richtig verbaut

wird. Deshalb legen wir besonderen Wert auf die

Schulung unserer Partnerbetriebe und setzen hier

sehr hohe Standards. Somit ist der Anspruch an

unser Produkt und die Zufriedenheit unserer Kun-

den gewährleistet. Unsere Kundendienstmitarbei-

ter sind europaweit unterwegs und stehen den

Monteuren in den Betrieben bei Fachfragen und in

speziellen Einbausituationen zur Verfügung. Durch

einen kontinuierlichen Informationsfluss hält unser

Serviceteam die Monteure vor Ort auf dem neues-

ten Entwicklungsstand und steht bei Rückfragen

bereit – 365 Tage im Jahr.

QR-Code scannen und
Film über E&P anse-
hen, oder unter
www.ep-hydraulics.de
Video starten



8

KNOPFDRUCK
STABIL UND GERADE 

HYDRAULISCHE HUBSTÜTZENSYSTEME

PER

Das Prinzip des hydraulischen E&P-Levelsystems

ist ganz einfach: Stützen werden per Knopfdruck

hydraulisch aus einem Kolben ausgefahren und

stellen innerhalb von ein paar Minuten das Fahr-

zeug exakt in die Waagerechte. Doch hinter dem

einfachen Prinzip stecken viel Erfahrung und eine

komplexe Technologie.

Das Hubstützenprinzip
Zu einem hydraulischen Hubstützensystem gehö-

ren Hubstützen, Pumpenblock, Ölbehälter, Hydrau-

likleitungen und eine elektronische Steuerung. Mit

einem Druck auf den Knopf der Fernbedienung be-

ginnt die Pumpe aus dem Vorratsbehälter Öl in die

Zylinder der Hubstützen zu fördern. Die Hubstützen

der E&P-Anlage, die standardmäßig aus Edelstahl

gefertigt sind, fahren paarweise aus, bis sie Boden-

kontakt haben und ein Gegendruck im System auf-

gebaut ist. Mithilfe der in der Steuereinheit

verbauten elektronischen Wasserwaage beginnt

das System die Stützen weiter auszufahren, bis

das Fahrzeug exakt waagerecht steht. Damit keine

schädlichen Kräfte auf den Aufbau wirken, erfolgt

das Ausfahren der Stützen immer paarweise auf

der Längs- oder Querachse und immer mit so

wenig Aushub wie gerade benötigt wird. Die Hy-

draulik kann bei Reisemobilen, je nach Ausfüh-

rung, bis zu 10.000 kg pro Stütze bewegen. Das ist

ausreichend, um ein 22-Tonnen-Fahrzeug in die

Waagerechte zu bringen.
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Jedes E&P-Levelsystem wird genau auf das Ge-

wicht des Fahrzeugs, an dem es montiert wird, ab-

gestimmt. Die Elektronik reguliert den Hub der

Stützen über den Druck im jeweiligen Zylinder. Da-

durch kommt das System komplett ohne anfällige

elektrische Sensoren an den Stützen aus. 

Alle Levelsysteme werden ohne Schweißarbeiten

mit speziell für den jeweiligen Fahrzeug- und Auf-

bautypen konstruierten Adaptern an tragenden

Stellen des Chassis befestigt. Das bedeutet für

unser Unternehmen einen sehr hohen Aufwand,

da für jedes neu auf den Markt kommende Fahr-

zeugmodell passende Lösungen entwickelt wer-

den müssen. Ihnen als Kunde garantiert diese

aufwendige Vorarbeit aber eine den Aufbau scho-

nende Anbringung der Hubstützen.

Einfach gesteuert
Die Steuerung der E&P-

Systeme ist ganz ein-

fach und durch die auf-

gedruckten Symbole

intuitiv bedienbar. Das Bedienteil wird an einer

leicht erreichbaren Stelle montiert und ist selbst-

erklärend. Mit einem Knopfdruck stellt das System

das Fahrzeug vollautomatisch in die Waagerechte.

