
Spezielle Andruckstangen mit ange-
nähten Schaumstoffwülsten (im
Lieferumfang enthalten) sorgen
für optimale Abdichtung.

Vario Clip-Elemente bieten Gebrauchskom-
fort und Sicherheit, lästiges Schrauben entfällt!
Der spezielle Dachkeder ist serienmäßig
vorgerüstet.

Für gute Luftzirkulation sorgt die Hoch-
entlüftung in den Seitenwänden, dank
Dachüberstand vor Regen geschützt.

Richtig komfortabel: Beide Seiten-
wände haben eine Eingangstür. Für
einen leichteren Aufbau lässt sich die
Vorderwand komplett heraus
nehmen.

Die Vorderwand können Sie zur
Veranda herunter rollen
und – durch den praktischen
Reißverschluss – auch kom-
plett heraus nehmen, für einen
leichteren Aufbau.

Wichtiger Hinweis: Das Zelt wird

oben schmaler, die Dachbreite ist

um 25 cm geringer als die Boden-

breite.

Die Vorderwand können Sie halb
oder auch komplett zur Veranda
herunter rollen.
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Arena II
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.

Bristol II
  Gestänge: 25x1 mm Stahl, zwei Andruckstangen

für die Schaumstoffpolster.

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

  Vorderwand: einteilig, Verandaeffekt möglich, mit Gardinen.

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

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

Vario Clip-Elemente bieten Gebrauchskom-
fort und Sicherheit, lästiges Schrauben entfällt!
Der spezielle Dachkeder ist serienmäßig
vorgerüstet.

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 unterschiedlichen Größen

finden Sie mit Sicherheit auch Ihr mobiles

Zuhause.

Mit seiner durchdachten Materialkombination aus abwaschbarem Dach

und hochwertigen Leacryl-Wänden empfiehlt sich Bristol gleichermaßen

für Reise- wie für Saisoncamping. Attraktive Optik, wohnliches Ambien-

te durch hübsche Gardinen, praktische Seiteneingänge und das breite

Größenangebot machen dieses Modell zum allseits beliebten Urlaubs-

begleiter.


