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›ANKOMMEN

›AUFSTELLEN 

›URLAUB

›TECHNISCHE DATEN

• Einsetzbar in Reisemobilen von 3,5 bis 40 Tonnen zul. Gesamtmasse
 (4 unterschiedliche Systeme).
• Jedes System besteht aus 4 hydraulischen Stützen, die am Fahrgestell befestigt werden.
• Lieferbar in drei verschiedenen Hublängen (320, 350, 380 mm).
• Die Stützen sind beschichtet und dauerhaft gegen Korrosion, Steinschlag,
 Nässe und Schmutz geschützt.
• Die hydraulische Pumpe wird von einem kräftigen Motor (12 V / 24V - 800 Watt)  
 angetrieben.
• Vollautomatische Bedieneinheit – ein Knopfdruck genügt, schon arbeitet das 
 System so, wie Sie es wollen.
• Die halbautomatische Bedienung von jeweils zwei Stützen ist möglich.
• Im Falle eines Stromausfalls im Bordsystem ist die manuelle Bedienung möglich.
• Elektrische Leitungen werden nicht unter dem Fahrzeug geführt, sondern schmutz- 
 und feuchtigskeitsgeschützt.
• Der Öltank befindet sich direkt auf  der Pumpe, ein separater wertvollen Raum 
 raubender Öltank entfällt.
• Die Stützen werden jeweils paarweise abgesenkt, damit werden Verspannungen 
 des Fahrzeugs verhindert, die zu Schäden am Fahrwerk oder auch am Aufbau 
 führen könnten.
• Neigungsstand: einfach Abwasser entleeren
• Standard mit Edelstahl-Fussplatte
• Einfach zu bedienen über ein Bedienteil oder Fernbedienung
• Das Level-System kann in eine vorhandene Luftfederung integriert werden.
• Garantie: 2 Jahre

›E&P HYDRAULICS

Daimlerstrasse 8
50189, Elsdorf
Tel.:  02274-700397
Fax.: 02274-700665

fischer@ep-hydraulics.eu
www.ep-hydraulics.eu

›www.ep-hydraulics.eu

›WO FINDEN SIE UNS?
Sollten Sie noch Fragen haben, dann können Sie auch 
unsere Website www.ep-hydraulics.eu besuchen oder sich 
mit uns in Verbindung setzen.

Im Namen des Teams von E&P Hydraulics wünschen wir 
Ihnen schon jetzt einen schönen Urlaub und einen allzeit 
festen und sicheren Stand!



›KINDERLEICHTE BEDIENUNg

Es gibt Systeme, für die braucht man nahezu ein Ingenieursstudium, um die Be-
dienungsanleitung zu verstehen. Bei E&P bräuchten Sie nicht mal unbedingt eine 
Bedienungsanleitung (es gibt sie aber trotzdem und Sie müssen Sie lesen, das 
steht außer Frage!), denn das Bedienteil ist selbsterklärend, die Piktogramme 
ohne Worte verständlich. Sie werden intuitiv wissen, wie Sie das Fahrzeug automa-
tisch nivellieren können; sie sehen aber auch auf  Anhieb, wie Sie das Fahrzeug um 
die Quer- oder Längsachse anheben können, um z. B. besser be- und entladen zu 
können oder die Wassertanks restlos zu leeren. 

›KRAFTPROTzE

Das Standardset der hydraulischen E&P-Hubstützenanlagen besteht aus vier 
Stützen, die eine Last von je zwei Tonnen leicht schultern. Für viele Reisemobile 
ist diese Tragkraft mehr als ausreichend. Doch auch für schwerere Reisemobile, 
Pferde- und Renntransporter bis 40 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht liefert E&P 
Stützenanlagen, die über Montagebleche am Fahrgestell befestigt werden.