Alternativ können die Hydraulikzylinder manuell

bewegt werden, um zum Beispiel ein Motorradträ-

ger leichter beladen werden kann. 

Optional ist eine Fernsteuerung erhältlich, mit der

das Levelsystem auch außerhalb

des Fahrzeuges gesteuert werden

kann.

Mit eingebauter Sicherheit
Die Sicherheit bei den Levelsystemen hat bei E&P

oberste Priorität. Alle Systeme sind so konfiguriert,

dass hohe Sicherheitsreserven beim maximalen

Hubgewicht der Hydraulikstützen ein gerechnet

wurden. Beim Einfahren der Stützen baut das Sys-

tem kurzfristig einen sehr hohen Abschaltdruck

auf, der nur erreicht werden kann, wenn alle Stüt-

zen komplett eingefahren sind. Zu Ihrer Sicherheit

lassen sich die Stützen der Reisemobil und Cara-

van Levelsysteme generell nur dann bedienen,

wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind. Für den Fall

der Fälle, zum Beispiel beim Ausfall der Bordelek-

trik, hat das System eine Notbedienung, die er-

möglicht die Stützen einzufahren.
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• Waagerecht und stabil in weniger als 2 Minuten 

• Sofort einsatzbereit

• Einfach zu bedienen ü� ber Bedienteil oder 

optionaler Fernbedienung

• Vollautomatische, aber auch halbautomatische und 

manuelle Bedienung möglich

• Kompakt und leicht

• Wartungsfrei

• Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis auf 

dem Markt.

• Schmutz- und feuchtigskeitsgeschü� tzte 

Leitungsführung

• Öltank platzsparend direkt an der Pumpe

• Stützen beschichtet und dauerhaft gegen 

Korrosion, Steinschlag, Nässe und Schmutz 

geschützt

• Edelstahlfußplatte als Standard



PERFEKT
REISEMOBILE 

WAAGERECHT AUSRICHTEN

Die Einparkroutine ist bei den meisten Reisemobil-

besatzungen, die am Stellplatz ankommen, immer

die gleiche: Unterlegkeile aus dem Staufach holen,

vor die entsprechenden Räder legen und dann so

lange rangieren, bis das Fahrzeug einigermaßen

gerade steht. Damit es dann nicht mehr ständig

schaukelt, müssen zusätzlich noch die Hubstützen

abgelassen werden. Auf dem nächsten Stellplatz

geht es dann wieder von vorn los. 

Komfortabel ausrichten
Viel einfacher funktioniert das waagerechte Aus-

richten des Fahrzeugs mit unserem speziell für Rei-

semobile entwickelten hydraulischen Levelsystem.

Das waagerechte Ausrichten erscheint auf den ers-

ten Blick einfach, doch scheitern manche Systeme

an den Tücken der Physik. Fließen die Kräfte einer

Hubstütze beim Nivellieren unkontrolliert ins Chas-

sis ein, kann es zu schweren, manchmal sogar ir-

reparablen Schäden am Fahrwerk und am Aufbau

kommen. Die intelligente Steuerungselektronik

von E&P sorgt dafür, dass das Gewicht des Fahr-

zeugs immer auf mehrere Stützen gleichzeitig ver-

teilt wird.  

QR-Code scannen und
die Funktion des E&P-

Levelsystems am Reise-
mobil ansehen.
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Ausrichten in der Längsachse Ausrichten in der Quersachse

Das Standardset der E&P-Anlagen besteht aus vier

Stützen, die eine Last von je zwei Tonnen heben.

Für die Mehrzahl der auf dem Markt befindlichen

Reisemobile ist diese Tragkraft mehr als ausrei-

chend. Doch auch für Schwergewichte wie Pferde-

und Renntransporter bis 22 Tonnen zulässiges Ge-

samtgewicht liefert E&P Stützenanlagen, die in

kürzester Zeit das Fahrzeug in eine waagerechte

und stabile Position stellen.

