Freie Zeit voraus.
Urlaub nur mit easydriver.

Urlaub, unendlich einfach.
Mit easydriver.
Caravaning boomt – und wird mit REICH noch besser! Damit die schönste Zeit im Jahr so wird wie sie sein sollte:
Unabhängig, frei, einfach. In unserer Ideen-Manufaktur bemühen wir uns deshalb, jeden Tag Neues und Außergewöhnliches zu schaffen – für modernstes Camping auf allerhöchstem Niveau. Um den Traum vom perfekten Zuhause
auf Rädern wahr zu machen, haben wir unter anderem den easydriver infinity entwickelt. Füße hochlegen, während
Dein Caravan einparkt? Läuft! Unser fortschrittlichster Rangierantrieb ist schneller, leichter und beweglicher als
je zuvor. Und das bei einem technischen Komfort, der begeistert. So stößt Du in neue Dimensionen der Freiheit vor –
denn nur wo Großes bewegt wird, beginnt die Zukunft.

easydriver. Einfach frei.

Rangierantriebe

***

Zubehör
easydriver basic

myCaravaning App

MPP

Dein smarter Reisebegleiter.

Mobility-Power-Pack

› einfacher rangieren, auch wenn‘s eng wird

Immer, wenn Du mit Deinem Caravan oder Reisemobil faszinierende Orte entdeckst,

› Batterietyp: Lithium-Ion (LiFePO4)

› Doppelstützrad-Umbausatz

› mit einzigartiger und mehrfach patentierter Technik

geht Dir sicher folgendes durch den Kopf: „Mensch, könnte ich das nur der großen

› ca. 2.000 Ladezyklen

› leichtes und sicheres Manövrieren

› optimale und sichere Kraftübertragung von der

Camping-Community empfehlen!“ Kannst Du auch! Mit der easydriver App myCa-

› Kombination aus Stromversorgung (8,8 Ah) + Ladeelektronik

Antriebsrolle auf den Reifen durch großen

ravaning erhältst Du die Möglichkeit, im breit angelegten Caravaning-Netzwerk

› 12 V nominal (14,4 max.), Dauerbelastung: 80 A

Anschwenkweg und innovative Rollenoberfläche

alle anderen an Deinen Erlebnissen teilhaben zu lassen, Dich auszutauschen und

› integrierte Sicherheitsfunktionen

entlastet das Caravan-Chassis –

zum wahren Camping-Superprofi aufzusteigen. Auf dem Weg dorthin helfen Dir die

› deutlich höhere Lebensdauer als herkömmliche Blei-Batterien

für noch mehr schöne Touren

wertvollen Features unserer Fahrzeug- und Wetterwelt, die selbstverständlich

› erfüllt selbst die strengen Transportvorschriften nach

Artikelnr. 537-1000

Unsere Rangierantriebe sind die besten Urlaubs-Freunde für
Deinen Caravan – wenn es um bequemes Rangieren, kleine
Wendekreise und einfaches Anschwenken geht.

easydriver pro

An- und Abschwenken einfach elektrisch. Auf Knopfdruck.

easydriver active

.
L e i c h t er
Nicht her.
schwäc

Manueller Wegbegleiter zum Einstiegspreis.

Im Handumdrehen an- und abschwenkbar:
Unser manuelles Kraftpaket.

› der besondere Materialmix macht den easydriver leichter
und bewahrt vor Korrosion
› langlebig dank spielfreiem Anschwenkmechanismus
mit Hochleistungsgleitlagern
Artikelnr. siehe Tabelle rechts

› einfachstes Ankuppeln

Artikelnr. siehe Tabelle unten

› mit easydriver-Steuerung, Reifendruck-Kontrollsystem, Wasserwaagenfunktion,

Artikelnr. siehe Tabelle unten

14-Tage-Wettervorhersage und Sonnenausrichtungshilfe

› keinen bis minimalen Verlust an Bodenfreiheit
(je nach Chassis-Typ)

Einachser

Doppelachser

easydriver infinity 2.5
easydriver pro 2.0
easydriver active 2.0 / 2.3
easydriver basic 1.6

easydriver infinity 3.5
easydriver pro 2.8
easydriver active 2.8

› automatisches An- und Abschwenken auf Knopfdruck
› für jede Fahrzeuggröße
› inklusive Funk-Fernbedienung für alle Funktionen mit
Rückmeldung des Gerätestatus
› preisgekrönt mit dem Red Dot Award: Product Design, dem Plus
X Award sowie dem German Design Award Special Mention 2017
› prämierte intuitiv-einfache easydriver-Bedienung

easydriver infinity

Schneller, stärker, smarter: Unser Wegbegleiter für die Zukunft.
die klare Weiterentwicklung des bereits prämierten Designs
deutlich besserer Wirkungsgrad dank 30 % effizienterem Getriebe und optimiertem Motor
die gesamte Technik ist optimal abgedichtet und somit vor Wasser geschützt
maximale Traktion und Montageflexibilität durch das Tyrefree-Konzept (freie Positionierung der Rolle
am Reifen) in Verbindung mit dem bisher größten Anschwenkweg von 70 mm
› standardmäßig inkl. App-Controller
› liefert Dir wichtige Betriebsdaten in Echtzeit (z.B. Steigung, Batteriestatus, etc.)
›
›
›
›

Artikelnr. siehe Tabelle rechts

UN-Standard

auch in der App enthalten sind. Worauf wartest Du also?

