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Dachtiefe: ca. 200 cm
 
Material: Dach und Vorderwand aus einseitig PU-beschichtetem  
Polyester-Gewebe, abwaschbar und sehr pflegeleicht, die sehr transpa-
rente Fensterfolie der Vorderwand ist blau getönt und absorbiert die 
ungesunde UV-Strahlung mindestens zu 90%.

Vorderwand: Durch die flexiblen Abspannleitern und die  
teleskopierbaren Aufstellstäbe kann die Vorderwand in ihrer  
Neigung individuell abgespannt werden.

Gestänge: Größe 1 mit zwei Aufstellstangen 22 x 1 mm;  
Größe 3 mit drei Aufstellstangen.

… oder als zusätzlichen seitlichen 
Sonnenschutz links bzw. rechts an 
einem Vorzelt!

Dachtiefe: ca. 240 cm
 
Material: komplett aus beschichtetem Polyester-Gewebe,  
wasserabweisend, pflegeleicht und reißfest.

Vorderwand: Dach, Aufstellstangen, Abspannleinen, Heringe.

Gestänge: Gr. 1–2 mit je zwei, Gr. 3–6 mit je drei teleskopierbaren 
Aufstellstangen 22 x 1 mm Stahl.

Nicht nur das Dach bietet echten 
Sonnenschutz, auch die blau getönte 
Folie absorbiert UV-Strahlung von 
mindestens 90%. Die richtige Wahl 
als Begleiter für Ihren Kurzurlaub.

Die getönten Fenster von  

Foyer bringen Sie in Urlaubs-

stimmung! Und selbst wenn 

es Petrus mal nicht so gut 

meint, sorgt das Schutzdach 

dafür, dass Sie trockenen 

Fußes ins mobile Heim kom-

men und drinnen alles sauber 

bleibt.

Flora macht sich überall nützlich: Als mobiler Carport am 

Heck des Caravans, als Schutzdach für den Flaschenkasten 

oder – an der Seitenwand – als Markise, die ein schattiges 

Sitzplätzchen bietet. In drei attraktiven Farben!

Dachtiefe: ca. 240 cm

Material: komplett aus trailtex-Gewebe: atmungsaktiv, abwaschbar, 
lichtecht, wasserdicht und extrem reißfest.

Ausstattung: superleicht; extra variabel: als Sonnenschutz mit boden-
langem Seitenteil rechts bzw. links, oder klassisch gemäß der Keder-
länge! Ösenleiste (Ösen-Abstand 50 cm) vorn.

Lieferumfang: Dach, Aufstellstangen, Abspannleinen, Heringe  
und Erdnägel.

Gestänge: drei teleskopierbare Aufstellstangen 22 x 1 mm Stahl.

Absolut variabel: Das 
Sonnendach können Sie 
wahlweise als Bug- oder 
Hecksegel am Wagen-
einsetzen …

Wählen Sie Ihre Lieblingsfarbe:
 • Laguna Blau
 • Sandbeige
 • Hellgrau

Sonnendach mit integriertem 
Windschutz: Das flexible Tour 
Plus können Sie exakt nach der 
aktuellen Wetterlage so ausrich-
ten, wie es am besten passt! 

Wenn das nicht praktisch 

ist: Das ultraleichte Tour 

Plus können Sie sowohl 

längsseitig am Caravan ein-

ziehen wie rechts bzw. links 

– je nach Stand der Sonne 

und Windrichtung.

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