
Statement Motorhomes  
made in San Casciano, Firenze, Italia

Ikonen  
des Reisens



Wie wir die Welt  
erleben, wird durch die  

Art und Weise  
bestimmt, wie wir uns  

in ihr bewegen.

Wir sind Laika, die italienische Reisemobilmarke. 
Seit unserer Gründung 1964 ist die Toskana 
unsere Heimat und der Ort unseres Schaffens. 
Damals revolutionierte unser Gründer 
Giovanbattista Moscardini das Reisen, indem  
er die Aufbruchstimmung der 60er Jahre,  
den Glamour des Dolce Vita und die sich rasant 
entwickelnden technischen Möglichkeiten 
miteinander verschmolz. Bis heute ist alles,  
was wir tun, Ausdruck dieses Gründergeistes 
voller Mut und Leidenschaft.



Wir glauben daran,  
dass man mit  

einem Reisemobil  
die Welt besonders  

intensiv erleben  
kann. Und an die  

italienische Art, das  
Leben zu genießen.



Wir kreieren  
Reisemobile, die durch und  

durch von italienischem  
Lebensgefühl, Design und  

Handwerk geprägt sind.  
Für bewusst, genussvoll und  

elegant Reisende.
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Enjoy the Dolce

Unsere Reisemobile stehen  
für das italienische  

Lebensgefühl und den Genuss.
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MADE IN SAN CASCIANO,  
FIRENZE, ITALIA

In der Toskana legt sich die 
Schönheit sanft über die  

Landschaft. Sie ist aber auch  
tief verwurzelt in einer jahr- 

hundertealten Handwerkstradition.  
In San Casciano in Val di Pesa 

kann man noch heute traditionelle, 
familiengeführte Handwerks- 

betriebe besuchen und die 
ursprüngliche toskanische Kunst  

der Holzverarbeitung hautnah 
erleben. Genau dort produziert  
Laika seit seiner Gründung im  

Jahr 1964 all seine Reisemobile.

Dabei verfeinern wir laufend 
unsere Vision von ikonischen 
Reisemobilen, die Reisende  
das Dolce Vita genießen lassen.

Italien und seine Kultur, den Moment zu genießen, 
das Schöne zu feiern und die sogenannten einfachen 
Dinge des Lebens zu schätzen, sind unsere Inspiration. 
Sie führt uns zu den Ideen, die unsere Reisemobile 
einzigartig machen – zu innovativen Raumkonzepten 
und überraschenden Ausstattungen.

Italien ist unsere 
Quelle der Inspiration.
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Ein Weinkeller – das Feature 
für Genießer.

Ein Laika-Bad ist 
ein luxuriöser Ort 
des Wohlfühlens. 
Ausgestattet mit 
hochwertigen 
Materialien und 
einer sinnlichen 
Regendusche.

Dank der durchdachten, großzügigen Stauräume mit 
niedrigen Ladekanten und großen Türen ist das Be- und 
Entladen äußerst bequem. Und wer besondere Weine 
von besonderen Orten mit an Bord haben möchte, kann 
sich für einen integrierten Weinkeller entscheiden.

Eine exklusive  
italienische Küche  
als Raum voller  
Genuss und Leben.

Ein Wohnraum,  
der Akzente setzt.

Gut ausgestattet, höchst funktional und ästhetisch, ermöglicht die Laika-Küche 
passioniertes Kochen mit Stil. Der runde Tisch direkt unter dem großen Skyview  
sorgt an Abenden mit Freunden für ein besonderes Ambiente. 

Elegante Kompositionen aus Echtholzelementen, indirekter 
Beleuchtung und nahtlos geschwungenen Übergängen sorgen 
für absolutes Wohlbefinden und Komfort.

Ein italieni-
sches Bad  
für Momente 
der Ruhe. 

Unsere Ideen, um das  
Dolce Vita zu genießen:



Jedes Laika-Reisemobil ist eine Liebeserklärung an das 
genussvolle Reisen und den italienischen Lebensstil.
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Italienisches Design und  
Handwerkskunst machen unsere  

Reisemobile einzigartig.

Explore in



Harmonien aus  
Form und Funktion, 
die das Wohlbefinden 
von Geist, Körper  
und Seele nähren.