› mühelos an- und abschwenkbar mit
Handkurbel oder Akkuschrauber
› für jede Fahrzeuggröße
› kompaktes und korrosionsbeständiges Designgehäuse
› inklusive Funk-Fernbedienung für alle Funktionen
mit Rückmeldung des Gerätestatus
› prämierte intuitiv-einfache easydriver-Bedienung

› manuell an- und abschwenkbar per Handkurbel
oder Akkuschrauber
› günstiger Einstieg in die Welt der easydriver Rangierantriebe
› inklusive Funk-Fernbedienung
› optional: smarte Steuerung per easydriver App

› mehrere Fahrzeugprofile wählbar, egal ob Caravan oder Reisemobil
› Verbindung zum Elektronischen Stabilisierungssystem (ETS Plus) gegen Schlingerbewegungen
› praktische easydriver-Händler- und Servicepartner-Suche
› Zugang zum Caravaning-Netzwerk mit digitaler Landkarte samt Standortempfehlungen

Erforderlicher
App-Controller für
den easydriver pro,
active und basic:
Artikelnr. 2272242

myCaravaning App jetzt erhältlich:

Easy Wheel
Doppelstützrad

auf allen Untergründen
› schont den Rangierantrieb und

› Ladung über Netzkabel, Lichtmaschine, Solar-Panel
oder Brennstoffzelle
› Maße: 192 x 181 x 109 mm (L x B x H)
› sehr geringes Gewicht: ca. 2 kg
Artikelnr. 526-2080

und Kommentarfunktion
› Statistiken, Rankings und ein aktives Punkte-Sammelsystem
› kostenlos für Apple iOS (iPhone oder iPad) und Android
› für die App-Steuerung ist ein zusätzlicher App-Controller notwendig (Serie bei infinity)
› Software-Update bei easydriver Modellen bis 2015 notwendig

Lieferumfang
easydriver flashlight

easydriver safetyre
Einachser

Doppelachser (Vierradantrieb)

easydriver flashlight

Das sichere Kontrollsystem für Deinen Reifendruck.

Die Caravan-Warnblinkanlage für sicheres

easydriver

infinity 2.5

pro 2.0

active 2.0

active 2.3

basic 1.6

infinity 3.5

pro 2.8

active 2.8

› einfach die Sensoren anstelle der normalen Kappen auf das Ventil aufsetzen

Artikelnummer

527-15525

527-15220

527-15320

527-15323

527-15116

527-15535

527-15228

527-15328

› max. Reifendruck 6,3 bar

ca. 29 kg

ca. 30 kg

ca. 33 kg

ca. 35 kg

ca. 32 kg

ca. 58 kg

ca. 60 kg

ca. 66 kg

15%
bei 2.500 kg

15 %
bei 2.000 kg

15 %
bei 2.000 kg

15 %
bei 2.300 kg

15 %
bei 1.600 kg

12%
bei 3.500 kg

12 %
bei 2.800 kg

12 %
bei 2.800 kg

33%
bei 1.200 kg

28 %
bei 1.200 kg

28 %
bei 1.200 kg

30 %
bei 1.200 kg

25 %
bei 1.200 kg

27%
bei 1.800 kg

20 %
bei 1.800 kg

20 %
bei 1.800 kg

automatisch

automatisch

manuell

manuell

manuell

automatisch

automatisch

manuell

Gewicht

Steigfähigkeit*

Anschwenkart
Stromaufnahme
in der Ebene

ca. 18 A

ca. 20 A

ca. 20 A

ca. 25 A

ca. 20 A

2

ca. 30 A

ca. 35 A

ca. 35 A

Serienmäßig mit
Fernbedienung | App-Steuerung

|

 | x **

 | x **

 | x **

 | x **

|

 | x **

 | x **

Garantie***

5 Jahre

5 Jahre

5 Jahre

5 Jahre

5 Jahre

5 Jahre

5 Jahre

5 Jahre

*
Bei Kurzzeitbelastungen können problemlos größere Steigungen (Auffahrkeile bis 25 % oder Bordsteine) erreicht werden.
** App-Controller optional erhältlich.
*** Gemäß REICH Garantiebedingungen.

Rangieren bei Dunkelheit.
› sicherer rangieren durch gute Sichtbarkeit

› Packungsinhalt 2 Sensoren (bei Bedarf können 2 oder 3 Sets gleichzeitig genutzt werden)

in der Dunkelheit

› Anzeige über die kostenlose easydriver App

› Warnblinklicht und Umrissbeleuchtung wahlweise

› austauschbare Batterie (Batterie CR 1632)

einzeln oder kombiniert einschalten

› Direktverbindung via Bluetooth 2,4 GHz (kein Signalverstärker notwendig)
› Betriebsspannung 3 V
› Einsatztemperaturen -20 °C bis 85 °C
› Gewicht ca. 9,5 g je Sensor
› Diebstahlsicherung
safetyre App jetzt erhältlich:
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Apple, the Apple logo, iPhone, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U. S. and other
countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U. S. and other countries. Google Play
and the Google Play logo are trademarks of Googl e LLC.

Artikelnr. 534-1000

Lieferumfang:
› easydriver flashlight Elektronikbox mit 2 Schaltern
› Kabelbaum
› 13-polige Steckdose

› einfach nachzurüsten

› Befestigungsmaterial

› Stromversorgung aus der Rangierantrieb-

› Bedienungsanleitung

Batterie oder einer eigenen Energiequelle
› auch für Rangierantriebe mit Sicherheitssteckdose verwendbar
Artikelnr. 527-3000

Einfach
en
nachrüst

www.reich-easydriver.com
facebook.com/reich.easydriver
instagram.com/easydriver.ontour
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Ahornweg 37
35713 Eschenburg, Germany
T: +49 (0) 2774 - 9305 - 0
info@reich-easydriver.com
www.reich-easydriver.com
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