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Ein Ambiente, welches Sie im Wohnbereich mit viel Liebe zum Detail genauso faszinieren wird:
Auch hier ist jeder Quadratzentimeter bestens durchdacht mit innovativen Lösungen, die Sie nur bei uns finden 
mit enormen Spielraum für individuell gestaltbaren Luxus. Wahre Leidenschaft ist unser Antrieb - für die beste Inspiration! 
Unsere Wohnungen sind nicht nur spürbar, sondern auch messbar geräumiger als bei allen vergleichbaren Fahrzeugen.
Einer der Gründe dafür ist auch, dass wir sämtliche Möbel für unsere Fahrzeuge in unserer eigenen Schreinerei herstellen. Somit entsteht 
ein unbeschreibliches Raumgefühl mit einer harmonischen Gesamtkonzeption, denn wir bauen Emotionen und es warten hochwertigste 
Ausstattungsdetails auf Sie. Die durchdachteTechnik ist zentral untergebracht, bestens zugänglich und 
schließt deshalb Fehlerquellen von Anfang an aus und minimiert zudem alle Servicearbeiten. 



Mit wegweisenden Ideen und unserem Gütesiegel „Handmade-in-Germany“ wird jeder RJH individuell gefertigt. 
Dabei können Sie unter den Fahrgestellen namhafter Hersteller wie Mercedes-Benz, IVECO, MAN, Volvo, Scania oder Renault auswählen, 
welche unsere weltweiten Kunden begeistern und stabile Werte garantieren. Das Ganze gepaart mit eleganter und sportlicher Optik, 
exzellenter Langlebigkeit und hohem Wiederverkaufswert. 

Dabei stehen wir voll und ganz hinter dem Prinzip „Klasse statt Masse!“

Kombinieren Sie beeindruckendes Design mit nahezu grenzenloser Flexibilität, 
damit Sie in der partnerschaftlichen Beziehung zwischen Pferd und Reiter
auf gemeinsamen Wegen bestens ankommen.
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Weil kein RJH-Fahrzeug wie das andere ist, gehören Sonderwünsche bei uns zum Standard – 
deshalb filtern wir in gemeinsamen Gesprächen das Passende für Sie heraus, 
beraten Sie über alle verschiedenen Möglichkeiten und vereinen anschließend alles in bester handwerklicher Qualität.

Abstimmungsschritte während der Rohbauphase und Arbeitsabläufe mit kurzen direkten Wegen, 
bieten eine vielseitige Individualität, die sonst nur schwer zu finden ist.

Ganz auf Exklusivität abgestimmt, verwirklichen erfahrene Fahrzeugbauer und Konstrukteure 
Ihren Wunsch-Pferdetransporter in Manufaktur-Qualität. 
Unser flexibles und versiertes Team wird zudem alles daran setzen Sie zu begeistern,
denn Anerkennung ist die beste Motivation. 





zentral untergebrachte Technik mit zahlreichen Funktionen – leicht zugänglich und immer identisch aufgebaut



•  Kompakt und wendig zu fahren, mit sämtlichem Komfort ausgestattet
•  sehr gute Nutzlastreserve, je nach Ausstattung bis zu 6.000 kg Nutzlast
•  Wohnraumerweiterung durch RJH-Slide-Out-System
•  großzügiges Badezimmer mit separater Duschkabine, Waschtisch mit Spiegelschrank und Toilette
•  Absolute Wintertauglichkeit des Wohnraums und der sanitären Einrichtung
   (in Skandinavien bei unter -20 Grad Celsius getestet, erprobt und bewährt)

•  Pferdeabteil mit den bekannten RJH-Edelstahltrennwänden
•  zulässiges Gesamtgewicht 12 bis 16 Tonnen
•  gute Platzausnutzung, durchdachter Stauraum, sinnvolle Detaillösungen
•  Zentral untergebrachte und erreichbare Technik





Klein, aber fein sind unsere RJH-Fahrzeuge mit 7,2 bis 9 Tonnen und bieten deutlich mehr, als auf den ersten Blick erkennbar.
Diese Fahrzeuge bieten Platz für bis zu drei Pferde, oder sogar 4 Ponies. Mit einer unschlagbaren Nutzlast ab 2.650 kg 
und einer Anhängelast von 3.500 kg hat vor allem unser Modell Iveco Daily Concept eine Vielzahl an versteckten Talenten.

