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Daten und Fakten



easydriver pro 1.8
 › neuer kraftvoller Antrieb (1.800 kg Fahrzeuggewicht bei 15 % Steigung) 
 › neue Funkfernbedienung mit dem easydriver Bedienkonzept:  

noch exakter, klare intuitive Fahrbefehle auch in Kurven mit der neuen Kurven-
steuerung; Systemstatusanzeige auf der Fernbedienung (Batterieladezustand 
von Caravan und Fernbedienung, Funküberwachung und Überlastschutz)

 › automatisches Anschwenken (einfach auf Knopfdruck per Funkfernbedienung) 
 › einfach leicht, smart und kompakt (nur 32 kg; ermöglicht große Bodenfreiheit)
 › beste Traktion (mit der patentierten Rolle von ReiCh, einfach sicher) 
 › kleinste Wendekreise

Artikelnummer Listenpreis (UVP inkl. MwSt.)

527-15218(2) 1.599,- €

Einfach einzigartig: 
Bei allen easydriver, der Korrosionsschutz. Statt Korrosion nur abzudecken,  
sorgt das easydriver-Gehäuse aus hightech-Material einfach dafür, dass kein 
Rost entsteht. Für bleibenden Wert.

easydriver pro - Einfach unser Bester
Der Anschwenkmechanismus mit Aluminiumführungen und großem Anschwenk- 
weg für sichere Traktion. einfach gut konzipiert.

Jetzt auch mit 
App-Steuerung!



Artikelnummer Listenpreis (UVP inkl. MwSt.)

527-15223(2) 2.099,- €

easydriver pro 2.3
 › neuer kraftvoller Antrieb durch noch stärkere Motoren für jeden einsatz  

(2.300 kg Fahrzeuggewicht bei 15 % Steigung) 
 › neue Funkfernbedienung mit dem easydriver Bedienkonzept: noch exakter,  

klare intuitive Fahrbefehle auch in Kurven mit der neuen Kurvensteuerung;  
Systemstatusanzeige auf der Fernbedienung (Batterieladezustand von Caravan  
und Fernbedienung, Funküberwachung und Überlastschutz)  

 › automatisches Anschwenken (einfach auf Knopfdruck per Funkfernbedienung) 
 › einfach leicht, smart und kompakt (nur 34 kg; ermöglicht große Bodenfreiheit)
 › beste Traktion (mit der patentierten und speziell beschichteten Rolle von ReiCh, 

einfach sicher)  
 › kleinste Wendekreise 
 › Gehäuseteile in der eigenen Lieblingsfarbe (kann kostenlos im hause ReiCh  

bestellt werden)

Jetzt auch mit 
App-Steuerung!

Einfach einzigartig: 
Bei allen easydriver, der Korrosionsschutz. Statt Korrosion nur abzudecken, sorgt 
das easydriver-Gehäuse aus hightech-Material einfach dafür, dass kein Rost 
entsteht. Für bleibenden Wert.

easydriver pro - Einfach unser Bester
Der Anschwenkmechanismus mit Aluminiumführungen und großem Anschwenk- 
weg für sichere Traktion. einfach gut konzipiert.



easydriver basic 1.8
 › neuer kraftvoller Antrieb (1.800 kg Fahrzeuggewicht bei 15 % Steigung)
 › neue Funkfernbedienung mit dem easydriver Bedienkonzept: noch exakter,  

klare intuitive Fahrbefehle auch in Kurven mit der neuen Kurvensteuerung;  
Systemstatusanzeige auf der Fernbedienung (Batterieladezustand von Caravan  
und Fernbedienung, Funküberwachung und Überlastschutz)  

 › manuelles Anschwenken (per Kurbel oder Akkuschrauber mit großem  
Anschwenkweg für optimale Traktion, einseitenbedienung)

 › einfach leicht, smart und kompakt (nur 33 kg, ermöglicht große Bodenfreiheit)
 › beste Traktion (mit der patentierten Rolle von ReiCh, einfach sicher)
 › kleinste Wendekreise

Einfach einzigartig: 
Bei allen easydriver, der Korrosionsschutz. Statt Korrosion nur abzudecken,  
sorgt das easydriver-Gehäuse aus hightech-Material einfach dafür, dass kein 
Rost entsteht. Für bleibenden Wert.

