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Durch seine intelligente 7-teilige Elementbauweise ist unser Luxus-

modell Matador II ganz besonders variabel. Alle Vorder- und Seiten-

wand-Teile können Sie jeweils gegeneinander austauschen und so Ihr

Zelt immer neu gestalten – je nachdem, wie es für den Urlaubsort oder

die Zahl der Personen am besten passt. Oder einfach nur nach Lust und

Laune!

Nehmen Sie Vorder- und Seitenwände für
den Aufbau heraus – Ihr Zelt steht mit
wenigen Handgriffen!

Versetzen Sie die Eingangtür doch einfach
dorthin, wo es Ihnen am bequemsten ist.
Und wenn Sie wie auf einer Veranda sitzen
möchten – einfach die Vorderwand-
Segmente ganz oder teilweise abrollen!

Während Sie unterwegs sind, soll nicht
jeder alles sehen! Schließen Sie die Fenster-
klappen, und Ihre Privatsphäre bleibt
geschützt.

Ein doppelter Gardi-
nenkeder ist in der
Luxusklasse serien-
mäßig vorhanden
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Zelte der dwt-Luxusklasse verfügen serienmäßig über verstärktes
Stahlgestänge,Vordachspannstäbe, Distanzstücke und Gardinen für
behagliches Ambiente. Ein individuelles Edelstahl-Namensschild ist
das ,Tüpfelchen auf dem i‘ !

Zelttiefe: ca. 240 cm Vordach: ca. 30 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, Vorder- und Seitenwände aus hochwertigem,
beidseitig kunststoff-beschichtetem Polyestergewebe, wetterecht
und komplett abwaschbar; die verarbeitete Fensterfolie absorbiert
95% der UV-Strahlung.

  Vorderwand: 3-teilig, alle Segmente lassen sich herausnehmen
und gegeneinander tauschen; Fenster mit Fensterklappen und
Reißverschluss; Eingangstür versetz- und hochrollbar; Verandaeffekt;
waage- und senkrechte Hohlsäume mit Klettverschluss; Taschen für
Verandastangen mit Klettverschlüssen.

  Seitenwände: 3-teilig (Türelement, großes und kleines
Lüftungsfenster), alle Segmente lassen sich abrollen (Veranda-Effekt),
herausnehmen und tauschen; Eingangstür hoch- bzw. seitlich
wegrollbar; doppelte Fensterklappen mit Reißverschluss;
Seitenfenster mit Gardinen bestückt; senk- und waagerechter
Hohlsaum für Zusatzstange und Sturmgestänge mit Klettverschluss;
Erkeranbau an der rechten Seite möglich.

  Edelstahlschild-Namenschild: Zu Ihrem Matador II erhalten
Sie ein Edelstahlschild für die Zelt-Außenwand, in das wir individuell
Ihren Namen prägen!

Ausführliche Informationen im Serviceteil.

Laden Sie doch mal Freunde und Ver-
wandte zu einem Wochenendbesuch
ein! Der rechts ans Zelt angebaute
Erker mit eigener Tür gibt ein prima
Schlafzelt ab! Das Lüftungsfenster mit
Klappe sorgt für gutes Klima.

Matador II
Luxus-Klasse

Der doppelte Faulstreifen
verdeckt die Abspannung
und hält sauber: Außen läuft
Wasser ab, innen wird der
Boden abgedichtet.


