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Mit seiner durchdachten Materialkombination aus abwaschbarem Dach und hochwertigen Leacryl-Wänden

empfiehlt sich Bristol gleichermaßen für Reise- wie für Saisoncamping. Attraktive Optik, wohnliches Ambiente

durch hübsche Gardinen, praktische Seiteneingänge und das breite Größenangebot machen dieses Modell zum

allseits beliebten Urlaubsbegleiter.

Für gutes Klima sorgt die Hochent-
lüftung in der Seitenwand, die durch
den Dachüberstand sicher abgedeckt
wird.

Ob Kurztrip oder Dauercamping, ob im Sommer oder im Winter, am

Strand oder in den verschneiten Bergen – Arena macht einfach alles

mit! Im breit gefächerten Sortiment mit den zahlreichen unterschied-

lichen Größen finden Sie mit Sicherheit auch Ihr mobiles Zuhause.
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In beiden Seitenwänden
befindet sich eine Eingangstür.
Der Verandaeffekt bietet Ihnen
einen luftigen Ausblick in die
Natur.

Die Vorderwand ist komplett
herausnehmbar und macht
den Aufbau einfach.

Vario Clip-Elemente bieten Gebrauchs-
komfort und Sicherheit, lästiges Schrauben
entfällt! Der spezielle Dachkeder ist serien-
mäßig vorgerüstet.

Arena
für Wohnwagen von 235 bis 250 cm Höhe

  Gestänge: 25 x 1 mm Stahl

  Material: Dach, Seitenwände und hochgezogener Spritz- und
Erdstreifen aus hochwertigem, beidseitig kunststoff-beschichtetem
Polyestergewebe, wetterecht und komplett abwaschbar.
Vorderwand: trailtex-Gewebe, atmungsaktiv, extrem leicht, lichtecht
und abwaschbar.

  Vorderwand: bei Größe 1 hochrollbar, ab Größe 2
herausnehmbar und zur Veranda abklappbar; mit waagrechtem
Hohlsaum mit Klettverschluss für Zusatzstange.

Seitenwände: Eingangstür seitlich wegrollbar; mit Hochentlüftung
für gute Luftzirkulation und fest angenähten Schaumstoffwülsten.

Spezielle Andruckstangen
(Option gegen Aufpreis)
garantieren optimale
Abdichtung, die angenähten
Schaumstoffwülste sind
serienmäßig vorhanden.

Richtig komfortabel: Beide
Seitenwände haben eine
Eingangstür. Ab Größe 2 ist
die Vorderwand komplett
herausnehmbar.

Rollen Sie die Fenster der Vorderwand ab, und Sie haben
eine Veranda! Hohlsäume für die Stangen sind bereits
eingenäht.

Bristol
  Gestänge: 25x1 mm Stahl, zwei Andruckstangen

für die Schaumstoffpolster.

  Material:  Dach: Vollsynthetik, außen beschichtet, wasserdicht,
UV-beständig, leicht zu reinigen. Seitenwände/Vorderwand:
Leacryl-Gewebe ca. 300 g/qm, spinndüsengefärbt, wetter- und
lichtecht, Fensterfolie extra UV-stabil und kältebeständig; hoch-
gezogener Spritz- und Erdstreifen: beidseitig beschichtetes
Polyestergewebe, abwaschbar und witterungsbeständig.

  Vorderwand: einteilig, Verandaeffekt möglich, mit Gardinen.

  Seitenwände: mit Fenster inkl. Gardine, Eingangstür und fest
angenähten Schaumstoffwülsten.