Wir vereinen  
zeitgenössisches  
italienisches  
Design und Hand-
werk zu ästhetischen 
Kompositionen aus 
wunderschönen  
Farben, eleganten 
Formen und ange-
nehmen Materialien. 

Reisemobile,  
erschaffen, um  
den schönsten 
Landschaften  
und Momenten  
einer Reise  
mehr als gerecht  
zu werden.
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Die Kunst, ein  
Reisemobil zu bauen

Für uns bedeutet italienisches Design, nach mehr als dem 
Offensichtlichen zu streben und nichts weniger als ikonische 
Reisemobile zu schaffen. Es ist ausdrucksstark, skulptural  
und höchst ästhetisch. Es hilft uns, das Beste aus begrenzten 
Räumen herauszuholen, einzigartige Akzente zu setzen und 
elegante Reisemobile für die Reisenden von heute zu entwickeln.

Als Giovanbattista Moscardini 1964 Laika gründete, war er 
fasziniert von den technischen Innovationen dieser Zeit  
und den vielfältigen Möglichkeiten, die daraus entstanden  
sind. Seit dem Bau seines ersten Wohnwagens strebte  
er unaufhörlich nach neuen Wegen, die Welt zu entdecken.

Auch heute werden unsere Laika-Modelle mit modernsten 
Methoden entwickelt und hergestellt. Laika verbindet dabei  
traditionelle Handwerkskunst mit Hightech. Moderne Innenraum- 
und Beleuchtungskonzepte, einzigartige Features, neueste 
Smart-Home-Technologien und die Haptik hochwertiger 
Oberflächen verschmelzen durch präziseste Ingenieursarbeit  
zu einem perfekt abgestimmten und verarbeiteten Ensemble.

Doch eines wird immer unverändert bleiben: die leiden- 
schaftliche Suche nach Innovationen – ganz im Sinne der 
Visionäre von einst.

Zeitgenössisches  
italienisches Design

In der Toskana ist die Handwerkskunst seit Jahrhunderten fest  
verankert. Moderne toskanische Hersteller profitieren von dieser reich- 
haltigen Erfahrung, entwickeln sie weiter und kreieren damit innovative  
und funktionale Materialien, Möbel und andere Einrichtungsgegenstände.

Als fahrendes Zuhause muss ein Reisemobil und dessen Einrichtung 
Erschütterungen, Temperaturschwankungen und Fahrbewegungen 
standhalten. Deshalb schenken wir jedem Detail unserer Fahrzeuge  
unsere größte Aufmerksamkeit. 

Für unsere Raumkonzepte verwenden wir die besten Materialien und  
setzten diese in perfekt abgestimmten Arbeitsschritten mit höchster 
handwerklicher Präzision zusammen. So entstehen nicht nur schöne, 
sondern auch extrem robuste Reisemobile.

Italienische Handwerkskunst



Wir vereinen zeitgenössisches italienisches Design und 
Handwerk zu ästhetischen Kompositionen aus wunderschönen  

Farben, eleganten Formen und angenehmen Materialien. 



KREOS
ECOVIP
KOSMO

DER SMARTE GEFÄHRTE

DER ELEGANTE ENTDECKER

DIE IKONE DES REISENS

Statement  
Motorhomes

MADE IN SAN CASCIANO, FIRENZE, ITALIA

Jedes unserer Reisemobile ist ein Statement  
für bewusstes und genussvolles Reisen.  

Eine Einladung, sich auf die Schönheit der Welt 
einzulassen und sich mit allen Sinnen  

daran zu erfreuen. Ein Ausdruck des Reisens  
und Verweilens in Eleganz und Komfort.



Der LAIKA KREOS ist gemacht für große Reisen und für alle, die mehr wollen  
als das Offensichtliche. Der KREOS ist ein ikonisches Reisemobil.  

Ein Statement für Stil und kompromisslose Qualität. Eine Hommage an  
zeitgenössisches italienisches Design und die Handwerkskunst.

DIE IKONE DES REISENS

„Der LAIKA KREOS 
ist eine Ikone  

des Reisens und 
demonstriert  

eindrucksvoll, was 
alles möglich ist.“

KREOS

Eine Harmonie aus Form und 
Funktion, eine Hommage an Italiens 

Handwerkskunst und Design.

