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Bregenz II
Zelttiefe: ca. 200 cm Zeltbreite: ca. 340 cm

für Busse mit Regenrinnenhöhe von 175–210 cm

  Gestänge: 22 x 1 mm Stahl inkl. Schleusenstab, galvanisch
verzinkt und gold-passiviert.

  Material: Dach und Verbindungsschleuse zum Bus aus beidseitig
beschichtetem Polyestergewebe, Wände aus atmungsaktivem,
imprägniertem Baumwoll-Polyestergewebe.

  Vorder-/Seitenwände: hochrollbar, mit Hochentlüftung im
Giebel, linke Seitenwand ausstellbar (Aufstellstangen bitte extra
bestellen) und mit Prägefolienfenster; rechte Seitenwand mit
Lüftungsfenster aus Gaze/Folie, mit Prägefolienklappe verschließbar.

  Rückwand: seitlich wegrollbar, mit variablem Windschutz,
Verbindungsschleuse mit Hohlsaum für den Schleusenstab und
Vorbereitung für Kedereinschub – das Zelt wird über ein
Kederadapter-Set an der Kederschiene des Fahrzeugs befestigt.

  Lieferumfang: Zelthaut, Gestänge, Gardinen, Abspannleinen,
Erdnägel, Gestänge-Packsack.

  Extras: Schlafzelt, Kederadapterset mit PVC-Hartkederseele,
Klappsauger.

Das traditionelle Buszelt mit seinen frischen Farbakzenten

ist sehr robust und erfreulich preiswert! Ein Baumwoll-Poly-

ester-Mischgewebe sorgt für prima Klima, der integrierte

Windschutz in der Rückwand hält vom Fahrzeugboden

aufsteigende Zugluft fern. Für Fahrzeuge ohne Regenrinne

ist ein Kederadapter-Set als Option erhältlich.

Die linke Wand können Sie zum
Schattenplatz ausstellen
und die Vorderwand hochrollen
(Aufstellstangen s. Extras). Die seitlich
wegrollbare Rückwand sorgt für
bequemen Einstieg ins Fahrzeug.

Globus III
Vordach: ca. 20 cm

für Reisemobile von 250–300 cm Höhe und
250–275 cm Türöffnungshöhe.

  Gestänge: Größe 1 mit 25 x 1 mm Stahl, Größe 2 und 3 mit
leichtem 28x1 mm Alu-Gestänge.

  Material: Dach: in Größe 1 aus beidseitig kunststoff-beschichte-
tem Polyester-Gewebe, in Größe 2 und 3 aus Vollsynthetik, außen-
seitig beschichtet und abwaschbar; Wände aus trailtex-Gewebe,
atmungsaktiv, extrem reißfest und abwaschbar.

  Vorder-/Seitenwände: senkrecht; einteilig bei Größe 1; bei
Größe 2 und 3 vierteilig, alle Wandteile herausnehmbar und gegen-
einander tauschbar; zwei Eingangsmöglichkeiten: Tür an jede
Position versetzbar und hochrollbar; mit Lüftungsfenster (Gaze/
Folie), durch Prägefolienklappe mit Reißverschluss verschließbar; bei
Größe 1 mit zwei festen Seitenwänden und Tür; waagrechte
Hohlsäume für Sturmstangen.

  Rückwand: fest vernäht, teilbar und einzeln hochrollbar.

  Lieferumfang: Zelthaut, Gestänge, Gardinen, Abspannleinen,
Erdnägel, Packsack.

Seit vielen Jahren ist Globus III ein echter Renner. Jetzt ist

dieser besonders komfortable Reisebegleiter in drei Größen

verfügbar – so findet jeder das ideale Zelt!

In Größe 2 und 3 sind die
Vorder- und Seitenwand-
Teile herausnehmbar und
tauschbar; die teilbare
Rückwand ist hochrollbar.

Bei den Größen 2 und 3 ist
das stabile, leichte Alu-
Gestänge serienmäßig dabei!

Herrlich flexibel: Die Tür-
und Fensterelemente
können Sie beliebig aus-
tauschen und versetzen!

In Größe 1 hat das Zelt
eine einteilige Vorderwand
und zwei feste Seiten-
wände mit je einer Tür.

Den Windschutz an der
Rückwand können Sie abrol-
len. Spannen Sie ihn an der
gegenüberliegenden Seite
mit Haken und befestigen ihn
mit Erdnägeln im Boden.

Klappsauger – zur Befestigung des
Schleusenstabes auch ohne Regenrinne
oder Kederschiene: Schleusenstab
einfach in den Klappsauger klemmen
und diesen auf dem trockenen,
sauberen Fahrzeugdach befestigen.


