
Durch die kreativen Anhängerlösungen der Firma Dilisto KG geht´s schnell 
und bequem mit den Boot nach Kroatien, zum Motorradfahren in die  
Dolomiten oder einfach zum Fischen an die Donau.

Einfach Urlaub!

Anhängen  
und los geht´s!

1  BOOTSANHÄNGER
• lange Haltbarkeit, hohe Stabilität

und spurtreues Fahrwerk
• Slipeinrichtung, bei Bedarf für

Anhänger bis 3.500 kg höchst- 
zulässiges Gesamtgewicht

• individuelle Anpassung der
Anhänger auf Ihr Boot durch Ver-
stellbarkeit sämtlicher Bauteile,
wie z.B. Bugstütze, Bootsauflage,
Doppelrolle, vorderste Kielrolle
höhenverstellbar, Achsaggregat

2  MOTORRAD- 
 ANHÄNGER
• konzipiert zum sicheren Transport

von einem Motorrad
• vielseitig einsetzbar
• kippbare Ladefläche mit flachem

Auffahrwinkel

3  OUTDOORKÜCHE
• aus hochwertigen und unverwüst- 

lichen Materialien
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Dilisto KG – Anhängerlösungen in hoher Qualität
Wir sind Spezialisten wenn es um kreative und flexible Anhängerlösungen 
geht. Hohe Nutzlast, Sicherheit, einfache Handhabung und Fahrkomfort 
– unsere hochwertigen Anhänger von Pongratz sind mit diesen wichtigen
Eigenschaften ausgestattet und bei uns erhältlich.
Unser Sortiment umfasst neben klassischen Universalanhängern für PKW
funktionale Motorrad- und Autotransporter, praktische Tieflader, belastbare
Hochlader, vielseitig einsetzbare Allzweckanhänger und viele mehr. Zusätz-
lich bieten wir Ihnen maßgeschneiderte Transportlösungen für individuelle
Problemstellungen an.
Der Familienurlaub ist geplant, aber es ist kein Platz mehr fürs Bike? Sie wis-
sen noch nicht genau, wie Sie alles unterbringen sollen? Kein Problem, hier
ist die Lösung: Ab sofort bieten wir Ihnen auch Anhänger mit interessanten
Kurzzeit- und Langzeitmieten an!

Und wer nicht gerne wegfährt der kann sich mit uns sein Zuhause auf Urlaub 
trimmen. Dazu bieten wir zeitloses Design mit Stein, Glas & Wärme für 
Wohnraum, Küche & Bad sowie unsere Outdoorküche – hergestellt nach 
Ihren Wünschen. Dabei sind Ihrer Fantasie zur perfekten Einrichtung mit 
jeglicher Art von Stein und Glas nahezu keine Grenzen gesetzt – wir verlei-
hen Ihren Wünschen Ausdruck!

Besuchen Sie uns unter www.dilisto.at oder in Marchtrenk und überzeugen 
Sie sich von unseren umfangreichen Angeboten.

Dilisto KG 
Försterstraße 13, 4614 Marchtrenk
Tel: 0676/6205340
Mail: office@dilisto.at 
www.dilisto.at

Öffnungszeiten:  
MO – DO  8:30 – 17:00 
FR 8:00 – 15:00



Anhängen 
und los geht´s!

EASY CAMPING

Meine Philosophie: „Camping soll 
einfach, gemütlich und leistbar sein“. 
Während man beim Kauf eines klas-
sischen Wohnmobils mittlerweile oft 
mit Wartezeiten bis zu einem Jahr 
rechnen muss, wird bei Easy Cam-
ping ein Mobil gemietet und los 
geht’s! Ich biete Ihnen durchdachte 
Systeme, hochwertiges Zubehör und 
maßgeschneiderte Lösungen für 
Ihr ganz persönliches Campingver- 
gnügen – ganz individuell und 
für jedes Budget. Sämtliche Cam-
ping-Module können sowohl gemie-
tet (ab 25,-/Tag) als auch gekauft 
werden. 

Ich freue mich auf 
Ihren Besuch,

Easy Camping 
Försterstraße 4, 4614 Marchtrenk
Tel: 0664/22 64 064
Mail: office@easycamping.at
www.easycamping.at

MARKUS KEPPERT

Im Portrait
So einfach kann Camping sein!
Easy Camping aus Marchtrenk bietet innovative Campinglösungen für 
jedes Budget: Vom mietbaren Camping-Anhänger über ausklappbare 
Boxen fürs eigene Fahrzeug bis hin zu praktischem Zubehör.

Alltag mit Freizeit verbinden
Easy Camping bietet zwei Fahrzeug-Lösungen an, die in Österreich einzig-
artig sind: Der Mini-Wohnwagen KULBA kann mit praktisch jedem Auto – 
sogar mit einem Mini – gezogen werden. Kompakt konstruiert finden Schlaf-
plätze für zwei Personen und ein Kleinkind sowie eine vollausgestattete 
Küche darin Platz. Durch seine kompakten Maße kann er überall geparkt 
werden: Angler schätzen ihn für den Power Nap zwischendurch ebenso wie 
Festivalbesucher oder Eltern, die das Kleinkind am See zum Mittagsschläf-
chen hinlegen. Mit einem praktischen Fahrradträger ausgestattet ist der 
Caravan auch bei aktiven Mountainbikern sehr gefragt.

Camping im eigenen Fahrzeug
Wer über einen Hochdachkombi oder Kleinbus verfügt, kann sich sogar den 
Anhänger sparen: Mit den innovativen QUQUQ-Boxen verwandelt man das 
eigene Fahrzeug mit wenigen Handgriffen vom Kombi in einen Camper. Lie-
gefläche und Küche sind in einer Minute ausgeklappt. „Persönliche Bera-
tung, Einbauservice und viele Tipps zählen bei mir zum Kundenservice“, 
erklärt der zweifache Familienvater, der über langjährige Campingerfahrung 
verfügt. Interessierte – auch Campingneulinge – können sämtliche Modelle 
in Marchtrenk besichtigen, testen, mieten oder kaufen.

EASY CAMPING

Öffnungszeiten:  
Nach telefonischer Vereinbarung!


