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Als C. STERCKEMAN, Mechaniker aus Seclin, im Jahr 1946 den ersten 
Wohnwagen für seinen Urlaub baute, konnte er nicht ahnen, dass 70 
Jahre später die Marke mit seinem Namen die älteste Caravan-Marke 
Frankreichs sein würde.

70 Jahre später steht STERCKEMAN für erschwingliche Caravans mit 
allen heutigen Anforderungen an  den Komfort.

70 Jahre später ist STERCKEMAN noch immer dieses eigene kleine Stück 
Paradies, das man überallhin mitnehmen kann. 

70 Jahre später ist STERCKEMAN eine der beliebtesten Caravan-Marken  
mit 100% französischer Produktion, die auf die hohen Ansprüche ihrer 
Kunden eingeht.

70 Jahre später bleibt STERCKEMAN anders - dank ständiger Innova-
tionen in Technik und Design, immer im Sinne des Komforts.

Wir danken für Ihr Vertrauen in STERCKEMAN für Ihren Urlaub.  
Genießen Sie das Glück und die Reiselust wie die Pioniere des Caravaning!

In 1946, when C. STERCKEMAN, mechanic of Seclin, built his first caravan 
for his holiday, he was far from imagining that 70 years later the brand bearing 
his name would turn out to be the  oldest brand still active on the market. 

70 years later, Sterckeman still proposes affordable caravans without any  
compromise towards the actual requirements regarding comfort.

70 years later, Sterckeman still represents a piece of paradise you can bring 
along everywhere you want to go.

70 years later, Sterckeman still is one of the favorite caravan brands on the 
market, 100% manufactured in France, and lives up to the high level of require-
ments of their customers.

70 years later, Sterckeman still makes the difference thanks to technical inno-
vations and exclusive design, always aiming improved comfort. 

Thank you for trusting Sterckeman for your holidays to come. 

Enjoy the pleasure of travel in the same spirit of happiness as the  pioneers of 
caravanning already did ! 

LEICHTER VERREISEN | HAPPINESS IN YOUR HANDS

Inmitten der Weinberge des Rhônetals im französischen 
Departement Ardèche entwickelt und fertigt das  
Unternehmen TRIGANO VDL mehr als 4 000 Wohnwagen  
und 6 000 Wohnmobile pro Jahr.
Mit über 10 000 Fahrzeugen pro Jahr, die von 800  
Mitarbeitern auf einer Nutzfläche von 200 000 m²  
fertiggestellt werden, ist TRIGANO VDL die europaweit 
größte Produktionseinheit.

IHR PARTNER FÜR EINEN GELUNGENEN URLAUB
Mit einer Erfahrung von mehr als 70 Jahren steht die  
anerkannte französische Marke STERCKEMAN für 
gelungenen Urlaub in modernen, sorgfältig ausgestatte-
ten Wohnwagen für jedes Budget.

Located in the heart of the Rhone Valley vineyards in France’s 
Ardeche department, TRIGANO VDL designs and manufac-
tures over 4 000 caravans and 6 000 motorhomes each year. 
With more than 10 000 vehicles per year, 200,000 m² in 
area and over 800 employees, TRIGANO VDL is Europe’s 
largest production unit.

PARTNER FOR YOUR PERFECT HOLIDAY
Thanks to its over 70 years of experience, the French brand 
STERCKEMAN can assure you unforgettable holidays aboard 
a contemporary, well-equipped and affordable caravan.
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Innovation
Konstruktion

DIE GFK POLYESTER-TECHNOLOGIE
Die wichtigste Vorteile von GFK-Polyester?

Widerstandsfähiger : GFK-Polyester ist ein verrottungsbeständiges, nicht 
poröses Material, das jegliche Korrosionsgefahr verhindert.   
Die harte GFK-Polyesteroberfläche ist widerstandsfähiger gegen Stöße, 
Kratzer, Kohlenwasserstoffe und Chemikalien, UV-Strahlen, Unwetter im 
Allgemeinen, insbesondere Hagel.

