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

Material: aus 68 D Polyester-Gewebe, PU-beschichtet, 
Wassersäule 2000 mm.

Vorderwand: zwei Klarfolienfenster, mit Gardinen ausgestattet; 
Eingang seitlich wegrollbar. 

Seitenwände: jeweils mit Lüftungsfenster (Gaze/Klarfolie),  
mit Stoffklappe und Reißverschluss verschließbar.

Rückwand: in zwei Breiten seitlich zu öffnen; Verbindungsschleuse 
mit Hohlsaum für Schleusenstab und Vorbereitung für Kedereinschub. 
Das Zelt kann über einen Kederadapter an der Kederschiene des 
Fahrzeugs befestigt werden.

Ausstattung: innenseitig verschweißte Nähte, außenliegender  
Erdstreifen.

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

Gestänge: Longlife-Gestänge (ummanteltes Fiberglas) 12,7 mm,  
mit zwei teleskopierbaren Dachstangen und Schleusenstab aus  
Aluminium.

Das kompakte Tunnel-Buszelt Rodeo erweitert das 

Platzangebot bei Reisen mit dem Bus ganz enorm. 

Seine in zwei Breiten zu öffnende Rückwand bietet 

viel Bewegungsfreiheit, die großen Fenster lassen 

angenehmes Licht ins Zelt. 

Zelttiefe: ca. 200 cm      Zeltbreite: ca. 340 cm 
für Busse mit Regenrinnenhöhe von 175–210 cm

Material: Dach und Verbindungsschleuse zum Bus aus beidseitig 
beschichtetem Polyester-Gewebe, Wände aus atmungsaktivem, 
imprägniertem Baumwoll-Polyester-Gewebe.

Vorder-/Seitenwände: hochrollbar, mit Hochentlüftung im Giebel, 
linke Seitenwand ausstellbar (Aufstellstangen bitte extra bestellen) 
und mit Prägefolienfenster; rechte Seitenwand mit Lüftungsfenster 
aus Gaze/Folie, mit Prägefolienklappe verschließbar. 

Rückwand: seitlich wegrollbar, mit variablem Windschutz,  
Verbindungsschleuse mit Hohlsaum für den Schleusenstab und  
Vorbereitung für Kedereinschub – das Zelt wird über ein Keder-
adapter-Set an der Kederschiene des Fahrzeugs befestigt.

Lieferumfang: Zelthaut, Gestänge, Gardinen, Abspannleinen, Erdnä-
gel, Gestänge-Packsack.

Gestänge: 22 x 1 mm Stahl inkl. Schleusenstab, galvanisch verzinkt 
und gold-passiviert.

Die linke Wand können Sie zum Schattenplatz ausstellen und 
die Vorderwand hochrollen (Aufstellstangen s. Sonderausstat-
tung). Die seitlich wegrollbare Rückwand sorgt für bequemen 
Einstieg ins Fahrzeug. 

Das traditionelle Buszelt mit seinen 

frischen Farbakzenten ist sehr robust 

und erfreulich preiswert! Ein Baum-

woll-Polyester-Mischgewebe sorgt für 

prima Klima, der wegrollbare Wind-

schutz in der Rückwand hält vom 

Fahrzeugboden aufsteigende Zugluft 

fern. Für Fahrzeuge ohne Regenrinne 

ist ein Kederadapter-Set als Option 

erhältlich.

Den Windschutz an der Rückwand kön-
nen Sie abrollen. Spannen Sie ihn an der 
gegenüberliegenden Seite mit Haken und 
befestigen ihn mit Erdnägeln im Boden.

Die Rückwand lässt sich  
halbseitig nach links   
öffnen …

… und auch komplett  
seitlich nach links weg-
rollen.

Bestellen Sie das 
geräumige Innenzelt 
aus atmungsaktivem 
Gewebe gleich als 
Zubehör mit! 

Klappsauger – zur Befestigung des 
Schleusenstabes auch ohne Regenrin-
ne oder Kederschiene: Schleusenstab 
einfach in den Klappsauger klemmen 
und diesen auf dem trockenen, sau-
beren Fahrzeugdach befestigen.

Dank der beiden Spannstangen im Dach steht  
das Zelt sicher frei. Die Fenster lassen sich mit 
fest eingenähten Innengardinen abdunkeln.

Klappsauger – zur Befestigung des 
Schleusenstabes auch ohne Regenrin-
ne oder Kederschiene: Schleusenstab 
einfach in den Klappsauger klemmen 
und diesen auf dem trockenen, sau-
beren Fahrzeugdach befestigen.

Gestänge-Skizzen

– Serienausstattung  

Gestänge-Skizzen

– Serienausstattung   

Größe 1

Größe 1
ca.-Packmaß in cm (BxT) 75 x 23

ca.-Packmaß in cm (BxT) 115 x 2854
55