Levelsystem trifft Luftfederung
Weltweit einzigartig bei hydraulischen Hubstützen-

systemen ist das E&P-Hydraulics-Luftablass-

system für Luftfederungen. Es ermöglicht, Vollluft-

federanlagen von nahezu jedem Hersteller anzu-

steuern. Das System ist so entwickelt worden, dass

es sowohl bei Zweikanal- als auch bei Vierkanal-

Vollluftfedersystemen eingesetzt werden kann. Die

Luftfederbälge werden damit vollautomatisch auf

ein niedriges Niveau herabgesenkt und von dort

aus wird das Fahrzeug mit dem hydraulischen 

Levelsystem in die Waagerechte gestellt. 
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• Für Reisemobile von 3,5 bis 22 Tonnen 

zul. Gesamtmasse

• System besteht aus 4 hydraulischen Stützen, 

die am Fahrgestell befestigt werden

• Lieferbar in verschiedenen Hublängen 

• Wegfahrschutz – das System funktioniert 

nur, wenn die Zündung ausgeschaltet ist

• Hydraulische Pumpe angetrieben von 

einem kräftigen Motor (12 V / 24 V – 800 W)

• Vollautomatisches Nivellieren per Knopfdruck

• Halbautomatische Bedienung von jeweils zwei 

Stützen möglich.

• Notbedienung bei Stromausfall

• Paarweises absenken der Stützen zur 

Vermeidung von Verspannungen an Fahrwerk 

oder Aufbau

• Edelstahl-Fußplatte als Standard

• Einfach zu bedienen ü� ber Bedienteil oder 

Fernbedienung

• Kann in vorhandene Luftfederung 

integriert werden

• Empfohlen von führenden Reisemobil-

herstellern

E&P-Levelsysteme gehören zu den leistungsfähigs-

ten und leichtesten Systemen auf dem Markt und

werden als Optionsprodukt erfolgreich bei den Pre-

mium- und Luxusreisemobilherstellern eingesetzt.

Eingebaute Sicherheit
Alle E&P-Levelsysteme für Reisemobile haben

hohe Sicherheitsreserven beim maximalen Hubge-

wicht der Hydraulikstützen. Die Elektronik des Sys-

tems ist zu Ihrer Sicherheit so programmiert, dass

sich die Stützen generell nur dann bedienen las-

sen, wenn die Zündung ausgeschaltet ist. Wird die

Zündung oder der Motor versehentlich eingeschal-

tet, solange die Stützen noch ausgefahren sind, er-

tönt ein Alarmton und die Stützen werden sofort

automatisch eingefahren.

Für den Fall der Fälle, zum Beispiel beim Ausfall

der Bordelektrik, hat das System eine Notbedie-

nung, die es ermöglicht die Stützen einzufahren,

damit Sie weiterfahren können.

Steuerung mit Mehrwert
Komfort wird bei E&P großgeschrieben, deshalb

haben die Konstrukteure die Möglichkeiten der

Steuerung des Hubstützensystems sinnvoll erwei-

tert. So lässt sich zum Beispiel das Fahrzeug auf

Knopfdruck auf einer Seite anheben, um den Ab-

wassertank restlos zu entleeren. Bei allen Anwen-

dung natürlich die intelligente Steuerung per

Knopfdruck für eine gleichmäßige Lastverteilung

auf den Stützen, damit schädliche Kräfte vermie-

den werden, die auf den Aufbau wirken können.
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Jederzeit nachrüsten
Weltweit gehören wir zu den führenden Unterneh-

men im Bereich der hydraulischen Levelsysteme.

Durch unsere eigene Design- und Entwicklungsab-

teilung werden die E&P-Levelsysteme kontinuier-

lich weiterentwickelt und optimiert. Neue

Fahrgestell- und Aufbaulösungen der Reisemobil-

hersteller können von unseren Entwicklern  in kur-

zer Zeit analysiert werden, um entsprechende

Adapter und Hubstützenlösungen zu konstruieren.