Pflegeleichter : Mit seiner glatten, dicken Oberfläche ist GFK-Polyester  
besonders widerstandsfähig und leicht zu reinigen. Bei einem Unfall ist 
GFK-Polyester leichter und weniger kostspielig zu reparieren als Aluminium.

Besser isolierend : Die GFK-Polyester-Verkleidung ist Bestandteil der  
Isolierung: Polyester ist flexibler als Aluminium, dämpft Regen- oder  
Hagellärm besser und ist thermisch effizienter.

Sparen Sie… Außer den Einsparungen bei Reparaturkosten sparen Sie 
vielleicht auch bei Ihrer Versicherung: bei Hagel ist es möglich, dass die 
Versicherung nicht die gesamten Kosten übernimmt. Mit STERCKEMAN 
besteht wenig Gefahr, einen Hagelschaden zu erleiden, daher weniger  
Ausgaben: denken Sie daran, sprechen Sie mit Ihrer Versicherung!

ISOLIERUNG XPS
Die bestmögliche Isolierung für Langlebigkeit und eine unbeschwerte 
Freude an Ihrem Wohnwagen. Warum Strukturen mit Massivholz -Kom-
ponenten? Holz ist ein natürlicher Verbundwerkstoff.

Seine Stärken:  Flexibilität - Widerstand - Stabilität - Isolierung.

Seine Eigenschaften machen es zum idealen Material für die Struktur unserer  
Caravans, vor allem in Kombination mit dem GFK-Polyester und der  
verrottungsfest Isolierung «XPS».

Die XPS-Isolierung, ist ein hochverdichteter  und hydrophober Schaum mit 
hoher Lärm- und Wärmeisolierung.

Die Wirksamkeit dieses Herstellungsprozesses bietet Ihnen noch mehr 
Komfort und eine beispiellose Lebensdauer Ihres Wohnwagens. Deshalb 
verpflichten wir uns nicht nur mit Worten, sondern konkret über die  
Standards der Branche hinaus: Unsere Wohnwagen ALIZE TREND haben 
jetzt 7 Jahre Dichtheitsgarantie*.

Innovation
Construction

POLYESTER TECHNOLOGY
What are the main advantages of GRP-polyester?

Greater resistance : Rot-resistant and non-porous, polyester eliminates any risk of 
rusting. The hardness of the polyester surface offers greater resistance to impacts, 
scratching, hydrocarbons and chemical products and UVs, as well as storms in  
general and hail in particular.

Easier upkeep : The thick, smooth polyester surface is particularly sturdy and easy 
to clean. In case of accident, polyester is also easier and cheaper to repair than 
aluminum.

Better insulation : The polyester coating is an integral part of the insulation  
system. More flexible than aluminum, polyester provides better absorption of 
noise from rain or hail and is more effective thermally.

More savings… In addition to lower repair costs, you can save on insurance costs. 
In case of hail, your insurance may not cover all expenses. With STERCKEMAN, 
hail damage is not likely to occur, so you won’t have to spend money on repairs. 
Talk to your insurer about this possibility!

INSULATION XPS
Offers the best possible design for peace of mind and a caravans that’s guaranteed 
to last. Why structures with solid wood components? Because wood is a  
natural composite material, one of the best out there.

It’s main characteristics : Strength - Flexibility - Resistance - Stability - Isolation.

Its properties make it the ideal material for the structure of our campers, espe-
cially in combination with the polyester and rot-proof insulation «XPS»

XPS insulation, extra-firm hydrophobic foam that provides effective soundproo-
fing and thermal insulation, ensures the effectiveness of a manufacturing process 
that provides greater caravan comfort and outstanding durability.

