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DIPLOMAT

Größe 9 – 10

Komfort-Klasse

Zelttiefe: ca. 240 cm Vordach: ca. 20 cm 

Material: Dach und hochgezogener Spritz- und Erdstreifen aus hoch-
wertigem, beidseitig kunststoff-beschichtetem Polyester-Gewebe, 
wetterecht, lackiert und komplett abwaschbar. Vorderwand und Sei-
tenwände aus trailtex-Gewebe, atmungsaktiv, extrem leicht, lichtecht 
und abwaschbar.

Vorderwand: 2-teilig, herausnehmbar, Eingangstür hochrollbar, großes 
Gazefenster durch Klarfolienklappe mittels Reißverschluss verschließ-
bar, senkrechte und waagrechte Hohlsäume mit Klettverschluss, ab 
Größe 16 mit vier Fenstern.

Seitenwände: herausnehmbar, Eingangstür seitlich wegrollbar, her-
vorragende Querventilation durch beidseits große Gazefenster, hohe 
Fensterbrüstung bieten sichtgeschützte Stellflächen, Erkeranbau durch 
Doppelkederschienen an der rechten Seite möglich.

Gestänge: 25 x 1 mm Stahl, ab Größe 11 Lieferung mit zwei zusätz-
lichen Dachstangen, ab Größe 13 mit zwei zusätzlichen Orkanstangen.

Das neue Modell „Diplomat“ verbindet klassisches Design mit viel praktischer Ausstattung. Große Fenster schaffen eine helle, freund-

liche Atmosphäre, das atmungsaktive trailtex-Gewebe sorgt für angenehmes Klima im Innenraum. Der schnelle, problemlose Aufbau 

und die pflegeleichten und strapazierfähigen Materialien machen „Diplomat“ zum perfekten Begleiter für Reise- und Saisoncamping! 

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

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

Senkrechte Hohlsäume mit Klett- 
verschluss: für Zusatz-Stangen,  
besonders komfortabel zu öffnen  
und zu schließen. 

Ein schattiges, luftiges Plätzchen wie auf 
der heimischen Veranda schaffen Sie 
durch die abrollbaren Fenster. Hohe 
Fensterbrüstungen sorgen für praktischen 
Stauraum im sichtgeschützten Bereich.

Vorder- und Seitenwände lassen sich komplett herausnehmen.  
So geht der Zeltaufbau noch schneller von der Hand.

Punkt für Punkt zur Serienausstattung

Gestänge-Skizzen

– Serienausstattung

Größe 11 – 12

Größe 13 – 17

Ein rechtsseitiger Erker-Anbau mit sepa-
rater Eingangstür macht sich nützlich als 
Schlafzelt oder großzügiger Abstell-
raum. Lüftungsfenster mit Fensterklap-
pe sorgen für angenehmes Klima.
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