Weil schon diese Kleinen für ganz große Ansprüche gefertigt werden, gilt auch für diese Kategorie, 
was jedes RJH-Fahrzeug auszeichnet:
Der hochfunktionale Wohnraum dieser komprimierten Fahrzeugvariante lässt sich reichhaltig und individuell ausstatten.



•  maximale Nutzlastwerte durch unsere einzigartige, innovative Konstruktion
   kompakt und mit dem besten Wendekreis seiner Klasse — hervorragende Straßenlage durch seinen niedrigen Schwerpunkt
•  Pferdeabteile mit gepolsterten Trennwänden aus Edelstahl für 3 bis 4 Pferde
•  pfiffige Wohnungsgrundrisse, perfekt durchdacht und gelöst auf kleinstem Raum mit Badezimmer / Dusche / Toilette
•  ab 220 Liter Frischwasser

•  alle wichtigen Features und Funktionen wie bei unseren „großen“ LKWs
•  Gesamtgewicht von 7,2 bis 9 Tonnen
•  in Kombination mit Anhänger bis zu 6 Pferde plus Turnierkiste fahrbar
•  Führerschein C1 (oder alte Klasse III) ausreichend



•  Die Wohnkabine, die alle Wünsche erfüllt und absolut dem Niveau unserer großen Pferdetransportfahrzeugen entspricht, 
   mit separater Dusche, umfangreicher Grundausstattung sowie vieler optionalen Extras 
•  zwei Modelle zur Auswahl, RJH 600 für 2 Pferde und RJH 675 bis zu 3 Pferde 
•  ideale Ergänzung zum Pferdetransporter, oder ganz einfach hinters Auto
•  gesetzlich festgelegte Zuggesamtlänge (LKW max. 12m + 6,00m bzw. 6,75m RJH Trailer)
•  durch hochwertige Materialien geringes Eigengewicht und dennoch sehr stabil mit hoher Nutzlastreserve



•  zuverlässiger und verwindungsfreier Grundrahmen aus Aluminium T-Trägern 
   und komplett geschweißtem Sicherheitskäfig aus Aluminium, Crash-Test-erprobt
•  hochwertige Spezialtrennwände mit optionalem Sichtschutz und RJH-Verriegelungssystem
•  hervorragende Belüftung durch Ventilatoren, Fenster und Dachluke sowie beste Isolation für perfektes Raumklima
•  bewährte leichtgängige Heckrampe
•  einfaches Handling wie bei einem herkömmlichen PKW-Anhänger
•  großes Fahrwerk und große Alumini umräder für sicheren Fahrkomfort
•  direkter Zugang zu den Pferden



Die Entwicklung der Pferdetransporter geht immer weiter, daher setzen wir auch alles daran Ideen 
und Verbesserungen ständig in unsere Fahrzeuge zu integrieren. 
Eine hohe Sorgfalt sowie feinste Handarbeit „made in Germany” ermöglichen uns 
die große Variabilität für das entscheidende Plus an Individualität. 

Denn Luxus hat für uns nur eine Aufgabe: 
den Aufenthalt für Sie und Ihre Pferde so bequem und entspannend wie möglich zu machen.
Genau deshalb lösen wir alte Probleme durch neue Betrachtungsweisen und entwickeln wegweisende Innovationen, die Sie nur bei uns finden werden.

Dieses pfiffige Grundkonzept wird von hoher Technikkompetenz umgeben:
Das schließt Fehler von Anfang an aus. Sollte dennoch ein Problem auftreten, hilft unsere Ferndiagnose: Klappe des Technikfaches auf
und schon können mögliche Fehlerszenarien durchgespielt und Ursachen kontrolliert werden – 
von der Heizung über die Batterie, den Boiler oder Ladewandler bis hin zu den Leitungen.  
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• Absolute Wintertauglichkeit bei bis zu -20 Grad Celsius getestet, im Gegenzug erhält man einen Kühleffekt im Sommer 