This is why we offer a commitment that goes well beyond caravan standards:          
All ALIZE TREND caravans now benefit from a 7 year water ingress warranty* 

Innovation
Heizkomfort 

GASHEIZUNG
•  Kontinuierliche präzise Regelung der Temperatur und der Lüfterleistung
•  Ergonomische Bedienelemente
•  Booster-Funktion zum Verteilen der Warmluft und zur schnelleren  

Entfeuchtung

UMLUFT
Schlauch-System zum Verteilen der Wärme mit Gebläse. Die Warmluft 
wird in den verschiedenen Bereichendes Wohnwagens gleichmäßig verteilt. 

•  Komfortabel 
•  Gleichmäßger Anstieg der Temperatur
•  Keine Wartung

CARAHEAT
Ein exklusives Konzept zur Verteilung der warmen Luft: ein Gebläse- 
Systems mit 2 schwenkbaren Luftauslässen direkt über der Heizung.
•  Effizienter Temperaturanstieg ohne Wärmeverlust
•  Mit Hilfe dieses Systems mit 2 Auslässen kann die Warmluft aus der Heizung 

frei im Wohnwagen zirkulieren
•   Ausgerichtet und schwenkbar
•  Effizienz: schnellerer Temperaturanstieg im Wohnwagen und gezieltere 

Verteilung der Wärme

FUSSBODENHEIZUNG
•  komfortabel 
•  angenehm 
•  geräuscharm
•  niedriger Stromverbrauch

Innovation
Heating Comfort

GAS HEATING
•  Continuous and precise adjustment of temperature and fan speed
• Ergonomic controls
•  Booster function for quicker distribution of warm air and dehumidification

BLOWN AIR
System for heat-circulation with blower and equipment for distributing hot air, 
heating up your caravan progressively.. 
•  Comfortable 
•  Gradual and homogeneous increase in temperature
•  No upkeep

CARAHEAT
An exclusive concept of hot air distribution through 2 outlets positioned directly 
above the gas heater.

•  Quick and efficient rise in temperature
•  Multi-directional swiveling outlets

ELECTRICAL FLOOR HEATING
•  Comfortable 
•  Silent
•  Energy efficient

Serienmäßig Dach/ Heck/
Bugfront aus GFK-Polyester
Standard GfK-Polyester roof/
rear/front

Struktur aus 
Sandwich- 
Paneelen, ind XPS 
Sandwich-panel 
structure with XPSBodenisolierung 

Floor insulation

Holzleistenz 
Wood cleats

(*vorausgesetzt ist eine jährliche Dichtigkeitsprüfung durch eine zugelassene Vertragswerkstatt).  (*under condition of an annual service at one of our certified dealers) 
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24
KG/m3

12 cm

30
KG/m3

15 cm

21
KG/m3

10 cm

40
KG/m3

17 cm

Innovation
XL-KÜHLSCHRANK: HOHE KÜHLLEISTUNG  
- LEISER BETRIEB!
• Von 15°C auf 0°C in nur 15 Minuten!
•  Effiziente Kühlung bei bis zu 43°C Außentemperatur im 

230 Volt-Betrieb
•  Niedriger Energieverbrauch: Energieklasse A+ dank
Isotherm® Kompressor- und Isolationstechnik.

EFFIZIENTE KÜHLUNG WÄHREND DER 
ERHOLUNGSPAUSEN UNTERWEGS! 
Der XL Freeze Kühlschrank funktioniert unterwegs mit  
2 möglichen Energiequellen: die Autobatterie und/oder 
die Aufbaubatterie (optional).
•  Kurze Reiseunterbrechungen (unter 3 Std): Ihr Cara-

van bleibt mit dem Zugfahrzeug verbunden, Sie können  
in aller Ruhe die kühlen Speisen aus Ihrem XL Freeze 
Kühlschrank genießen… dank der Stromversorgung 
durch Ihre Autobatterie.

•  Längere Unterbrechungen (Übernachtung): Ihre Lebens-
mittel werden hervorragend ohne Unterbrechung gekühlt 
mit der Stromversorgung von Ihrer Aufbaubatterie!

