
 

 

 
 
Zur sofortigen Veröffentlichung, 27. August 2021 
 
 
Lippert präsentiert SKIA: 

Die einfache Art ein Ducato-Fahrerhaus zu verdunkeln 
Mit der Übernahme der italienischen Unternehmung „Lavet srl“ im Juli 2019, einem Spezialisten 
für die Herstellung von Rollos und Fliegengittern für Freizeitfahrzeuge, hat sich Lippert RV 
Europe auch in diesem Marktsegment eine führende Position gesichert. Das ohnehin schon 
breit gefächerte Angebot an Rollos wird nun um das Modell Skia erweitert, ein Rollo, das 
speziell für die Windschutzscheibe und die Seitenfenster des Ducato-Fahrerhauses entwickelt 
wurde. 
 
San Casciano Val di Pesa (FI) Italien - Lippert stellt Skia vor! Dabei handelt es sich um eine neue 
Serie von Frontrollos für die Ducato-Kabine. Das System besteht aus drei Elementen: einem 
Rechten und einem Linken, um die Fenster an den Seitentüren zu verdunkeln, sowie einem 
Vorderen für die Windschutzscheibe. Das vordere Element ist sowohl für den Ducato V7 und den 
V8 ohne Spiegel als auch für die Variante mit Kollisionsschutz-Assistenten erhältlich. Dieses 
Assistenzsystem nimmt einen großen Teil des oberen Teils der Windschutzscheibe ein.  
Gefertigt aus Aluminium und PVC, ist Skia ein zurückschiebbarer, plissierter Sonnenschutz, der 
den Innenraum von Reisemobilen und Campingbussen auf Ducato-Basis während der 
Standnutzung verdunkelt und die Privatsphäre mittels eines horizontalen Schiebemechanismus 
schützt. 
"Wir haben uns entschlossen, unser Angebot an Rollo- und Fliegenschutz-Systemen auch im 
vorderen Teil der Kabine zu vervollständigen, der uns bisher fehlte" - sagt Lorenzo Manni, Vice 
President Sales, Lippert RV Europe - "Wir haben grade Seiten-Blenden, sowohl als Rollos als auch 
als Plissees, und Blenden sowohl für grade wie auch für gewölbte Fenster. Bei gewölbten Versionen 
sind wir besonders stark. Das gilt auch für Panoramadächer und für Maxi-Bullaugen. Uns fehlten 
nur dieses Produkt und auch das Fliegengitter für die Heckklappe des Ducato. Unsere letzten 
beiden Produktentwicklungen gingen also in diese Richtung, um die Palette zu vervollständigen". 
Mit der Übernahme der italienischen „Lavet srl“ im Juli 2019, einem Unternehmen, das sich auf 
die Herstellung von Rollos und Fliegengittern für Wohnmobile spezialisiert hat, hat sich Lippert 
RV Europe nun auch in diesem Bereich eine führende Marktposition gesichert.  
"Lavet wurde aus der Idee innovativer Unternehmer geboren, sich auf die Entwicklung eines 
technisch fortschrittlichen Produkts zu konzentrieren. Aus produktionstechnischer Sicht perfekt, 
aber aus ästhetischer Sicht verbesserungswürdig", fährt Lorenzo Manni fort. "Wir haben erreicht, 
dass die Handhabbarkeit sowie die Benutzerfreundlichkeit erhalten bleiben und die Integration in 
bestehende Möbel attraktiver wird. Dank unserer Fähigkeit, komplexe Systeme zu konzipieren, 
waren wir in der Lage, für Winnebago ein Fliegengitter für eine sehr komplexe Tür mit fünf 
Funktionssystemen zu entwickeln. Außerdem sind wir darauf spezialisiert, auch Produkte mit sehr 
engen Rundungen individuell zu gestalten. So haben wir zum Beispiel die beiden Jalousien an den 
Eckfenstern des Adria Astella gefertigt, die eine sehr ausgeprägte Krümmung aufweisen". 
 
  



 

 

Über Lippert 
Von über 90 Produktions- und Vertriebsstätten aus, in Nordamerika und Europa, liefert Lippert ™ 
eine breite Palette hochentwickelter Komponenten für die führenden Hersteller von 
Wohnmobilen und Fertighäusern. Das Unternehmen ist auch in angrenzenden Märkten tätig. 
Dazu zählen die Boote, Busse, Industriefahrzeuge und Züge. Lippert ™ bedient eine breite Palette 
von Zubehör-Segmenten und bietet qualitativ hochwertige Produkte für die Caravaning-, 
Automobil- und Schiffsindustrie. Mit über 14.000 Teammitgliedern und einem vielfältigen 
Portfolio erstklassiger Marken verfolgt Lippert ™ eine teambasierte Geschäftsphilosophie und hat 
bewiesen, dass die Möglichkeiten für Wachstum und Entwicklung wirklich endlos sind, wenn die 
Menschen an erster Stelle stehen. 
  
Always moving forward. Always making your experience better. 

  
Über Lippert RV Europe 
Im Jahr 2018 konzentrierte Lippert ™ seine Aktivitäten in Europa auf den Freizeitfahrzeugsektor 
und gründete die Division „Lippert RV Europe“ mit Sitz in San Casciano, Val di Pesa (FI) in Italien. 
Hier gibt es, neben den Produktionsstätten und Verwaltungsbüros, die zentrale Handelsabteilung, 
die alle europäischen Büros im Caravaning-Bereich koordiniert – einschließlich der 
niederländischen Marke Polyplastic, die im Jahr 2019 Teil des Konzerns wurde. Lippert ™ 
produziert in Europa Komponenten und Zubehör für die Erstausrüstung von Freizeitfahrzeugen 
sowie für den Ersatzteil- und Zubehörmarkt, wie z. B. Slide-out-Systeme; Aufstelldächer für 
Campingbusse; Kunststoff-, Aluminium- und rahmenlose Fenster; Fahrradhalterungen für 
Wohnmobile und Kastenwagen; Bettsysteme mit variabler Höhe; elektrische und manuelle 
Zugangsstufen; Eingangstüren und Klappen-Systeme; Tischbeine; Jalousien und Moskitonetze; 
TV-Halterungen. 
 

Kontakt für weitere Informationen: 
Francesca Tompetrini – Marketing coordinator 
ftompetrini@lippertcomponents.com 

Lippert, Rv Europe 
Via Etruria 1 
50026 San Casciano Val di Pesa (FI) – Italy 
Phone: +39 055 8293411 
www.lippertcomponents.eu 
www.facebook.com/LippertEurope 

 