Kreos  
Teilintegrierter

Das Interiordesign glänzt  
durch seine Eleganz  
und Raffinesse. Das  

wohltuende Raumkonzept,  
das mit natürlichen  

Materialien realisiert wurde, 
inspiriert zum Sich-  

Entfalten und -Entspannen.

Raum & Design

Porträt

Ute Hofmann,  
Geschäftsführung

Wähle deinen Lieblingsgrundriss

und individualisiere deinen Kreos.

Statement Motorhomes

Der Kreos ist das Leuchtturmprojekt 
von Laika und demonstriert, was 
aktuell in Sachen Wohnmobildesign 
und -technik möglich ist. Er steht 
für die Geburtsstunde einer neuen 
Generation von Reisemobilen, die 
voll und ganz das Wohlbefinden, den 
Genuss und Komfort der Reisenden  
ins Zentrum stellen. Mit zeitgenös- 
sischem Design, hochwertigen Mate- 
rialien und der neuesten Technik 
wurde der Kreos vom renommierten 
italienischen Designstudio GFG Style 
als Ikone des Reisens konzipiert.  
Er verbindet damit unsere italienische 
Herkunft und die Zukunft für die 
Reisenden von heute. 

Dank modernster Smart-Home-
Technologie dirigierst du Raumklima, 
Dachfenster, Markisen und vieles mehr 
wie ein hervorragend abgestimmtes 

Orchester – ganz einfach und intuitiv 
per App. Völlig stufen- und kantenlos, 
bietet der Kreos höchsten Komfort  
und ein offenes Raumklima. Das inno- 
vative Lichtkonzept wird durch einen 
großen Skyview im Wohnzimmer 
veredelt. Mit drei individuell konfigu- 
rierbaren, großen und gut ausgestat- 
teten Küchenvarianten steht dem 
kulinarischen Genuss nichts im Wege. 
Ob für einen Moment der Entspannung 
oder der Regeneration – das Bad be- 
sticht als Ort des Wohlbefindens mit  
hochwertigen Oberflächen und einer  
wohltuenden Regendusche. Schluss- 
endlich ist der Kreos aufgrund des 
großzügigen Wassertanks, der bei  
Bedarf erhöhten Batterieladekapazität 
und des großen Stauraums das Reise- 
mobil für alle, die lange unabhängig 
reisen möchten – oder kurz: das Reise- 
mobil für alle, die alles haben wollen.

Corian® 
ist ein hochwertiges  

Material mit  
glatter Haptik.

Material  
& Qualität



Teilintegrierte Camper Vans

Ecovip-Modelle

Integrierte

Die LAIKA-ECOVIP-Serie ist für elegante Reisende, die nach der perfekten Balance  
aus Wendigkeit, Geräumigkeit und Komfort suchen. Sie ist eine legendäre italienische  

Erfolgsgeschichte, der wir seit 1992 immer wieder neue Kapitel hinzufügen.  
Jeder ECOVIP kann auf vielfältige Weise individuell angepasst werden – damit du  

deine ganz persönliche Vorstellung vom Reisen verwirklichen kannst.

ECOVIP
DER ELEGANTE ENTDECKER

Mache noch mehr  
daraus und passe das  

Ecovip-Design an  
deine Bedürfnisse an.

Statement Motorhomes

Raum & Design

Wähle deinen  
Lieblingsgrundriss

und individualisiere 
deinen Ecovip.

„Mit der ECOVIP-
Serie fordern  

wir den Status quo 
der gesamten  

Branche immer  
wieder aufs

Neue heraus.“

Michel Vuillermoz,  
Leitung Produktmanagement

Porträt

Die Laika-Ecovip-Serie besteht aus 
Camper Vans, Teilintegrierten und 
Integrierten. Jedes Modell wurde 
mit den höchsten Ansprüchen an  
Design, Komfort und Benutzer- 
freundlichkeit geschaffen. Zudem 
sind sie vielseitig individuell anpass- 
bar. Man kann zwischen zwei Möbel- 
arten, aus bis zu 55 Stoffkombina- 
tionen, fünf Heizungsarten und drei 
Küchentypen wählen. Ein Ecovip ist 
ein langlebiger und edler Begleiter, 
der zu jeder Jahreszeit sowie in 
jedem Klima und Wetter überzeugt. 
Der serienmäßige Doppelboden 

sorgt für zusätzliche Isolierung 
und vergrößert den Stauraum für 
Expeditionen, die mehr Gepäck 
erfordern. Damit haben wir sogar im 
kompakten Camper Van ein völlig 
neues Niveau der Isolierung erreicht.