Nach einer erholsamen Nacht reisen Sie weiter und kommen  
Ihrem Reiseziel an mit perfekt gekühlten Speisen und  
Getränken !

EIN EINZIGARTIGES UND ERGONOMISCHES 
DESIGN!
AAber wo ist denn der Kühlschrank??? Der befindet sich
in der komplett in die Küchenzeile integrierten großen
Schublade
• Ein guter Überblick über die leicht zugänglichen Vorräte
•  Ein großes Fassungsvermögen von 150 L und geräumiges 

19 L Gefrierfach
•  Flexible Raumverteilung dank mehrerer mobiler Regale 

und Körbe
•  3 Flaschenhalter, damit Ihre Getränke immer die richtige 

Temperatur haben
•  Eine Gemüseschale, ein Fleischbehälter, ein Eierfach… 

alles für Ihr Wohl!

Innovation
REFRIGERATOR XL COOLING EFFICIENCY !
• From 15°C to 0°C in only 15 minutes! 
• Cooling guaranteed up to 43°C outside temperature!
• Energy Effi ciency: Energy class A+ thanks to the Isotherm 
® insulation.

EFFECTIVE COOLING ON TRAVELS, ALSO  
DURING STOPS!
The XL Freeze runs on 2 possible energy sources: the car battery 
or the (optional) leisure battery.
•  Short break: (less than 3 hours): the caravan remains  

attached to the car; you can enjoy fresh food coming directly 
out of your XL Freeze, powered by your car’s battery.

•  Longer stop : Your food & drinks stay perfectly cool, without  
interruption, even under repeated opening of your XL Freeze, 
thanks to the regular energy supply of your (optional) leisure 
battery.

After a good night’s sleep, you can continue your journey and 
arrive at your destination with perfectly cool & fresh food & 
drinks, ready to be served!

AN EXCLUSIVE & HIGHLY PRACTICAL DESIGN!
But where is the fridge? It’s in the completely integrated 
drawer in the kitchen unit!
• Immediate overview & access to all provisions
• A total capacity of 150 L with 19L freezer
•  Flexible disposition with mobile dividers and various easily 

removable balconies
• 3 bottle holders to keep your drinks at the right temperature
•  A vegetable basket, a meat tray, storage for eggs… every-

thing you need!

Innovation
Komfort-Kaltschaummatratze 
STERCKEMAN verspricht Ihnen angenehme Träume mit dem Komfort 
seiner neuen Matratzen!
• Anti-Milben : Inlet gegen Hausstaubmilben behandelt.
• Made in France : zu 100% in Frankreich hergestellt und gefertigt.
•  Certipur : garantiert die Einhaltung von Sicherheits-, Gesundheits- und 

Umweltbestimmungen bei der Herstellung der Matratzen-Schaumstoffe.
•  Oeko-tex Klasse 1 : Inlet ohne gesundheits- und hautschädliche Substanzen.

Starlett
• 100% Polyester
• Wärmeregulierende Matratze
• Beidseitig benutzbar
• Bezug 100% Baumwolle wattiert

Starlett Comfort/ Alizé Trend
• 100% Polyester
• Wärmeregulierende Matratze
• Beidseitig benutzbar
• Bezug 100% Baumwolle wattiert

Kindermatratzen
• 100% Polyester
• Wärmeregulierende Matratze
• Beidseitig benutzbar
• Bezug 100% Baumwolle wattiert

Innovation
”COMFORT” Mattress 
STERCKEMAN offers you sweet dreams thanks to the comfort of its new 
mattresses!
• Anti-dust mite : anti-dust mite mattress cover.
•  Made in France : 100% manufactured and assembled in France.
•  Certipur : ensures compliances with safety, health and environment regulations 

in foam mattress production.
•  Oeko-tex class 1 : mattress covers manufactured without harmful substances 

to health and skin.

