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Zelttiefe: ca. 280 cm      Zeltbreite: ca. 350 cm
für Busse mit Regenrinnenhöhe von 180–220 cm
 
Material: aus 75 D Polyester-Gewebe, PU-beschichtet;  
Wassersäule 3000 mm.

Vorderwand: mit Klarfolienfenster inkl. Gardine;  
Eingang seitlich wegrollbar.
 
Seitenwände: je ein hochrollbarer Eingang inkl. Gazeeinsatz, mittels 
Reißverschluss separat zu öffnen; Lüftungsfenster mit durch Reißver-
schluss verschließbarer Stoff- und Folienklappe.

Rückwand: in zwei Breiten seitlich zu öffnen; variabler, abnehmbarer 
Windschutz; Verbindungsschleuse mit Hohlsaum für den Schleusen-
stab und Vorbereitung für Kedereinschub. Das Zelt kann über einen 
Kederadapter an der Kederschiene des Fahrzeugs befestigt werden.

Ausstattung: innenseitig verschweißte Nähte, außenliegender  
Erdstreifen; Einziehen eines Zeltbodens durch Reißverschluss.

Lieferumfang: Zelthaut inkl. Zeltboden, Gestänge, Schleusenstab, 
Gardinen, Abspannleinen, Erdnägel, Gestängepacksack und Trage-
tasche.  

Extras: Schlafzelt mit komplettem Gazeeinsatz in der Eingangstür, 
die Tür ist zusätzlich über das atmungsaktive Gewebe blickdicht zu 
verschließen; Kederadapter-Set mit PVC Hartkederseele und Verbin-
dungsadapter, sowie Klappsauger.

Gestänge: drei Longlife-Bogenstäbe (ummanteltes Fiberglas)  
12,7 mm, sechs Standbeine sowie drei teleskopierbare Dachstangen 
und ein Schleusenstab aus Aluminium.

Das Neumodell Sprint besticht durch umfangreiche Ausstattung und klare, frische Optik. Große Eingänge in den Seitenwänden, kom- 

plett mit Gaze ausgestattet, und die bequem mit Reißverschluss einziehbare Bodenwanne bieten Komfort und viel Bewegungsfreiheit. 

Die stabile Gestängekonstruktion garantiert Standfestigkeit, farblich abgesetzte Gestängekanäle sorgen für einen angenehmen Akzent.

Beide Seitenwände verfügen über große Eingänge. Unter der Tür aus Gewebe ist über die komplette Fläche ein 
Gaze-Netz eingenäht, das für perfekte Lüftung sorgt, aber Mücken fern hält. Das extra große Fenster in der 
Vorderwand kann von innen mit einer Gardine verdunkelt werden.

Mit dem Klappsauger befestigen Sie 
den Schleusenstab auch ohne Regen-
rinne oder Kederschiene:  
Der Stab wird fest in den Klapp-
sauger geklemmt und dieser auf dem 
sauberen und trockenen Fahrzeug-
dach befestigt.

All diese Vorzüge machen Sprint zum idealen Reisebegleiter für alle 

Campingbus-Besitzer.

Das frei stehende Zelt können Sie bei 
Abwesenheit als Stauraum für Möbel 
oder Sportgeräte nutzen.  
Die Fenster verdunkeln Sie von innen 
mit fest eingenähten Gardinen.

Die großen Lüftungsfenster in den 
Seitenwänden sind durch ein Dach 
geschützt. Sie bestehen aus Gewe-
beklappe mit Klarfolien-Abdeckung, 
darunter sorgt ein Gaze-Einsatz für 
optimale Lüftung.

Für die Querventilation auch bei 
geschlossenen Fenstern sorgt eine 
direkt über dem Fenster eingenähte 
verschließbare Entlüftung.

Stabile Winkel und 3 innen laufende 
Spannstangen geben sicheren Halt 
und Stabilität.

Ein leicht zu reinigender Zeltboden gehört 
zum Lieferumfang. Er wird einfach per 
Reißverschluss fest mit der Zelthaut ver-
bunden und lässt weder Feuchtigkeit noch 
Insekten eindringen.

Durch den wegrollbaren Windschutz in der Rückwand ent-
steht unter dem Fahrzeug kein unangenehmer Luftzug – ein 
nützlicher Komfort, besonders bei Einsatz einer Schlafkabine!

Am besten, Sie bestellen das praktische Innenzelt gleich mit! 
(Option gegen Aufpreis).

ca.-Packmaß in cm (BxT) 75 x 23

Gestänge-Skizzen

– Serienausstattung

Größe 1
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