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Zelttiefe: ca. 240 cm      Zeltbreite: ca. 340 cm 
für Busse mit Regenrinnenhöhe von 180–220 cm

Material: aus 75D Polyester-Gewebe 195 T, PU-beschichtet und  
besonders reißfest; Wassersäule 3000 mm.

Vorderwand: herausnehmbar und teilbar, mit großem Klarfolien-
fenster inkl. Gardine in der linken Hälfte.

Seitenwände: jeweils mit Lüftungsfenster (eine Hälfte Gaze, die  
andere Hälfte Klarfolie), mit Stoffklappe und Reißverschluss auf  
die Hälfte sowie komplett verschließbar.

Rückwand: in 2 Breiten zu öffnen, mit variablem Windschutz,  
Verbindungsschleuse mit Hohlsaum für den Schleusenstab und  
Vorbereitung für Kedereinschub. Das Zelt wird über einen  
Kederadapter an der Kederschiene des Fahrzeugs befestigt.

Ausstattung: innenseitig verschweißte Nähte, Reißverschluss- 
Vorbereitung für das nachträgliche Einziehen eines Zeltbodens;  
Erdstreifen.

Lieferumfang: Zelthaut, Gestänge inkl. Schleusenstab, Gardinen,  
Abspannleinen, Erdnägel, Gestänge-Packsack und Tragetasche.

Gestänge: Longlife-Gestänge (ummanteltes Fiberglas) 12,7 mm,  
inkl. drei teleskopierbarer Dachspannstangen und  
Schleusenstab aus Aluminium.

Das Modell Fjord II ist ideal für die beliebten Minivans von Mercedes, VW, Ford, Peugeot und Citroën. Die Befestigung an der  

Dachreling erfolgt einfach über Klettbänder! Mit seinen kompakten Maßen kommt es auf jedem Campingplatz unter.

Einfach top sind Ausstattung und Handhabung – über den umlaufen-

den Reißverschluss können Sie ganz schnell einen Zeltboden einziehen 

und auch ein Schlafzelt lässt sich problemlos einhängen.

Über den serienmäßig vorgerüs-
teten umlaufenden Reißverschluss 
können Sie nachträglich einen 
Boden (Extra gegen Aufpreis) 
einziehen – ganz einfach und im 
Handumdrehen!

Bestellen Sie das praktische Schlafzelt gleich mit!  
Es ist atmungsaktiv, mit komplettem Gazeeinsatz in der Eingangs-
tür, die sich zusätzlich blickdicht verschließen lässt, und verfügt 
über eine Bodenwanne aus wasserdichtem, beschichtetem Gewe-
be. (Option gegen Aufpreis)

Der an der Rückwand angenähte Windschutz kann 
bei Bedarf zurückgerollt werden. Spannen Sie ihn an 
der gegenüberliegenden Seite mit Haken und befesti-
gen ihn mit Erdnägeln im Boden. Die großen Lüftungsfenster an beiden 

Seiten (zur Hälfte Gaze, zur Hälfte 
Klarfolie) lassen sich mit Stoffklappe 
und Reißverschluss halb oder ganz 
schließen.

Die Anbringung am Fahrzeug 
erfolgt ganz einfach über die 
Dachreling und die Regenrinne!

Der Klappsauger dient der Befestigung des 
Schleusenstabes auch ohne Regenrinne 
oder Kederschiene. Der Schleusenstab 
wird fest in den Klappsauger geklemmt, der 
Klappsauger wird auf dem sauberen und 
trockenen Fahrzeugdach befestigt.

Dank der intelligenten, stabilen Gestängekonstruktion steht das Zelt sicher 
von alleine – Sie können auf Tour fahren!

Eine echte Innovation: Für Fahrzeuge 
ohne Regenrinne bieten wir als Op-
tion ein Kederschienen-Adapterset 
zur Befestigung des Zeltes (Option 
gegen Aufpreis).

Auch wenn das Zelt bei schlechtem 
Wetter komplett geschlossen ist –  
die Lüftungsklappe in der Vorderwand 
sorgt für gute Luftzirkulation. 

ca.-Packmaß in cm (BxT) 75 x 23

Gestänge-Skizzen

– Serienausstattung   

Größe 1
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