Starlett
• 100% Polyester
• Thermally adjustable mattress
• Reversible
• 100% padded cotton mattress

Starlett Comfort/ Alizé Trend
• 100% Polyester
• Thermally adjustable mattress
• Reversible
• 100% padded cotton mattress

Children’s mattress
• 100% Polyester
• Thermally adjustable mattress
• Reversible
• 100% padded cotton mattress



Starlett ComfortStarlett Alizée TrendStarlett Comfort

  

  

  

  

   

  

  

   

 

 

 

    

 

  

   

  

  

   

 

 

 

p10 p14 p18

8 9

Starlett
 

    

 

 

 

    

  

  

   

 

 

 

Alizé Trend

2017
DIE STÄRKEN IHRES STARLETT |  
THE STRENGHTS OF YOUR STARLETT 

  Innendekor mit farblichen Kontrasten |  
Internal decorations all in contrast

 Geringes Gewicht | Lightweight

 Kompakt | Compact

 Leicht zu ziehen | Easy to tow

  Funktionelle Ausstattung |  

Customisable level of equipment

 Schlafplätze | Berths 2>7 

 Doppelbett | Master bedroom 

  Doppelbett + Kinderzimmer | 

Master bedroom + Bunk beds

 Einzelbetten | Twin beds

 Kinderzimmer | Bunk beds

 Gewichte | Weight : 750g>1500 kg

DIE STÄRKEN IHRES STARLETT mit «COMFORT»  
Ausstattung |  THE STRENGHTS OF YOUR STARLETT 
COMFORT Version

  Geringes Gewicht | Lightweight

 Angenehmer Komfort | Comfort

 Hohe Sicherheit | Safety

 Modernes Design | Design

  Hochwertige Ausstattung | All-inclusive equipment

 Schlafplätze | Berths 2>7 

 Doppelbett | Master bedroom 

  Doppelbett + Kinderzimmer | 

Master bedroom + Bunk Beds

 Einzelbetten | Twin beds

 Kinderzimmer | Bunk Beds

 Gewichte | Weight : 800g>1500 kg

DIE STÄRKEN IHRES ALIZE TREND |  
THE STRENGHTS OF YOUR ALIZE TREND

  Exklusives Außendesign: Stoßstange am Heck mit 
integrierten LED-Leuchten, vertikale Kanten am 
Bug mit integriertem Handgriff | Exclusive exterior 
design : bumper with LED lights and front with embedded 
uprights and handles

  GFK-Polyester-Wände und -Dach | GRP-Polyester 
roof and panels

  Trendige Innenausstattung in den Kontrastfarben 
Chocolat & Vanille  | «Vanilla / chocolate» contemporary 
inside-design

 Höchster Komfort | Optimal comfort

  Hervorragende Ausstattung | All-inclusive equipment

 Schlafplätze | Berths 2>7 

 Doppelbett | Master bedroom 

  Doppelbett + Kinderzimmer | 

Master bedroom + Bunk Beds

 Einzelbetten | Twin beds

 Kinderzimmer | Bunk Beds

 Gewichte | Weight : 1300g>1500 kg



StarlettStarlett

10 11
Starlett420  touch

Starlett 390  color

Starlett 390  color

Starlett 450 

Starlett 420  touch

Starlett 450 

Mit STARLETT bietet Sterckeman einen pfiffigen, leichten 
und einfach zu ziehenden Wohnwagen, der alles Nötige für 
ein komfortables, entspanntes Reisen besitzt.
Sein harmonischer Innenraum, der mit den Holz-, Natur 
und Schokoladetönen kontrastiert, und sein Bugkasten mit 
sportlichen Linien machen aus diesem STARLETT einen 
trendigen Wohnwagen für alle. 

With STARLETT, Sterckeman proposes a bold, light and easy-
to-tow caravan with the essential equipment for comfortable,  
carefree travel. 
It harmonious interior in contrasting shades of wood, ecru and 
chocolate and its sporty front compartment make the STARLETT 
a trendy living area accessible to all.