Ziel ist immer, eine für die Nachrüstung optimale

Lösung zu einem für den Endkunden fairen Preis-

Leistungs-Verhältnis zu finden. 

All unsere Systeme sind so konzipiert, dass sie an

allen gängigen Fahrzeugen jederzeit in einer unse-

rer Partnerwerkstätten nachgerüstet werden kön-

nen. Prinzipiell sind Reisemobile durch Auf- und

Einbauten sehr unterschiedlich; deshalb werden

alle von uns gelieferten Levelsysteme immer indi-

viduell zum jeweiligen Fahrzeug passend zusam-

mengestellt. Exakt passende Adapter garantieren,

dass alle E&P-Levelsysteme ohne Schweißarbeiten

am Fahrzeugchassis verbaut werden können. Au-

ßerdem sind unsere Hubstützen in unterschiedli-

chen Längen als Einfachhub oder Teleskop

lieferbar, damit das Fahrzeug trotz großer Hub -

länge keine Bodenfreiheit verliert. 
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L I E F E R I N F O RMAT I ON EN

Kastenwagen

- 4 hydraulische Stützen mit jeweils 2 t Hubkraft pro Zylinder

- Pumpenblock mit integriertem Ölbehälter

- Elektronische Steuereinheit

- Bedienteil

- Gewicht ca. 55 kg

Je nach Fahrzeugtyp werden Teleskopzylinder eingesetzt

Optional: Fernbedienung

Reisemobil von 5,0 bis 7,49 t

- 4 hydraulische Stützen mit jeweils 3,5 t Hubkraft pro Zylinder

- Pumpenblock mit integriertem Ölbehälter

- Elektronische Steuereinheit

- Bedienteil

- Gewicht ca. 65 kg

Optional: Fernbedienung

Reisemobil ab 10 t

- 4 hydraulische Stützen mit jeweils 10 t Hubkraft pro Zylinder

- Pumpenblock mit integriertem Ölbehälter

- Elektronische Steuereinheit

- Bedienteil

- Gewicht ca. 80 kg

Optional: Fernbedienung

Reisemobil von 7,5 bis 10 t

- 4 hydraulische Stützen mit jeweils 6 t Hubkraft pro Zylinder

- Pumpenblock mit integriertem Ölbehälter

- Elektronische Steuereinheit

- Bedienteil

- Gewicht ca. 70 kg

Optional: Fernbedienung

Reisemobil bis 5,0 t

- 4 hydraulische Stützen mit jeweils 2 t Hubkraft pro Zylinder

- Pumpenblock mit integriertem Ölbehälter

- Elektronische Steuereinheit

- Bedienteil

- Gewicht ca. 55 kg

Je nach Fahrzeugtyp werden Teleskopzylinder eingesetzt

Optional: Fernbedienung
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CARAVAN
EIN SYSTEM STELLT DEN

EINFACH EBEN

Die gelungenen hydraulischen Hubstützenlösun-

gen von E&P am Reisemobil stießen bei den Cara-

vanbesitzern auf großes Interesse. Allerdings

bewegen sich die Einbaumöglichkeiten und das

Chassiskonzept eines Caravans auf einer ganz an-

deren Ebene als beim Reisemobil. Deshalb muss-

ten die Entwickler bei E&P ein ganz neues Konzept

entwickeln – und das ist weltweit einzigartig.

Ausrichten in zwei Schritten
Caravan Levelsystem Komplett
Einen Caravan vollautomatisch und aufbauscho-

nend in die Waagerechte zu stellen, wird beim

E&P-Levelsystem in zwei Schritten erledigt. Nach

einem Knopfdruck auf das Bedienteil oder die 

optionale Fernbedienung fahren zuerst zwei

Hauptstützen an der Achse aus, heben sie insge-

samt an und richten den Caravan über die gesamte

Breite genau waagerecht aus. Beim E&P-Levelsys-

tem werden aber nicht nur die beiden Hauptstüt-

zen unter der Achse montiert, sondern auch die

Standardkurbelstützen gegen von uns mit Hydrau-

lik ausgestatteten Big-Foot-

Stützen ausgetauscht. Im

nächsten Schritt wird der

Caravan über diese Stützen

in der Längsachse exakt aus-

gerichtet. 

