
 
Aufbauanleitung Sonnensegel für alle Modelle           

1. Die Beschreibung. 

Das Sonnensegel zum Wohnwagen besteht aus den 3 Aufstellstangen sowie einer Dachstange, sowie dem 
wasserfesten Sonnensegel aus einem Polyester / Baumwoll-Mischgewebe 

Das Sonnensegel besitzt einen angenähten Kederstreifen zum Verbinden mit dem Wohnwagen. Vorne befinden sich 
3 Metallösen welche auf die Stangen aufgesteckt werden, zudem eine Tasche mittig wo das Ende der 
Dachgiebelstange eingeführt wird. 

Das Gestell besteht aus Aluminium mit 2 kurzen und 1 längeren Mittelstange. Die Dachgiebelstange besteht aus 
einem verzinkten Stahlrohr.  

2. Der Aufbau des Sonnensegel: 

- beim Wohnwagen alle Ausdrehstützen ausfahren und diesen waagerecht ausrichten. 

- den Kederstreifen in die Keder1eiste Ihres Wohnwagens einziehen. 

- Die Dachgiebelstange mit dem Ende in die Tasche einführen und die Flügelmutter lösen und somit die Stange 
verlängern bis zur Öse an der Front. 

- Nun von unten die längere Aufstellstange einstecken durch die Dachgiebelstange und das Sonnensegel. 

- Das mitgelieferte Abspannseil oben am herausstehenden Dorn aufstecken und mittels Hering im Boden abspannen. 
Die beiden kürzeren Stangen ebenfalls durch das Sonnensegel links und rechts stecken und mit mitgeliefertem 
Abspannseil oben am herausstehenden Dorn aufstecken und mittels Hering im Boden abspannen. 

- die Demontage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. 

4. Allgemeine Hinweise: 

- Wir empfehlen vor der ersten Benutzung das Sonnensegel einmal aufzubauen, um zu wissen ob alle benötigten 
Teile vorhanden sind. Zudem können Sie sich mit dem Aufbau etwas vertraut machen. 

- Das Sonnensegel bitte nicht im nassen Zustand einpacken. 

- Das Sonnensegel nicht waschen sondern nur mittels eines milden Reinigungsmittel und Schwamm säubern. 

- Das Sonnensegel darf nicht in der Nähe von offenem Feuer aufgestellt werden, und auch nicht bei Sturm, Orkan 
oder starkem Gewitter. 

- Wir empfehlen das Sonnensegel an einem warmen und trockenen Ort aufzubewahren 

- Farbauswaschungen durch langjähriger Nutzung und durch UV Einstrahlung sind möglich und sind kein 
Reklamationsgrund! 

 

Wir wünschen einen schönen Urlaub! 


