
Das attraktive Sonnendach schützt vor der drückenden Mittagshitze und schafft ein angenehm schattiges Plätzchen zum Lesen, Essen und

zum gemütlichen Sitzen. Auch bei leichtem Regen macht es sich nützlich, denn Sie sitzen geschützt. Farbig akzentuierte Seitenwände in

Ihrer Wunschfarbe bestellen Sie einfach dazu, und haben so einen prima Windschutz.

Attraktives Sonnendach: das Basismodul Flair Vario
Modul.

Seitenwände zum Nachrüsten
gibt es in der Ausführung ‚Color‘
in Rot, Gelb und Blau mit großem
Folienfenster.

In der Ausführung ‚Fresh‘ sind die Seiten-
wände mit Moskitogaze-Einsatz und
Fensterklappe ausgestattet, die vor Zugluft
und Sonneneinstrahlung schützt.

Bestellen Sie das passende Gardinen-Set
für die Klarfolien-fenster als Extra gleich
mit!
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Flair Vario
Modul

Dachtiefe: ca. 240 cm

  Gestänge: drei Gestänge-Varianten stehen zur Verfügung. Bitte
separat bestellen (s. Preistabelle).

Bei Einsatz eines Basis-Gestänges empfehlen wir ab Gr. 11 zwei
zusätzliche Dachstangen, ab Gr. 13 zwei zusätzliche Orkanstangen –
bitte separat mit bestellen. Zusatzstangen finden Sie auf S. 59.

  Material: Dach-, Vorderwand und Seitenwände aus trailtex-
Gewebe, einseitig acrylatbeschichtet; Fenster aus hochwertiger
Folie mit hoher UV-Stabilität.

  Seitenwände: extra zu bestellen; abnehmbar durch austauschbare
Reißverschlüsse; in ‚Color‘ (blau, gelb und rot) mit Folienfenster, oder
‚Fresh‘ mit Moskitogaze und Fensterklappe.

  Vorderwand: extra zu bestellen (nur in Verbindung mit Basis-
gestänge!). Befestigung mit Reißverschluss.

Hinweis: Bitte beachten Sie bei dem Einsatz der Vorder- und
Seitenwände, dass es sich lediglich um einen zusätzlichen Wind- und
Sonnenschutz handelt. Der Einsatz bietet nicht den Komfort eines
Zeltmodells aus der Primus oder Komfort- Klasse.

  Dach: ohne Naht, mit eingenähten Hohlsäumen für Giebel-stangen
(bei Einsatz eines Basisgestänges); robuste Dreieckösen für die
Sturmabspannung an den vorderen Ecken.

  Abspannung: innen abspannbar mit flexiblen Abspannleitern; außen
liegender, geöster Erdstreifen.

  Lieferumfang: Basismodell (ohne Seitenwände, ohne Vorder-
wand!), Abspannleinen, Erdnägel, Heringe.

Und schließlich können Sie das Ganze sogar mit einer teilbaren

Vorderwand ausstatten, die über Reißver-schlüsse mit dem

Sonnendach verbunden wird!

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

Sie können sogar eine Vorderwand vorbauen, die Befestigung erfolgt ringsum mit
Reißverschluss. Diese Variante ist nur mit einem Basisgestänge möglich!

Hinweis: Bei unklarer Wetterlage, Schneefall, Regen und Wind
empfehlen wir, das Sonnendach abzubauen – für Ihre eigene Sicherheit
und für die Ihrer Platznachbarn.