Ein harmonisches Interieur dank  
italienischem Design, natürliche 
Biolatex-Matratzen und die ange- 
nehme Haptik eines Holzfurniers 
sorgen für dein Wohlbefinden. Eine 
angenehme Stehhöhe und ein  
stufenloser Boden maximieren  
den Komfort.

Das ECOVIP-Interiorkonzept 
bietet fünf elegante  

Wohnwelten und zwei Holzarten 
zur Auswahl – helles  

Pero Toscano und dunkles 
Rovere Moka.

Material  
& Qualität



Kosmo-Modelle

Integrierte

So wie dich ein starker italienischer Espresso morgens in Schwung bringt,  
macht dich der LAIKA KOSMO mit Leichtigkeit und Stil bereit für das nächste Abenteuer.  

Ausdrucksstarkes italienisches Design, raffinierte Raumkonzepte und  
intuitives Handling machen ihn zu einem Statement für das unbeschwerte Auf und Davon.

KOSMO

Statement Motorhomes

Raum & Design

Die bewährten Kosmo-
Raumkonzepte sind  

auf Reisende zugeschnitten,  
die besonderen Wert auf 

eine intuitive und mühelose 
Handhabung legen.

DER SMARTE GEFÄHRTE Porträt

Compact Camper Vans

„Die LAIKA-KOSMO- 
Serie ist unser  

Angebot an junge  
Reisende, die  

höchst agil und dabei 
immer stilvoll  

unterwegs sein wollen.“

Anna Maria Fusi,  
Leitung Marketing & 

Kommunikation

Das Interiordesign, das 
Beleuchtungskonzept  

und die natürlichen  
Materialien machen den  

Kosmo Emblema  
zum edlen Designobjekt.

Die Laika-Kosmo-Serie ist für 
Puristen, verkörpert aber nicht 
weniger den Kern von Laika: 
einzigartiger Stil und höchster 
Komfort für genussvolles Reisen. 
Durch die Kombination aus 
attraktiver Preisgestaltung,  
hohem Designanspruch und 
Vielseitigkeit kannst du die  
endlosen Kosten- und Ausstat- 
tungsvergleiche überspringen  
und einfach direkt losreisen.

Die wendigen und leichteren 
Kosmo-Urban-, Camper-Vans- und 
Compact-Modelle sind für alle, 
die sowohl in die weite Welt als 
auch durch enge Gassen fahren 
wollen. Die Teilintegrierten und 
Integrierten hingegen eignen 
sich für Reisende, die mehr Raum 
und Anpassungsmöglichkeiten 
bevorzugen. Doch eines vereint  
alle Modelle der breiten Kosmo-
Range: das intuitive Handling  
für ein Reisen voller Leichtigkeit.

Material  
& Qualität

Wähle deinen  
Lieblingsgrundriss

und individualisiere 
deinen Kosmo.UrbanTeilintegrierte



Ein Tag bei Laika

8:34
DESIG N -  
STU DIO

Es ist bereits 10:35 Uhr, und im Laika-Designstudio herrscht reges Treiben.  
Ein Hersteller aus Florenz präsentiert gerade die neuesten Stoffmuster.  
Nun ist es Aufgabe des Designteams, aus allen Materialien ein harmonisches 
Ensemble zu kreieren, das die toskanische Handwerkskunst mit den An- 
sprüchen und Erwartungen der Kunden verbindet.