     • Innovative Detaillösungen, elegantes Design, edle Materialien sowie eine hochfunktionelle, einfach zu bedienende und dadurch benutzerfreundliche Technik

           • Isolierte und wasserdichte Staufächer (kein Einfrieren und keine Feuchtigkeitsbildung)

        • Geringes Eigengewicht bei hoher Nutzlast- und Leistungsreserve (reduzierter Spritverbrauch durch gewichtsoptimierte Aufbauten)

         • Feinste Handarbeit „made in Germany” mit fundiertem Expertenwissen rund um den Pferdesport

   • Nahezu grenzenlose Flexibilität beim Auf- und Ausbau Ihres Fahrzeugs

        • Wartungsfreundliche und zentral untergebrachte Komponenten — alles vereint in einem sehr übersichtlichen Technikfach 

   • Extreme Alltagstauglichkeit und hohe Wertbeständigkeit der RJH-Pferdetransporter

         • Umfassende, freundliche Beratung; seriöse, professionelle Abwicklung

              • Ausführliche Einweisung bei Fahrzeugübergabe, sowie after sales service

        • Servicefahrzeuge für die Vor-Ort-Reparatur, Fahrzeugabholung (auch Fremdfabrikate)



RJH Space-Cab

Durch“dacht“ ist die Möglichkeit
die Ihnen das Space Cab bietet. 
Sie können das Dach über dem 
Badezimmer geräuschlos nach 
oben fahren und schaffen somit 
einen wesentlich höheren 
Schlafbereich mit weiteren 
gewohnten Features 
wie Fernseher, Klimaanlage, 
Dachluken, Fenster etc…

RJH Slide-Out

Die Idee selbst ist grundsätzlich nicht neu, aber unsere Technik dahinter ist innovativ, funktionell, platzsparend und zu 100% zuverlässig.
Bei uns können Sie Ihren Wohnraum rechts, links oder beidseitig vergrößern. 
Alles basiert auf einem speziellen, elektrischen, wartungs- und verwindungsfreien Schienensystem 
und ist ausgesprochen anwendungsfreundlich. Der Slide-Out-Antrieb verschwindet komplett unter der Sitzbank 
und somit entsteht darunter ein größtmögliches Staufach, nämlich der Keller des Fahrzeuges.

RJH Fahrerhausdurchstieg
 
Eine der wichtigsten Angelegenheiten an einem Fahrzeug ist der Durchstieg, 
also der Durchgang vom Fahrerhaus über den Wohnbereich hin zu den Pferden.
Um an den Motor und die wichtigsten Wartungseinheiten eines LKWs zu kommen, muss das Fahrerhaus komplett gekippt werden. 
Auch hier haben wir mit Abstand die beste Lösung, nämlich ein patentiertes Dichtungssystem das automatisch 
öffnet und verschließt und dabei zu 100% wasserdicht ist! Es lässt sich beim Service oder bei einer Panne 
ganz einfach kippen, ohne spezielle Verriegelungen zu lösen, oder Verkleidungsteile abbauen zu müssen.



24





23



UNTERNEHMENSGRUPPE


	Schaltfläche 4: 
	Seite 1: 
	Seite 3: 
	Seite 5: 
	Seite 7: 
	Seite 9: 
	Seite 11: 
	Seite 13: 
	Seite 15: 
	Seite 17: 
	Seite 19: 
	Seite 21: 
	Seite 23: 

	Rückwärts: 
	Seite 2: 
	Seite 4: 
	Seite 6: 
	Seite 8: 
	Seite 10: 
	Seite 12: 
	Seite 14: 
	Seite 16: 
	Seite 18: 
	Seite 20: 
	Seite 22: 
	Seite 24: 

	Schaltfläche 2: 
	Seite 2: 
	Seite 4: 
	Seite 6: 
	Seite 8: 
	Seite 10: 
	Seite 12: 
	Seite 14: 
	Seite 16: 
	Seite 18: 
	Seite 20: 
	Seite 22: 

	Rückwärts 2: 
	Seite 3: 
	Seite 5: 
	Seite 7: 
	Seite 9: 
	Seite 11: 
	Seite 13: 
	Seite 15: 
	Seite 17: 
	Seite 19: 
	Seite 21: 
	Seite 23: 