DE
UK
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Starlett476  Kid’s touch Starlett496  Kid’s

Starlett476  Kid’s touch

Starlett496  Kid’s color Starlett496  Kid’s color

Starlett496  Kid’s

Neuheit 2017: 5 «Kid‘s»-Familien-Grundrisse mit einem  
besonders modernen, neuen Innendesign in Natur- und 
Schokoladetönen.
In diesen Modellen sind  die Möbel mit einem speziellen Ma-
terial „Alkorcell“ geschmückt  und sind damit ideal für Fami-
lien geeignet: 
EIGENSCHAFTE VON  « Alkorcell »: 

• Unempfindlich und leicht zu reinigen 
• Kratzbeständig 
• Wasser- und Wasserdampffest. 
•  ein gute chemische Resistenz dank duromeren Lackfinish

Für diese Kid‘s-Modelle gibt es 2 Standardpolster und 2 für 
Familiengrundrisse exklusive optionale Polster nach Wahl. 

New in 2017: Five «kids» family layouts featuring a reworked 
interior that is resolutely modern in ecru and chocolate shades 
and different from the “traditional” layouts.  
The furniture in these models is in Alkorcell material, which 
makes these caravans perfectly adapted for family use. 
Advantages of “Easy to clean Alkorcell”

•  Scratch-resistant 
• Easy to clean 
• Water and steam-proof 
•  Improved resistance to chemicals thanks to duroplasts  

laquered finish
For these Kid’s models exist 2 standard upholsteries and 2 for 
family-layouts exclusive upholsteries at your choice. 

DE
UK
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Starlett Comfort 480  soho

Starlett Comfort 450  sand

Starlett Comfort 480  soho Starlett Comfort 450  sand

Starlett Comfort 450  

Ein komplett ausgerüsteter Starlett dank dem Comfort –
Paket; mit u.a. AKS-Schlingerkupplung 3004, Stoßdämpfer, 
Serviceklappe, Dachhaube, Abwassertank, Truma Therme 
und „Komfort“-Kaltschaummatratze. 
Mit GfK-(Polyester)-Fronten und einem abgerundeten  
Bugkasten bietet dieser STARLETT „COMFORT“ ebenfalls 
ein kontrastreiches modernes Außendesign.

Mit seinem geringen Gewicht und seiner Wendigkeit kann 
die STARLETT „COMFORT“ von den meisten Fahrzeugen 
leicht gezogen werden.  

A super-equipped STARLETT:  including,  among others, AKS 
3004 stabilizer, shock absorbers, skylight, waste water reservoir, 
water heater, hatch and «comfort» mattress. With GRP-polyes-
ter sides and a modern front compartment, this STARLETT 
COMFORT also features a contrasting contemporary exterior.

Light-weight and maneuverable, the STARLETT “COMFORT” 
models can easily be towed by most vehicles.

DE
UK
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Starlett ComfortStarlett Comfort
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Starlett Comfort 470  Kid’s Aqua Starlett Comfort 496  Kid’s

Starlett Comfort 470  Kid’s

Starlett Comfort 490  city

Neuheit 2017: 5 «Kid‘s»-Familien-Grundrisse mit einem  
besonders modernen, neuen Innendesign in Natur- und 
Schokoladetönen und das zusätzliches Comfort-Paket. 
In diesen komplett ausgestatteten Modellen sind  die Möbel 
mit einem speziellen Material „Alkorcell“ geschmückt  und 
sind damit ideal für Familien geeignet: 
EIGENSCHAFTE VON  « Alkorcell »: 

• Unempfindlich und leicht zu reinigen 
• Kratzbeständig 
• Wasser- und Wasserdampffest. 
• ein gute chemische Resistenz dank duromeren Lackfinish

Für diese Kid‘s-Modelle gibt es 2 für Familiengrundrisse 
exklusive Polster nach Wahl.