„Unsere Herkunft  
prägt auch unsere  
Designentscheidungen. 
Italienisch ist einfach  
die Art, wie wir  
denken, handeln und 
Reisemobile bauen.“

Francesco Gabbrielli, Leitung Design

10:12
FERTIG U NG S-

STR AS SE

Wer die kreative Hektik des Designstudios hinter sich lässt und 
die lichtdurchflutete Produktionshalle betritt, spürt sofort die 
hohe Konzentration und Präzision, mit der die Spezialistinnen 
und Spezialisten Reisemobile fertigen.

Wie in einem großen Orchester ist  
hier jede Bewegung perfektioniert, 
jedes Werkstück findet seinen Platz  
und macht aus einer Vision eine Ikone.

Während in der Laika-Produktionsstätte noch weitgehend Ruhe herrscht, sind Designchef Francesco Gabbrielli und der 
F&E-Spezialist Giovanni Pratesi im Laika-Designstudio bereits auf der Suche nach Materialien für den neuen Laika Kreos. 
Es soll ein besonders hochwertiges und robustes sein, aber auch das neue Raum- und Designkonzept des Reisemobils 
unterstreichen. Schließlich fällt die Entscheidung auf das Produkt eines lokalen Herstellers: Noce Naturale, das durch 
seine natürliche Haptik besticht.

Es ist einer dieser Tage, an denen sich die Toskana von ihrer schönsten  
Seite zeigt. Die Morgensonne taucht die sanften Hügel in ein rötliches Licht. 
Die Fahrt auf der Straße nach San Casciano ist ein Genuss und verheißt  
Gutes. Ein bestimmtes Gefühl wird den ganzen Tag über nicht verschwinden:  
Genau das ist der Ort, um Reisemobile zu bauen.



ZUTATEN

Mozzarella
Tomatenpüree

Basilikum
Petersilie

Salz
Kapern

Extra natives Olivenöl

1. 
Die Petersilie fein hacken 

und in Öl anbraten,  
bis sie braun ist. Den 

Mozzarella in
Scheiben schneiden.

2. 
Tomatenpüree ins  

heiße Öl geben und einige 
Minuten köcheln lassen.

3. 
Anschließend den 

Mozzarella hinzufügen  
und ein bis zwei  

Minuten köcheln lassen.

4. 
Frisches Basilikum und 

Kapern hinzugeben. Jetzt ist 
es bereit zum Servieren.

Wer es scharf mag,  
gibt Pfeffer und  

Chilischote hinzu.

Empfohlener Wein:  
Weißwein von Frescobaldi

Wenn Mozzarella affogata auf 
dem Speiseplan steht, ist die 

Laika-Kantine besonders schnell 
gefüllt. Dieses einfache Gericht 
schmeckt nicht nur unglaublich 

gut, sondern veranschaulicht 
auch, woran wir hier bei Laika 
glauben: Wenn man etwas mit  

den besten Zutaten, viel 
Leidenschaft und Liebe macht, 
wird man mit Genuss belohnt.

Michel Vuillermoz, Leitung Produktmanagement

Was jedem Besucher sofort auffällt, ist die lebendige Diskussions- 
kultur des Unternehmens. Neben den vielen Arbeitsschritten, 
die ein Höchstmaß an Konzentration und Ruhe erfordern, 
findet sich immer genügend Raum für den Austausch und das 
gemeinschaftliche Planen.

„Wir sind ein Team von Spezialistinnen und Spezialisten mit 
viel Erfahrung in den verschiedensten Bereichen. Daher ist es 
uns wichtig, alle zu Wort kommen zu lassen. Jede und jeder 
Einzelne von uns soll sich als wichtiger Teil des Ganzen sehen“, 
sagt Claudia Vanni, nachdem sie gerade mit ihrem Team 
die Produktion eines Prototyps für das neueste Reisemobil 
besprochen hat.

Es ist bereits früher Nachmittag, und wir blicken Daniele Cutillo bei seiner 
akribischen Qualitätskontrolle über die Schulter. Er ist gerade dabei, eines 
der Reisemobile zu inspizieren, und überprüft, ob alle Produktionsschritte 
perfekt ausgeführt wurden. Die Nähte der Polsterung, die Fugen zwischen den 
Bodenbrettern und sehr viel mehr werden bis ins kleinste Detail überprüft.

