
Dem Luftzug keine Chance!
Andruckstangen (gegen Aufpreis) dichten
das Zelt sicher ab, die angenähten
Schaumstoffwülste sind serienmäßig.

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

Die getönten Fensterfolien halten mindes-
tens 90 % der UV-Strahlen fern und
sorgen für gute Stimmung.

Ob im Winter oder im Sommer –
Cortina II ist zu jeder Jahreszeit eine
richtige Wahl.

Mit einem der beiden Modelle

Aqua (blau) und Tulip (orange)

werden Sie garantiert zum

Tagesgespräch auf dem Platz!

Die kräftigen, attraktiven

Farben und die getönten

Fensterfolien machen die

Pultdach-Zelte zum echten

Blickfang und halten UV-

Strahlen ab.
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Cortina II
Zelttiefe: ca. 150–210 cm (je nach Größe)
für Wohnwagen mit bis zu 250 cm Kederschienen-Höhe

  Gestänge: 25 x 1 mm Stahl, galvanisch verzinkt und gold-passiviert, in
Tiefe, Breite und Höhe teleskopierbar. Größe 1 und 2 mit zwei
Standbeinen, Größe 3–6 mit drei Standbeinen.

  Material: Alle Teile aus hochwertigem, beidseitig kunststoff-beschich-
tetem Polyestergewebe, wetterecht und komplett abwaschbar; die
verarbeitete Fensterfolie absorbiert 95% der UV-Strahlung.

  Vorderwand: senkrecht für optimale Raumausnutzung; bei Größe 3
und 4 hochrollbar, bei Größe 5 und 6 komplett herausnehmbar;
Traufenkeder zum Anbringen einer Regenrinne, Sturm-abspann-
möglichkeiten unter den Fenstern und an den Dachecken.

  Seitenwände: Eingangstür mit Stalltür-Effekt und abgedeckten
Reißverschlüssen in jeder Wand; angenähte, volumenreiche
Schaumstoffwülste zur tadellosen Abdichtung.

  Zusatzausstattung: innen bzw. außen mit flexiblen Abspann-leitern
abspannbar; geöster Erdstreifen.

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

  Bodenmaß (B x T): ca. 160–190 cm, für Wohnwagen mit bis zu 250
cm Kederschienen-Höhe. Hinweis: Das Zelt verjüngt sich nach oben, die
Dachbreite ist um 20 cm geringer als die Bodenbreite. Bitte beachten Sie
dies für die Wahl Ihrer Größe!

  Gestänge: 25 x 1 mm Stahl.

  Material: Dach, Seiten- und Vorderwand aus Vollsynthetik, einseitig
beschichtet, lichtecht, wasserdicht, abwaschbar. Erdstreifen aus beidseitig
kunststoff-beschichtetem Polyestergewebe.

  Vorderwand: zwei Fenster mit getönter Fensterfolie, die mindestens
90 % der UV-Strahlung absorbiert.

  Seitenwände: je eine Eingangstür mit Stalltür-Effekt und abgedecktem
Reißverschluss; fest angenähte Schaumstoffwülste zur Abdichtung am
Wohnwagen.

  Zusatzausstattung: Zelthaut, Gestänge, Heringe, Erdnägel, Abspann-
leinen und Packsack.

Aqua/Tulip

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

Dem Luftzug keine Chance!
Andruckstangen (gegen Aufpreis) dichten
das Zelt sicher ab, die angenähten
Schaumstoffwülste sind serienmäßig.

Insbesondere Fans des Wintercamping wird das Modell

Cortina II begeistern: Über das glatt abschließende Dach

(ohne Überstand) rutscht der Schnee einfach ab. Äußerst

strapazierfähige Materialien und das durchdachte Konzept

machen das Vorzelt zum perfekten Urlaubsdomizil – an

365 Tagen im Jahr.

Jede Seitenwand hat eine separate Eingangstür mit Rundbogen,
für den beliebten Stalltür-Effekt. Schön flexibel: Die Vorderwand
lässt sich bei Gr. 3–4 hochrollen, bei Gr. 5–6 ganz heraus-
nehmen.

Wichtiger Hinweis: Das Zelt wird oben schmaler, die Dachbreite ist um

20 cm geringer als die Bodenbreite.


