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Faltmöbel – einfach praktisch, einfach gut! 

 

Wenn es um die Ansprüche eines Campers an das Equipment geht, sind sich bei 

den folgenden Punkten wohl alle Camper einig: einfach, leicht und vor allem gut 

verstaubar muss es sein. Und genau diese Eigenschaften erfüllen Faltmöbel.  

Viele werden den Begriff faltbare Möbel und Artikel sicherlich mit faltbaren Stühlen oder 

Küchenboxen in Verbindung bringen. Doch die Gruppe der Faltmöbel umfasst noch viel 

mehr! Von Falteimern, Faltschüsseln bis hin zu Falttöpfen streckt sich das Sortiment über 

fast alle Situationen des Camping-Alltags. Gerade beim Packen, wo jeder Millimeter und 

jedes Gramm zählt, unterstützen Faltmöbel den Camper ideal. Doch auch für 

Tagesausflüge sind die Möbel perfekt, da sie unnötiges Gewicht einsparen das 

ansonsten mitgeschleppt werden müsste. Kurz gesagt: Faltartikel erleichtern das 

Camperleben! 

 

Aus klein mach groß – aufziehen und loslegen! Die 

Berger Faltbox als perfekter Begleiter beim Campen 

und zuhause! 

Transportboxen sind ein Muss sowohl für das Campen als 

auch für den Alltag. Dabei gilt: umso größer desto besser. 

Doch für den Transport sollte die Box selbst dann so wenig 

Stauraum wie möglich benötigen. Hierfür ist die Berger 

Faltbox geradezu prädestiniert! Eingeklappt braucht sie 

kaum Stauraum und ausgeklappt hat sie die ideale Größe!  

 

 

 

Ein Must-Have für alle Camper – der Berger Falteimer 

Einer der wichtigsten Gegenstände beim Campen ist der Eimer. 

Doch je größer das Volumen des Eimers, desto größer die 

Verzweiflung vieler Camper beim Beladen des Caravans. Und 

genau hier hilft der Falteimer von Berger. Trotz großen 

Fassungsvermögens (in 5 oder 10 Litern erhältlich) ist der Falteimer 

praktisch flach verstaubar. Damit sicher ein Utensil, das in keinem 

Campinghaushalt fehlen darf! 

 

 

 

 

 

 



 

Bequemes Sitzen ganz ohne Platzmangel! Mit dem 

Berger Faltsessel Tarim 

Was gibt es schöneres als mit einem bequemen Sessel 

den Sternenhimmel zu genießen? Mit dem Berger 

Faltsessel Tarim ist das möglich – und das ganz ohne 

Platzeinbußen. Denn mit einem Packmaß von nur 96 x 

21 cm passt dieser Stuhl fast überall hin. Mit gerade 

einmal 4,6 kg Gewicht ist dieser Sessel noch dazu ein 

Leichtgewicht. Im Handumdrehen aufgebaut wird mit 

diesem Stuhl jeder Campingurlaub ein Genuss! 

 

 

Faltbar kochen mit dem Berger Falt-Topf 

Das lästige Stapeln von Töpfen kennt wohl jeder. Doch 

auch hiergegen hat die faltbare Welt eine Lösung parat – 

der faltbare Topf von Berger! Der Mix aus Silikon und 

Edelstahl kommt auf eine Höhe von gerade einmal 6 cm 

in zusammengeklapptem Zustand. Mit einem Füllvolumen 

von 3,5 Liter und der Kompatibilität mit Elektro-, Ceran-, 

Gas-, und Induktionsherden kann dieser Topf locker mit 

herkömmlichen Töpfen mithalten. So können Sie Ihr Lieblingsgericht problemlos auch 

ohne viel Platz im Caravan kochen. 

 

 

Dies ist nur ein kleiner Auszug. Egal ob Abtropfbecken, Besteck oder 

Wasserkessel für die Küche, Tische, Pavillon und Stühle für den Wohnbereich oder 

ganze Küchenschränke – Klappmöbel sind in allen Bereichen vertreten und 

erleichtern den Campingurlaub.  

 

 

Fritz Berger ist immer und überall für seine Kunden da. 

Ob am Telefon, im Online-Shop oder in einer von über 70 Filialen. Beratung wird bei Fritz Berger 

groß geschrieben. Für spezifische Fragen sind Fachberater am Telefon und in den Filialen 

anzutreffen. Mehr unter:  www.fritz-berger.de  
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