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Das attraktive, extrem robuste Modell Paradies 240 erfüllt mit seinen

hochwertigen, sorgfältig verarbeiteten Materialien jeden Wunsch.

Paradies 280 ist identisch in Ausstattung, Material und Funktionalität,

bietet jedoch ein verstärktes 28 x 1 mm-Stahlrohrgestänge und mit

280 cm Großraumtiefe noch deutlich mehr Platz.

Beide Modelle sind hervorragende Begleiter für Saison- und Ganz-

jahrescamping und preislich besonders attraktiv!

Wie auf einer Veranda fühlen Sie sich,
wenn Sie die Vorderwand ganz oder
teilweise abrollen – Hohlsäume für die
Stangen sind eingenäht!

Fensterklappen schützen vor neugierigen
Blicken, zu viel Sonneneinstrahlung und
schonen überdies das Fenstermaterial.

Der abgebildete Erker ist ein Extra und separat zu bestellen.

= Paradies 240

= Paradies 280

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

Senkrechte Hohlsäume mit Klettver-
schluss: für Zusatz-Stangen, besonders
komfortabel zu öffnen und zu schließen.
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Paradies 240/280
Komfort-Klasse

Paradies 240 Paradies 280

Zelttiefe: ca. 240 cm Zelttiefe: ca. 280 cm (Großraum)
Vordach: ca. 20 cm Vordach: ca. 20 cm

  Gestänge: 25 x 1 mm Stahl (28 x 1 mm Stahl bei Paradies 280);
ab Größe 11 Lieferung mit zwei zusätzlichen Dachstangen,
ab Größe 13 mit zwei zusätzlichen Orkanstangen.

  Material: Dach, Vorder- und Seitenwände sind aus hochwerti-
gem, beidseitig kunststoff-beschichtetem Polyestergewebe, wetter-
echt und komplett abwaschbar; die verarbeitete Fensterfolie
absorbiert 95% der UV-Strahlung.

  Vorderwand: 2-teilig, die Segmente sind herausnehmbar und
lassen sich gegeneinander austauschen; Fenster durch Fenster-
klappen und Reißverschluss verschließbar; die Eingangstür kann
hoch- bzw. seitlich weggerollt werden; Verandaeffekt; waagrechte
und senkrechte Hohlsäume mit Klettverschlüssen; ab Größe 17 mit
vier Fenstern.

  Seitenwände: herausnehmbar; Eingangstür seitlich wegrollbar;
große Gaze-/Folienfenster mit Prägefolienklappe und Reißverschluss;
waagrechter Hohlsaum für Sturmgestänge mit Klettverschluss; Erker
mit Lüftungsfenster und Fensterklappe rechts möglich.

Für einen besonders bequemen Aufbau sorgen
die herausnehmbaren Vorder- und Seitenwände.

Mit seiner Großraumtiefe bietet Paradies 280 ganz besonders viel Kom-
fort, das verstärkte Gestänge garantiert stabilen Stand.