Einfach clever:
Die spielreduzierte Anschwenkführung für eine ideale Kraftumsetzung. Der ein-
zigartige Anschwenkmechanismus wird in hochleistungs-Gleitlagern geführt.

Artikelnummer Listenpreis (UVP inkl. MwSt.)

527-15118(2) 1.099,-€

Jetzt auch mit 
App-Steuerung!



easydriver basic 2.3
 › neuer kraftvoller Antrieb durch noch stärkere Motoren für jeden einsatz  

(2.300 kg Fahrzeuggewicht bei 15 % Steigung) 
 › neue Funkfernbedienung mit dem easydriver Bedienkonzept: noch exakter,  

klare intuitive Fahrbefehle auch in Kurven mit der neuen Kurvensteuerung;  
Systemstatusanzeige auf der Fernbedienung (Batterieladezustand von Caravan  
und Fernbedienung, Funküberwachung und Überlastschutz) 

 › manuelles Anschwenken (per Kurbel oder Akkuschrauber mit großem  
Anschwenkweg für optimale Traktion, einseitenbedienung) 

 › einfach leicht, smart und kompakt (nur 35 kg; ermöglicht große Bodenfreiheit)
 › beste Traktion (mit der patentierten und speziell beschichteten Rolle von ReiCh) 
 › kleinste Wendekreise 
 › Gehäuseteile in der eigenen Lieblingsfarbe (kann kostenlos im hause ReiCh  

bestellt werden)

Artikelnummer Listenpreis (UVP inkl. MwSt.)

527-15123(2) 1.399,- €

Einfach einzigartig: 
Bei allen easydriver, der Korrosionsschutz. Statt Korrosion nur abzudecken,  
sorgt das easydriver-Gehäuse aus hightech-Material einfach dafür, dass kein 
Rost entsteht. Für bleibenden Wert. 

Einfach clever:
einfach clever ist auch die spielreduzierte Anschwenkführung für eine ideale 
Kraftumsetzung. Der einzigartige Anschwenkmechanismus wird in hochleis-
tungs-Gleitlagern geführt.

Jetzt auch mit 
App-Steuerung!



easydriver für Doppelachser
Unsere easydriver gibt es auch als Vierradantriebe für 
Caravans mit Tandemachse, natürlich mit den bekannten 
Vorteilen:

easydriver Artikelnummer Listenpreis 
(UVP inkl. MwSt.)

basic 2.8 527-15128(2) 2.098,- €

basic 3.1 527-15131(2) 2.698,- €

pro 2.8 527-15228(2) 3.098,- €

pro 3.1 527-15231(2) 3.998,- €

Alle neuen easydriver für Doppelachser haben 
die neue easydriver Steuerung. Schonend zum 
Untergrund, bewegen sie die schweren Modelle 
mit der Kurvenfahrt und wenn es mal schnell 
gehen muss, können sie neu nun ihr Fahrzeug 
auch auf der Stelle drehen. einfach stark für jeden 
einsatzzweck.

Jetzt auch mit 
App-Steuerung!



Smart rangieren per App
Einfach komfortabel! Die App-Steuerung  
für alle easydriver-Modelle:
 › für Apple iOS (iPhone oder iPad)
 › mit Nachrüst-Zusatzplatine für die easydriver-elektronikbox
 › die easydriver-App kostenlos im Apple App Store herunterladen
 › für alle Modelle easydriver pro und basic ab 2016 
 › easydriver-Modelle vor 2016 benötigen ein Software-Update der  

elektronikbox (Dafür muss die elektronikbox eingesendet werden.)

Artikelnummer Listenpreis (UVP inkl. MwSt.)

227-2242 99,- €
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deReiCh Gmbh 
Regel- und Sicherheitstechnik

Ahornweg 37 
35713 eschenburg 
Germany

T: +49 (0) 2774 - 9305 - 0 
F: +49 (0) 2774 - 9305 - 90

info@reich-easydriver.com 
www.reich-easydriver.com 
facebook.com/reich.easydriver


