
Aufbauanleitung Vorzelt für alle Modelle 

1. Die Beschreibung.
Das Vorzelt zum Wohnwagen besteht aus dem verstellbaren Gestell, sowie dem wasserfesten Zeltdach mit den 
Zeltseitenteilen aus Polyester / Baumwoll-Mischgewebe sowie einer Wagenschürze für unter den Wohnwagen (wenn 
es die Möglichkeit gibt, diese einzuziehen). 
Das Vorzelt besitzt einen angenähten Kederstreifen zum Verbinden mit dem Wohnwagen. Die Vorderseite des 
Zeltes und des Eingangs werden mit Reissverschluessen verschlossen. Die Fenster sind aus einer 
Lichtdurchlaessigen Folie oder aus einem Fliegengitternetz hergestellt. Je nach Ausführung.

Das Gestell besteht aus verzinkten Stahlrohren mit einem Durchmesser von 20mm.

2. Aufbau des Gestells:

3. Der Aufbau des Vorzeltes
       Zur Aufstellung des Vorzeltes bitte folgendes beachten: N

- beim Wohnwagen alle Ausdrehstützen ausfahren und diesen waagerecht ausrichten.
- den Kederstreifen in die Kederleiste Ihres Wohnwagens einziehen.
- alle Reissverschluesse öffnen
- das Gestell nach dem Schema unter Punkt: 2. aufstellen
- Flügelmuttern am Gestänge lösen
- Dachstangen von vorne unter das Vorzeltdach in dessen Taschen einschieben.
- das Dach durch ausfahren der Stangen spannen und Flügelmuttern festziehen.
- die Bodenstangen mit den Winkeln verbinden und Zelt aufstellen.
- Die mitgelieferten Heringe mittels eines Hammers in den Boden einschlagen
- Die ebenfalls beiliegenden Schnurabspannungen vorne an das Gestell knoten und mittels Hering im Boden 
abspannen.
- die Bodenschuerze unterm Wohnwagen einziehen (wenn möglich) und mittels Heringe befestigen.

- die Demontage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
Beim zusammenlegen des Vorzeltes darauf achten, dass die Fenster nicht geknickt werden.

4. Allgemeine Hinweise:

- Wir empfehlen vor der ersten Benutzung das Zelt einmal aufzubauen, um zu wissen ob alle benötigten Teile 
vorhanden sind. Zudem können Sie sich mit dem Aufbau etwas vertraut machen.
- Das Zelt bitte nicht im nassen Zustand einpacken.
- Das Zelt nicht waschen sondern nur mittels eines milden Reinigungsmittel und Schwamm säubern.
- Das Zelt darf nicht in der Nähe von offenem Feuer aufgestellt werden, und auch nicht bei Sturm, Orkan oder starkem 
Gewitter.
-Wir empfehlen das Vorzelt an einem warmen und trockenen Ort aufzubewahren
- Farbauswaschungen durch langjähriger Nutzung und durch UV Einstrahlung sind möglich und sind kein 
Reklamationsgrund!

WIR WÜNSCHEN IHNEN EINEN TOLLEN URLAUB!

Vielen Dank für Ihren Kauf!