So steht der Caravan innerhalb von 2 Minuten voll-

automatisch waagerecht und stabil. Die sechs hy-

draulischen Stützen sind über Montageplatten mit

dem Fahrzeugrahmen und der Achse verbunden.

Durch die Ausrichtung in zwei Schritten und die

paarweise Bewegung der Stützen wird verhindert,

dass schädliche Verwindungskräfte über den Fahr-

zeugboden in den Aufbau weitergeleitet werden. 
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• Waagerecht in 2 Minuten

• Stabiler und sicherer Stand

• Sofort einsatzbereit

• Für Einachs- und Doppelachscaravans 

bis 3,5 Tonnen Gesamtgewicht

• Vollautomatisches oder manuelles Anheben

• Vermeidet Standschäden an Reifen durch 

Abheben der Räder vom Boden im Winterlager

• Wartungsfrei

• Komplett hydraulisch

• Kein Verschleiß

• Rahmenschonend

• Aufbauschonend

• Extrem leicht

• Diebstahlschutz

Extrem einfach, extrem leicht
Die begrenzte Zuladung müssen Caravanbesitzer

beim Zubehör immer im Auge behalten. Beim

E&P-Caravan-Levelsystem konnten die Konstruk-

teure durch den gezielten Einsatz leichter Materia-

lien das Mehrgewicht des kompletten Hydraulik-

systems gegenüber den Standard Kurbelstützen

auf gerade einmal knapp 20 Kilogramm begrenzen.
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Einfach nachrüsten
Das E&P-Levelsystem für Caravans lässt sich

an fast allen gängigen Einachs- und Zweiachs-

Chassis nachrüsten. Das System besteht aus

zwei hydraulischen Hubstützen für die Achse,

vier hydraulischen Big-Foot-Stützen, Pumpen-

block, Ölbehälter, Hydraulikleitungen, elektro-

nischer Steuerung und Bedienteil. Alle

Komponenten werden mit passenden Adap-

tern ohne Schweißarbeiten an Fahrzeugachse

und Unterboden verbaut. Für den Betrieb der 12-V-

Hydraulikpumpe wird lediglich, falls nicht schon

vorhanden, eine Batterie benötigt. Je nach Fahrge-

stell erledigen unsere Partnerbetriebe den Einbau

an einem Werktag – und schon steht Ihr Caravan

auf Knopfdruck in zwei Minuten vollautomatisch

stabil und waagerecht.

System mit Zusatznutzen
Mit dem E&P-Levelsystem für Caravans lässt

sich nicht nur der Caravan in kürzester Zeit voll-

automatisch waagerecht stellen, das System

bringt gleich noch weitere Vorteile. Über die

manuelle Steuerung der Stützen kann der 

Caravan im Winterlager so weit angehoben

werden, dass die Räder frei schweben. Das

vermeidet Standschäden an den Reifen.

Gleichzeitig lässt sich der Caravan auch nicht

mehr bewegen. Damit ist er an unbeaufsichtigten

Plätzen sicher vor Diebstahl.

QR-Code scannen und die
Funktion des E&P-Level-
systems am Caravan
ansehen.
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Waagerecht mit Unterstützung
Caravan Levelsystem Kompakt
Beim Ausrichten des Caravans besteht in der Regel

die Schwierigkeit, ihn auf der Querachse in die

Waagerechte zu bringen. Unser Levelsystem erle-

digt das perfekt durch das Anheben der Caravan -

achse. Im Dialog mit Caravanbesitzern wurde

immer wieder der Wunsch nach einem teilmanu-

ellen System geäußert, bei dem die manuellen

Kurbelstützen am Caravan verbleiben. So entstand

das E&P-Levelsystem Caravan Kompakt.

