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Luxus pur: Dieses exklusive Modell erfüllt höchste

Ansprüche an Design, Funktionalität und Material. Extreme

Widerstandsfähigkeit, die hochwertige Verarbeitung und

insbesondere seine Flexibilität machen Admiral zum

perfekten Begleiter für jedes Urlaubsziel und

zu jeder Jahreszeit.

Die beiden Vorderwand-Segmente
können Sie nach Belieben austauschen.
Für den beliebten Veranda-Effekt rollen
Sie einfach die Vorderwand-Teile
ab – das Zelt ist mit Klettverschluss-
Hohlsäumen für Verandastangen
ausgestattet.

Extra Stauraum ist Gold
wert – gerade bei Saison-
und Dauercamping!
Im Erker-Anbau rechts am
Zelt findet alles Platz, was
nicht über Nacht im Freien
stehen soll. Das Lüftungs-
fenster mit Klappe garantiert
gute Belüftung.

Waagrechte Hohlsäume
mit Klettverschluss: für
Zusatz-Stangen, besonders
komfortabel zu öffnen und
zu schließen.

Senkrechte Hohlsäume mit
Klettverschluss: für Zusatz-
Stangen, besonders kom-
fortabel zu öffnen und zu
schließen.
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Unsere Modelle der Luxusklasse sind mit verstärktem Stahlge-
stänge, Vordachspannstäben und Distanzstücken ausgestattet.

Gardinen sorgen für Wohnlichkeit und Ihr Edelstahl-Namensschild
gibt’s gratis dazu!

Zelttiefe: ca. 250 cm Vordach: ca. 20 cm

  Gestänge: 28 x 1 mm Stahl; inkl. Vordachspannstäben und
Distanzstücken, ab Größe 11 mit zwei zusätzlichen Dachstangen,
ab Größe 13 mit zwei zusätzlichen Orkanstangen.

  Material: Dach, Seitenwände und hochgezogener Spritz- und
Erdstreifen aus hochwertigem, beidseitig kunststoff-beschichtetem
Polyestergewebe, wetterecht und komplett abwaschbar.
Vorderwand aus spinndüsengefärbtem Leacryl-Markisengewebe;
verrottungsfest, wetterbeständig, atmungsaktiv und dank Scotch-
gard-Imprägnierung besonders pflegeleicht; die verarbeitete
Fensterfolie absorbiert 95% der UV-Strahlung.

  Vorderwand: 2-teilig, Segmente gegeneinander austauschbar;
Fenster und Fensterklappen mit Reißverschluss;
Eingangstür hoch- bzw. seitlich wegrollbar; Verandaeffekt möglich,
ab Größe 17 mit vier Fenstern.

  Seitenwände: herausnehmbar; Eingangstür seitlich wegrollbar;
große Gaze-/Folienfenster; doppelte Fensterklappen mit Reiß-
verschluss; Fenster komplett mit Gardinen bestückt; senk- und
waagrechter Hohlsaum für Sturmgestänge mit Klettverschluss;
Erkeranbau an der rechten Seite möglich.

  Edelstahlschild-Namenschild: Für die Außenwand
Ihres Admiral erhalten Sie ein Edelstahlschild, in das wir Ihren
Namen einprägen! Ausführliche Informationen s. Serviceteil.

Ruck-zuck, und Ihr Vorzelt steht! Dank
herausnehmbarer Vorder- und
Seitenwände geht der Aufbau leicht von
der Hand.

Draußen brennt die Sonne, im Zelt ist es
angenehm kühl: Fensterklappen halten die
Mittagshitze fern – Fans des Südens wissen
diesen Komfort zu schätzen.

Admiral
Luxus-Klasse