Werkstücke aus Holz und Leder sind überall in der Produktion 
zu finden und vermitteln den hohen Stellenwert, den natürliche 
Materialien bei Laika haben. Selbst die noch unvollendeten Teile 
zeugen von viel Liebe zum Detail und hohem Designanspruch.

11 :24
PROTOT YPING

14:20
QUALITÄTS-
KONTROLLE

„Wir suchen immer nach neuen Lösungen, um eine noch 
bessere Isolierung zu ermöglichen, ohne dabei Platz zu 
verlieren“, erzählt uns Domenico Sirufo, bevor er seine neue 
Idee gleich beim Mittagessen dem Produktmanagement 
vorstellt. Ach, übrigens: Heute ist Mozzarella-affogata-Tag  
in der Kantine.

Es ist später Nachmittag, die Sonne 
senkt sich langsam hinter den Hügeln 
der Toskana. Es war ein Tag voller 
Entscheidungen, fokussierter Arbeit 
und der unermüdlichen Suche nach 
neuen Lösungen. Dennoch scheint es 
so, als würden alle mit einer gewissen 
Leichtigkeit und Vorfreude auf den 
nächsten Tag nach Hause gehen.

16:4 3
SAN 

CASCIANO 

Mozzarella  
affogata 

Das Laika-Mensa- 
Lieblingsgericht

„Einmal haben wir  
eine ganze Produktion  
in letzter Sekunde  
gestoppt. Wir haben  
einfach eine bessere  
Lösung gefunden.  
Wenn man leiden- 
schaftlich ist, muss  
man flexibel bleiben.“



ANMERKUNGEN
Laika Caravans S.p .A . behält sich das Recht vor, die technischen Eigenschaften des Aufbaus und des Fahrgestells, die Charakteristiken der Einrichtung und die Ausstattung der in diesem Brand Book vorgestellten Fahrzeuge 
jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Trotz aufmerksamer Kontrollen können im vorliegenden Katalog Druckfehler vorhanden sein. Bei einigen der Fahrzeugabbildungen handelt es sich um Fotos von Prototypen, 
für die zum Zeitpunkt des Druckes (August 2022) noch keine endgültige Serienversion feststand. Die in diesem Brand Book enthaltenen Bilder dienen der Veranschaulichung, und die Produkte, die Sie bei einem Laika-
Händler erwerben, können sich (wie unten erläutert) von den auf den Fotos abgebildeten Produkten unterscheiden. Wir bitten Sie daher, sich an Ihren Laika-Händler zu wenden, der Sie gerne über eventuelle Abweichungen 
informiert. Die Änderungen können die Konstruktion, Materialien, Farben, Formen und Ausstattungen betreffen und können auch von der Verfügbarkeit des Produkts abhängig sein. Einige der fotografierten und in diesem 
Brand Book vorgestellten Fahrzeuge weisen Zubehör auf, das nicht in der serienmäßigen Ausstattung enthalten ist und somit nur mit einem Preisaufschlag geliefert werden kann. Die Fotos können auch Einrichtungsartikel, 
z. B. Teller, Gläser, und andere Gegenstände wie Fernsehapparate oder Surfbretter abbilden, die nicht in der Ausstattung der Fahrzeuge enthalten sind und nicht von Laika vertrieben werden. Dieses Brand Book zeigt die 
zum Druckzeitpunkt gültigen Ausstattungen und die Charakteristiken. Die technischen Daten unserer Fahrzeuge entnehmen Sie bitte unserer offiziellen Preisliste, unserer Website oder kontaktieren hierzu unsere Laika-
Handelspartner. Ihr Laika-Vertragshändler wird Sie über eventuelle Änderungen informieren, die an den Produkten nach dem Druck der Prospekte vorgenommen wurden. Sämtliche Sonderausstattungen unterliegen einem 
Aufpreis. Vom Kunden gewünschte besondere und / oder spezielle Nutzungen müssen dem Laika-Handelspartner vor Abschluss des Kaufvertrages mitgeteilt werden. Die Lichtbilder dienen zur Veranschaulichung und sind 

keine Vertragsbestandteile.
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Laika Caravans S.p.A.
Via Certaldese 41/A

San Casciano in Val di Pesa
50026 Firenze, Italia  

laika.it

Statement Motorhomes  
from San Casciano, Firenze, Italia