Wer beim Ausrichten selbst Hand anlegen möchte,

findet mit diesem Levelsystem eine preisgünstige

Alternative. An der Achse des Caravans, werden

zwei hydraulische Hubstützen montiert, die, ange-

steuert vom Bedienteil, den Caravan in der Quer-

achse automatisch waagerecht stellen. Dann muss

der Caravan noch mit dem Stützrad über die

Längsachse in die Waage gebracht und die Kurbel-

stützen müssen zum Stabilisieren ausgekurbelt

werden. Dann steht der Caravan ganz einfach sta-

bil und waagerecht. 

L I E F E R I N F O RMAT I ON EN

CARAVAN LEVELSYSTEM KOMPLETT

- 2 hydraulische Hubstützen

- 4 hydraulische Big-Foot-Stützen

- 12 V-Pumpenblock mit Ölbehälter

- Elektronische Steuerung

- Bedienteil

- Gewicht ca. 20 kg

Optional: Fernbedienung

CARAVAN LEVELSYSTEM KOMPAKT

- 2 hydraulische Hubstützen

- 12 V-Pumpenblock mit Ölbehälter

- Elektronische Steuerung

- Bedienteil

- Gewicht ca. 20 kg

Optional: Fernbedienung
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SERVICEPERFEKTER
E & P HYDRAULICS DEUTSCHLAND

AUF DEN PUNKT GEBRACHT

Die hydraulischen Levelsysteme von E&P sind so

erfolgreich, weil wir eine enge Zusammenarbeit

mit unseren Partnerbetrieben pflegen und auch

mit Ihnen als Nutzer in ständigem Dialog stehen. 

Anregungen und Anpassungen können wir somit

direkt in die Produktentwicklung und Produktwei-

terentwicklung einfließen lassen. 

Service wird bei E&P großgeschrieben. Von 

Montag bis Freitag stehen Ihnen unsere kompeten-

ten Mitarbeiter zur Verfügung und beraten Sie bei

Ihren Anliegen. 

Rund um die Uhr finden Sie auf unserem Internet-

portal www.ep-hydraulics.de Produktinformatio-

nen, Anwendungsvideos, einen Downloadbereich

für technische Informationen, die Adressen unse-

rer Partnerbetriebe und die Nummer einer 24-

Stunden-Notfallhotline. Außerdem informieren wir

über aktuelle Veranstaltungen, Beteiligungen an

Messen oder Neuigkeiten rund um unsere Level-

systeme. 

Persönlicher Kontakt ist uns wichtig
Da E&P-Levelsysteme fahrzeugspezifisch zusam-

mengestellt werden, ist eine ausführliche Beratung

Teil unseres Konzepts. Egal, ob Sie ein hydrauli-

sches Hubstützensystem für Ihr Reisemobil oder

Ihren Caravan möchten – wir finden genau die Lö-

sung, die zu Ihnen und Ihrem Fahrzeug passt. Wir

sind auf allen relevanten Messen in Deutschland

vertreten und zeigen Ihnen gerne an Demofahr -

gestellen die Vielzahl der Möglichkeiten unserer

Systeme.
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Stehen Sie auf E&P
Ist an Ihrem Fahrzeug ein E&P-Levelsystem ver-

baut, können Sie sich bei Fragen jederzeit an uns

oder unsere Partnerbetriebe wenden. Sie stehen

auf einem Qualitätsprodukt, deshalb sind wir der

Meinung, dass Service weit über die Garantiezeit

hinaus gehen sollte. Dafür sind wir bekannt. 

E&P-Levelsysteme bringen tagtäglich Tausende

von Fahrzeugen vollautomatisch in die Waage-

rechte und darauf sind wir ein klein wenig stolz.

