Bedienungsanleitung Schlafdach, allgemein
1. Öffnen des Schlafdaches
Zum Öffnen des aufstellbaren Schlafdaches lösen Sie die beiden Gurte im vorderen Bereich. Dazu
drücken Sie auf den Metallhebel am Gurtschloss und ziehen den Gurt aus der Öse. Jetzt drücken Sie
von unten gegen das Dach und stellen es auf.
2. Schließen des Schlafdaches
Vergewissern Sie sich, dass nichts außer die Matratze auf dem Bett liegt. Es könnte ansonsten
die Mechanik oder der Zeltbalg beschädigt werden. Das Bett muss in Schlafposition mit der
zugehörigen Matratze gebracht werden, erst dann ist das Schlafdach zu schließen. Öffnen Sie
eine Tür das die Luft besser entweichen kann und der Zeltbalg sich beim schließen nicht in der
Mechanik verhängt. Er könnte dadurch beschädigt werden.
Zum Schließen ziehen Sie an beiden Griffen im Dach gleichzeitig nach unten und schließen das Dach
fast vollständig. Ziehen Sie den Zeltbalg des Daches an allen Seiten nach innen. Jetzt führen Sie die
Gurte wieder durch die Ösen, ziehen sie aber noch nicht an. Vergewissern sich, dass kein Stoff
zwischen Dachschale und Fahrzeugdach eingeklemmt ist. Ziehen sie erst jetzt die Gurte fest.
Achtung: Fahren Sie nie mit geöffnetem Dach!
Achtung: Fahren Sie nie mit entriegeltem Dach!
Achtung: Öffnen Sie das Dach nicht, solange es beladen ist!
Zum Öffnen der Fenster im Schlafdach ziehen Sie einfach die Reißverschlüsse auf. Sie können die
geöffneten Stoffteile mit den Klettverschlüssen befestigen. Schließen Sie die Moskitonetze und
Fensterstoffe, bevor Sie das Dach schließen.
Zur zusätzlichen Unterstützung der Gasfedern bzw. zur Erhöhung der Zeltbalgspannung empfehlen
wir unsere Kniehebelgelenkstütze (Artikelnr. 29332).
Achtung: Vergewissern Sie sich immer vor
Fahrtantritt, daß Sie die Gurte ordentlich
verzurrt haben und das Dach gleichmäßig
geschlossen ist!
Die Verschluss-Gurte sind in regelmäßigen Abständen
auf Beschädigungen zu überprüfen, mindestens vor
jedem großen Urlaub.
Beschädigte, eingerissene Gurt oder auch Gurte an
denen die Naht reißt sind sofort zu ersetzen.
Wir empfehlen zu ihrer eigenen Sicherheit die Gurte
alle 5 -6 Jahre zu erneuern.
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