New in 2017: Five «kids» family layouts featuring a reworked 
interior that is resolutely modern in ecru and chocolate shades 
and different from the “traditional” layouts 
The furniture in these models is in Alkorcell material, which 
makes these caravans perfectly adapted for family use. 
Advantages of “Easy to clean Alkorcell”
• Scratch-resistant 
• Easy to clean 
• Water and steam-proof 
•  Improved resistance to chemicals thanks to duroplasts  

laquered finish
For these Kid’s models exist 2 for family-layouts exclusive 
upholsteries at your choice.

DE
UK
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Alize TREND 475  cacao

Alize TREND 475  cacao

19

Der Alizé Trend, in verschiedene gefragte Grundrissen 
erhältlich, zeigt eine einmalige Eleganz mit einem bemer-
kenswerten Außendesign, sowie ein harmonisches, mo-
dernes Innendesign. 

Das neue Herstellungprozess das die Vorteile von 
GfK-Polyester, XPS Schaum und Massivholz-Elementen op-
timal kombiniert, bietet Ihnen noch mehr Komfort und ein 
beispielloser Lebensdauer Ihres Wohnwagens.  

The ALIZE TREND exists in several popular layouts and features 
unique elegance, a remarkable exterior design and an interior 
harmony that reflects the latest styling trends.  

It’s new long-lasting body-construction using features like GRP –
Polyester and XPS Foam combined with massive wood elements 
goes beyond building-standards on the caravan-market.
 

DE
UK
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Alizé TrendAlizé Trend
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Alize TREND 460  prune Alize TREND 475  cacao

Alize TREND 460  prune

Die zusätzlichen Stärken Ihres Alizé Trend:   
• Elegantes Innendesign «Vanilla / chocolate»
• Einzigartiger Komfort
• Vollausstattung
• Durchdachte Details & praktische Elemente
•  Großzügiger Stauraum, auch bei Einzelbett-und Queens-

bett-Modellen
•  Perfekter Schlafkomfort dank ergonomische «Comfort 

Plus» Kaltschaummatratze
•  Exklusiver, ausziehbarer 150 Liter Kompressor-Küh-

lschrank
Die perfekte Symbiose aus Funktion und Design.

THE STRENGHTS OF YOUR ALIZE TREND
• GRP-Polyester body; roof and panels
• XPS Insulation 
• “Vanilla / chocolate” contemporary inside design
• Comfort like at home
• All-inclusive equipment
•  Unique 150L  drawer-refrigerator  “XL FREEZE”  with Com-

pressor Technology
• Big storage capacity; also for island bed and twin bed models
•  A Perfect night’s sleep thanks to  the “Comfort Plus” mattresses 

(15cm) 
•  Exclusive exterior design : bumper with LED lights and front 

with embedded uprights and handles

DE
UK
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Starlett Comfort

Starlett Comfort 

Alizé Trend

Color

Sand

Genova Cacao Prune

Touch

Soho

22 23

Aqua City

STERCKEMAN  
GARANTIE_UND
SERVICELEISTUNGEN
STERCKEMAN, Ihr Partner für gelungene Ferien, 
ist eine seit 70 Jahren anerkannte französische 
Marke, die für sorglose Ferien mit einem auf jeder 
Fabrikationsstufe kontrollierten und getesteten 
Wohnwagen steht.

Ein Kundenzentrum zu Ihrer Verfügung
Wenn Sie STERCKEMAN wählen, haben Sie die 
Garantie, ein bevorzugter Kunde zu sein, dem ein 
breites Händlernetz in Europa zur Verfügung steht, 
um Ihr Freizeitfahrzeug bestens zu nutzen. Unser 
Kundendienstzentrum erwartet Sie, hört sich Ihre 
Wünsche an, berät Sie, und hilft Ihnen bei Bedarf. 
Um bestmöglich für Sie da zu sein, empfehlen wir 
Ihnen, einen Termin mit unserem Kunden-Service 
unter +33 (0)4.75.07.56.50 zu vereinbaren oder 
uns wie folgt zu kontaktieren.
Montag bis Freitag: 9 - 12 Uhr /TRIGANO VDL / 
Kundenzentrum 
130 route de Lamastre / 07300 Tournon sur Rhône