Wenn Sie am nächsten Stellplatz ein Fahrzeug mit

einem E&P-System sehen, sprechen sie die Besat-

zung einfach einmal an und lassen Sie sich von

deren Erfahrungen berichten. Wir wissen: Die

beste Werbung für unsere Systeme sind unsere 

zufriedenen Kunden. 

E&P-Partnerbetriebe 
finden Sie fast 

flächendeckend überall
in Deutschland.

Einen Betrieb in Ihrer
Nähe finden Sie unter 
www.ep-hydraulics.de 
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PROFIS
DIALOG DER

Wollten Sie nicht schon immer wissen, welches 

technische Zubehör zu Ihrem Reisemobil passt

und wie es genau funktioniert?

Information und Beratung direkt 
von den Herstellern
E&P gehört zu den vier Gründungsmitgliedern der

Technik Caravane, einer Stellplatztour führender

Reisemobil- und Zubehörhersteller, deren Ziel nicht

der Verkauf ist, sondern zu informieren und Fragen

zu klären. Auf jeder Tour nehmen wir uns viel Zeit

für Gespräche – vollkommen unverbindlich. 

Wie wir mit dem Inhaber von E&P-Germany 

Kay Fischer, hat jede der teilnehmenden Firmen 

jeweils den Chef oder verantwortliche Mitarbeiter

mit auf Tour geschickt. Denn eines ist bei den Part-

nern klar: Nur die kompetentesten sind die richti-

gen für die wahrscheinlich größte kostenlose

Infotour der Caravaningbranche. 

Anschauen, ausprobieren, Fragen stellen
Reisemobile sind unsere Leidenschaft. Deshalb

möchten wir auf unserer Tour zwanglos mit Ihnen

ins Gespräch kommen. Lassen Sie sich von uns

Produkte genau erklären – oder sagen Sie uns Ihre

Meinung zu Prototypen und Neuentwicklungen

noch vor der Markteinführung.
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Erlebnis Technik Caravane
Wer ist mit dem Reisemobil unterwegs, für den ist

der Weg das Ziel. Deshalb haben die Verantwortli-

chen der Technik Caravane eine Rallye nur für Rei-

semobile gestartet. Bei dieser Rallye geht es um

Orientierung, Geschicklichkeit und vor allem Team-

geist – eine Veranstaltung, bei der es darauf an-

kommt, sein Fahrzeug zu kennen und Zeiten,

Abstände und die genaue Streckenführung zu 

beachten. Es ist eine Rallye nach dem Vorbild der

Gleichmäßigkeits-Rallyes für klassische Fahrzeuge. 

Mitfahren, Können zeigen, Spaß haben
Dass die Idee ankommt, zeigte der Spaß, mit dem

die teilnehmenden Teams unterwegs waren. Alle,

die dabei waren, schwärmten mit Begeisterung

vom Rallyefeeling und der Professionalität der Ver-

anstaltung – und das ist genau das, was wir als

Veranstalter erreichen wollten. Eines ist gewiss:

Die Technik Caravane Rallye wird wieder starten.

Ein Konzept geht auf
Die Auszeichnung des DCHV mit dem Lupo 2015

für unser Engagement ist uns

ein großer Ansporn, Zubehör

und Reisemobile erlebbar zu

machen.

Die Technik Caravane als

Möglichkeit, sich in zwang-

loser Umgebung direkt bei Verant-

wortlichen der Hersteller zu informieren, und die

Technik Caravane Rallye als außergewöhnliches

Erlebnis sind für uns als Hersteller feste Termine

in der Jahresplanung. Bei der Technik Caravane 

erleben Sie es selbst: Wir stellen nicht einfach nur

Zubehör für Reisemobil und Caravan her – wir

leben mit unseren Produkten und sind genauso

gerne unterwegs wie Sie!

Mehr Informationen zur Idee
und den Partnern der Technik
Caravane erhalten Sie unter:
www.technik-caravane.de. 
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