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PEUGEOT EXPERT 
PATAGONIA WESTFALIA



Der Luxus, sich nicht
entscheiden zu müssen

* Erhältlich als HDi 125 und HDi 160 Automatik.

Freiheit und Unabhängigkeit, das ist es, wonach wir 
streben. Frei zu bestimmen, wohin uns unser Weg 
führt. Anzuhalten, oder eben weiterzufahren, 
je nachdem, wie es uns gefällt. Das ist es doch 
schließlich, was das mobile Reisen ausmacht. 

Mit dem neuen Expert Patagonia Westfalia ent-
scheiden Sie sich für ein Reisemobil, das diesem 
Anspruch nahezu perfekt gerecht wird. Als Basis 
dient der souveräne PEUGEOT Expert Tepee Active 
mit langem Radstand. Seine limousinenartige Fahr-
charakteristik, die aus durchzugsstarken Turbodie-
sel-Motoren* in Verbindung mit einer besonders 
komfortablen Federung resultiert, ermöglicht Ihnen 
jederzeit ein entspanntes Reisen. Darauf aufbauend, 
macht die Westfalia-Ausstattung mit Hochdach, 
Küche, Schlaf- und Stauraum den Expert Patagonia 
Westfalia nicht nur zu einem vollwertigen Wohnmo-
bil, sondern zu Ihrem wertvollen täglichen Begleiter, 
auf den Sie schon bald nicht mehr verzichten wollen. 
Überzeugen Sie sich selbst.

Sitzvarianten 
in Fahrstellung

Bett- und Sitzplätze
in Schlafstellung



Innere Werte, 
die überzeugen!
Unternehmenslustig und aktiv sollten Sie sein, 
wenn Sie sich für den PEUGEOT Expert Patagonia 
Westfalia entscheiden. Das wäre ja auch zu schade, 
wenn Sie die zahlreichen Möglichkeiten, die Ihnen 
der Expert Patagonia Westfalia bietet, nicht nutzen 
würden. 

Der Küchenblock etwa, an dem im Handumdrehen 
ein leckeres Menü gezaubert ist. Oder das speziell 
von Westfalia entwickelte Bettkonzept, das durch 
Konstruktion und Materialauswahl einen besonders 
hohen Schlafkomfort bietet. Oder das innovative 
Raumkonzept, das Ihnen sowohl was Wohn- als auch 
Stauraum angeht nahezu unbegrenzt viele Variations-
möglichkeiten einräumt. Ob Sie mit fünf Freunden in 
bequemen Cockpitsesseln zum nächsten Auswärts-
spiel Ihres Lieblingsclubs fahren oder am Wochenen-
de an einem Mountainbike-Cup teilnehmen – der 
Patagonia bietet Ihnen immer den Raum, den Sie für 
Ihre Wünsche und Vorstellungen brauchen.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Seite: 
www.peugeot.de/freizeitmobile/ 
und der Preisliste Expert Tepee.
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