›MAxIMALE BEDIENSICHERHEIT

Wie gesagt, die Bedienung ist kinderleicht, allerdings sind hohe 
Sicherheitsreserven eingebaut – das E&P-Hubstützensystem verzeiht also 
Bedienungsfehler. Es funktioniert beispielsweise nur, wenn Sie die Handbremse 
gezogen haben. Vor dem Wegfahren brauchen Sie dann nur einen Knopf  zu 
drücken, und schon nach einer Minute sind alle Stützen automatisch eingezogen. 
Sollten Sie vor lauter Freude auf  die Tour vergessen, die Stützen einzuziehen, 
dann ertönt ein Alarm, wenn Sie die Handbremse des Reisemobils lösen. Die 
Stützen werden danach sofort eingezogen.

›DIE LÖSUNg: HUBSTÜTzEN VON E&P

Gegen alle schaukelnden, schräg stehenden Reisemobile gibt es ein Mittel: die Hub-
stützensysteme von E&P, Europas größtem Anbieter von hydraulischen Hubstützen 
für Reisemobile. Mit nur einem einzigen Knopfdruck bringen Sie Ihr Urlaubsdomizil 
in nicht einmal 120 Sekunden vollkommen in die Waagerechte. Es steht stabil und 
wackelt nicht mehr, auch wenn Sie drinnen Discofox tanzen. Garantiert!

›HYDRAULIK-POWER MACHT DEN UNTERSCHIED

E&P setzt als europäischer Marktführer für hochwertige Hubstützenanlagen in 
Reisemobilen seit Jahren mit großem Erfolg auf  hydraulische Systeme. Hydraulik-
systeme spielen in der Champions League, sie sind viel robuster als die oft sehr 
anfälligen elektrischen Hubstützen, zudem stärker und deutlich komfortabler als 
mechanische oder auch elektrische Systeme. Seit drei Jahren werden E&P-Hubstüt-
zensysteme nun bereits als Serienprodukt erfolgreich beim Luxusreisemobilhersteller 
Concorde eingesetzt, sie sind darüber hinaus Serie bei Morelo und optional seit 
vielen Jahren auch bei anderen Premiumanbietern erhältlich, etwa bei PhoeniX, 
Carthago, Frankia, der Premium-Linie von Dethleffs sowie künftig auch bei Niesmann 
+ Bischoff.

›HUBSTÜTzENSYSTEME VON E&P
UND IHR URLAUB VERLÄUFT IM LOT!

Wer mit dem Reisemobil unterwegs ist, sucht vor allem eines: Entspannung. Im 
Leben verläuft nicht alles im Lot, so manches geht schief. Im Urlaub mit dem 
Reisemobil muss das nun nicht mehr sein, denn die Hubstützensysteme von 
E&P tragen dazu bei, dass Sie in Ihrem Fahrzeug stets im Gleichgewicht sind. 
Wie das funktioniert? Eigentlich ganz einfach. Fragen Sie sich doch einfach, 
wie es bisher war unterwegs. Auf  schrägem Untergrund stand Ihr Fahrzeug 
ebenfalls schräg, sie haben schräg am Tisch gesessen, schräg gegessen und 
getrunken, in der Schräge geschlafen oder, um all das zu verhindern, viel Zeit 
und Mühe damit verbracht, mit Auffahrkeilen oder gar dem Wagenheber Ihr 
Fahrzeug „ins Wasser“ zu bringen. Das Schwanken des Fahrzeugs bei jeder 
Bewegung im Innern aber blieb Ihnen erhalten. Ist das Erholung? Ist das 
entspannend?

›DIE VORTEILE

• Das Reisemobil wird in weniger als 120 Sekunden genau 
 waagerecht und absolut stabil aufgestellt. 
• Sie kommen am Ziel an - und das E&P-System ist sofort 
 einsatzbereit 
• Vollautomatische Bedienung möglich, aber auch halbau
 tomatische und manuelle Bedienung
• Kein ärgerliches Herumhantieren mit Wagenhebern und 
 Keilen
• Wegfahrschutz - das System funktioniert nur, wenn die 
 Handbremse gezogen ist
• Kompakt in der Größe, leicht im Gewicht. In der Version 
 aus Aluminium die weltweit leichteste Hubstützen-Anlage
• Wartungsfrei
• Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis auf  dem Markt.
• Bester Service
• Empfohlen von führenden Reisemobilherstellern

›LEVELSYSTEEM. KOMFORTABEL. ›LEVELSYSTEEM. SCHNELL.


