Euro Travel
Komfort-Klasse
Zelttiefe: ca. 240 cm
Gestänge: 25 x 1 mm Stahlrohrgestänge;
ab Größe 11 empfehlen wir zwei zusätzliche Dachstangen,
ab Größe 13 zwei zusätzliche Orkanstangen.
Material: Dach aus Vollsynthetik, außenseitig beschichtet und
abwaschbar, Vorderwand und Seitenwände aus trailtex-Gewebe,
atmungsaktiv, lichtecht und extrem leicht; hochgezogener Spritzund Erdstreifen aus hochwertigem beidseitig beschichtetem
Polyestergewebe, wetterecht. Die verarbeitete Fensterfolie
absorbiert 95% der UV-Strahlung.
Vorderwand: 2-teilig und herausnehmbar; Eingangstür hochrollbar; doppeltes und zu öffnendes Panorama-Fenster in der rechten
Vorderwandhälfte, ab Größe 17 ein zusätzliches Fenster in rechter
Vorderwandhälfte.
Seitenwände: herausnehmbar; jede Seite verfügt über ein
großes Klarfolienfenster mit Gardine und ein Gazefenster, mit einer
Stoffklappe und Reißverschluss verschließbar.

Ganzzelte • Voortent • Fortelte • Tentes complètes •

Sonnenvordach (gegen Aufpreis): Tiefe ca. 240 cm; aus trailtexGewebe; Anbindung an das Vorzelt erfolgt über Keder, serienmäßig
mit 25 x 1 mm Stahlgestänge, bestehend aus Firststange, Giebelstangen und Aufstellstangen; inkl. Abspannmaterial.
Trennwand (gegen Aufpreis): aus trailtex-Gewebe, ausgestattet
mit Tür und großem Fenster inkl. Gardine; zur Abdichtung am
Caravan mit Schaumstoffwulst; Anbindung an Vorderwand über
mittleren Vorderwand-Reißverschluss.

Das abgebildete Sonnenvordach ist separat zu bestellen.
Gute Reise – mit Euro Travel! Das attraktive Modell ist preislich kaum zu schlagen und
überrascht durch seine Wandlungsfähigkeit: Werden die Wandsegmente herausgenommen, entsteht ein luftiges Sonnendach. Mit extra Trennwand – für eine Kabine
rechts oder links unter dem Dach – verwandelt es sich in ein Teilzelt mit überdachter
Terrasse, ein weiteres Sonnendach kann vorgebaut werden. Ein ideales Reisezelt zum
Superpreis, das keinen Wunsch offen lässt!

Das hintere Lüftungsfenster mit
aufgenähter Klappe und Reißverschluss können Sie nach
Belieben verschließen oder
als Tür öffnen.

Alle Teile sind herausnehmbar und
vereinfachen den Aufbau.

Mit einer Extra-Trennwand wurde hier eine Kabine links unter
dem Zeltdach geschaffen …

Das Panoramafenster (öffnet sich per Reißverschluss) in der
Vorderwand verwandelt Ihr Zelt mit wenigen Handgriffen in
einen luftigen Schattenplatz. Sie werden in Zukunft auf diesen
Vorteil nicht mehr verzichten wollen.

… das Ganze funktioniert natürlich auch anders herum
– Schattenplatz links, Kabine rechts.

www.dwt-zelte.com
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