Garantie
STERCKEMAN bietet eine 2-Jahres-Garantie für 
alle Wohnwagen auf Teile und Arbeitszeit. Wir 
achten besonders auf unsere Erzeugnisse:
deshalb bieten wir Ihnen eine 5 oder  7-Jahres-Di-
chtheitsgarantie (STERCKEMAN-Garantien: 
siehe die Bedingungen in unserem Netz). Unsere 
Firma ist nach ISO 9001 zertifiziert.  

Ersatzteile
Zusätzlich zu unseren Garantien bietet Ihnen STER-
CKEMAN seinen Kundendienst über unser Händ-
lernetz: TRIGANO SERVICE, eine europäische Plat-
tform speziell zur Ersatzteilverwaltung. 
TRIGANO SERVICE besitzt eine überdachte Be-
triebsfläche von 20.000 m² für insgesamt 50.000 
Artikel, von denen 30.000 auf Lager sind. Über 
10.000 km werden pro Jahr in den Lagern zurück-
gelegt für die Vorbereitung der 90.000 einge-
gangenen Bestellungen, Die 1000 t an versandten 
Ersatzteilen entsprechen.

STERCKEMAN WARRANTIES 
AND SERVICES
The partner of your successful holidays, STERCKE-
MAN is a French brand which exists for over reco-
gnized for over sixty years. It guarantees you carefree 
holidays with a caravan that has been tested at each 
manufacturing step.

A customer service center designed for you
Choosing STERCKEMAN means becoming a pre-
ferred customer who benefits from a vast European 
network of distributors; they are always ready to help 
you get the most out of your leisure vehicle. Our Cus-
tomer Service will be happy to welcome you, listen 
to what you have to say, give you a few tips and, if 
necessary, provide repair service. To ensure that you 
receive the best possible attention, we suggest you 
make an appointment calling our Customer Service 
at 00334.75.07.56.50: from Monday to Friday: 9 
a.m. to 12 noon. TRIGANO VDL / Customer Service 
Center 130 route de Lamastre / 07300 Tournon sur 
Rhône.

Warranty
At STERCKEMAN, all our caravans have a two-year 
warranty including parts and labor. We take special 
care in manufacturing our products: this is why we of-
fer a five-year watertightness warranty (according to 
STERCKEMAN warranties: see conditions within our 
network). Our company is also ISO 9001 certified.

Spare parts
In addition to our STERCKEMAN warranties, Af-
ter-Sales Service is available for you through our dis-
tributor network: this is TRIGANO SERVICE, a Euro-
pean platform dedicated to spare parts management. 
TRIGANO SERVICE is located over a covered opera-
ting area measuring 20,000 m² and manages a total 
of 50.000 references, including 30,000 kept in stock. 
More than 10,000 km are covered each year in the 
warehouses to prepare the 90,000 orders.

Vorzeltleuchte
Awning light

Gummigefederte gebremste 
AL-KO Achse 
AL-KO Independent Rubber 
Suspension (IRS) axle

230V Stromanschluss
Exterior 230V socket

Gasflaschenkasten
ABS front gas locker

AKS Anti - Schlingerkupplung 
ALKO Safety coupling

Ersatzrad (Option)
Spare wheel (option)

Scharnier
Hinge

Deichselabdeckung (Option)
Drawbar cover (option)

2 verstellbare Spots + 
LED_Leiste  
2 multi-directional Spots + 
LED strip 

Zentrale Regulierung der 
Gaszufuhr
Central gas distributor

Das Ambiente-Sortiment / 
Alternative fabric choices

SERIENAUSSTATTUNG / The equipments of serie

Gegen Aufpreis mit Starlett 
Comfort Ausstattung.

Decor and design price  
supplement in Starlett.


