Montageanleitung
Vanshower – Heckklappenzelt, Modell „Travel“

Volkswagen T4
Passend für alle Modellvarianten Volkswagen T4 mit Heckklappe.

Herzlichen Dank für den Kauf dieses Vanshower-Heckzeltes. Bei korrekter
Montage und richtiger Pflege werden Sie viel Freude an diesem ausgesprochen
praktischen Heckzelt haben.
Bitte lesen Sie vor der Montage zuerst alle Seiten der Bedienungsanleitung
sorgfältig durch, um sich mit der Handhabung des Heckzeltes und den nötigen
Vorbereitungen für die Erstmontage vertraut zu machen.

Erstmontage Klettstreifen
Bei der Erstmontage müssen einige Klettstreifen am Fahrzeug
befestigt werden.
Wichtig: Diese Klettstreifen werden einmalig montiert und
verbleiben auch nach Gebrauch des Heckzeltes am Fahrzeug!

Die entsprechenden Positionierungen entnehmen Sie bitte den folgenden
Bildern. Es ist enorm wichtig, dass sie die Fahrzeugflächen, insbesondere die
Kunststoffteile, vor dem Anbringen der Klettstreifen säubern.
Für die Vorreinigung eignet sich auf allen Flächen Kunststoffreiniger, zum
Nachreinigen benutzen Sie bitte die beigefügten Reinigungs-Pads.

Es ist wichtig, die Klettstreifen fest anzudrücken. Für eine gute
Klebeverbindung empfiehlt es sich, das Klettband nicht direkt, sondern erst
nach 24 Stunden zu belasten. Natürlich hält das Heckzelt auch sofort, aber für
die Langlebigkeit der Klebeverbindung ist eine „Ruhephase“ sinnvoll. Die
Montage der Klettstreifen sollte nicht unter 15°C erfolgen.

1) Einen Klettstreifen schmal, 3cm lang, jeweils links und rechts
direkt neben dem Heckklappenschloss, mit ca. 6 cm Abstand von
der Schlossmitte.
2) Je ein Klettstreifen breit, 30 cm lang, auf die Innenverkleidung,
(bei Fahrzeugen ohne Innenverkleidung direkt auf das Blech
kleben)
3) Einen Klettstreifen schmal, 20 cm, jew. unterhalb der
Heckklappenkante
4) Einen Klettstreifen schmal, 10 cm lang, jeweils außerhalb des

Haken-Montage

Sicht- / Spritzschutz optional
erhältlich

Befestigung des Heckzeltes am Fahrzeug
1.

Einhängen des kleinen Hakens am Heckklappenschloss: Haken im Schloss halten und mit
der anderen Hand das Schloss zudrücken- Haken hängt fest am Schloss (Haken zeigt nach
außen)
2. Rohrschelle mit Haken an beiden Anschlagstopfen befestigen; Haken zeigt jeweils nach
außen. Bei älteren Fahrzeugen mit dicken Anschlagstopfen die größeren Rohrschellen
verwenden
3. Heckzelt zuerst am Haken des Heckklappenschlosses einhängen, mittig ausrichten und
links und rechts an der Heckklappenverkleidung direkt auf die Heckklappen-verkleidung
festkletten. (Bei Fahrzeugen ohne Heckklappenverkleidung direkt auf die Blechflächen
kletten)
4. Heckzelt jeweils links und rechts an den Haken der Anschlagstopfen einhängen (s. Foto)
5. Jeweils seitlich Regenschutz unterhalb der Heckklappenkante festkletten.
6. Von innen anschließend die Klettringe an den Gasdruckfedern befestigen.
7. Die Heckzeltenden jeweils am Heckklappenscharnier festkletten (das rechte hinter dem
Kabelstrang verlegen)
8. Das Heckzelt entlang der Karosserie nach unten führen und unter Spannung die
9. Abspannleitern am Boden befestigen. Können die Heringe nicht verwendet werden (z.B.
auf Asphaltboden), können die Abspannleitern nach innen gelegt und durch einfaches
Beschweren fixiert werden.
10. Bei Bedarf den Sicht-/Spritzschutz links und rechts an den Gasdruckfedern befestigen
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Der Abbau des Heckzeltes erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Zum Lösen des Hakens
im Heckklappenschloss, die Heckklappe etwas nach unten schwenken und den
Türöffner ziehen – das Schloss springt auf und der Haken fällt heraus.
Pflegehinweise: Das Heckzelt besteht aus einem ausgesprochen pflegeleichten, hochfesten
Polyestergewebe (Stamoid) und ist uv-beständig, wasserdicht sowie schimmelresistent. Für eine
Reinigung genügt daher ein milder Allzweckreiniger. Der Stoff muss weder außen noch innen
imprägniert werden. Wenn das Zelt in nassem Zustand zusammengelegt werden muss, sollte es
dennoch bei nächster Gelegenheit zum Durchtrocknen aufgehängt oder ausgelegt werden. Die
Reißverschlüsse sollten von Zeit zu Zeit mit einem speziellen Pflegemittel behandelt werden, um
einen perfekten Leichtlauf zu gewährleisten.

Lieferumfang Heckzelt T4:
• 1 Heckzelt
•
• 1 Transporttasche
•
• 16 Klettstreifen, schwarz •

2 Rohrschellen mit Haken •
•
1 S-Haken
5 Erdnägel

1 Heringsauszieher
2 Reinigungspads

Falls Sie Fragen oder Anregungen zu unseren Produkten haben, schicken Sie uns bitte eine EMail . Aktuelle Informationen finden sie außerdem auf unserer Website www.vanshower.de
oder auf facebook.
Technische Änderungen vorbehalten

VanShower
Mayr Planen und Zelte e.K.
Flurstraße 69
86551 Aichach

Tel.: +49 (0) 8251 / 89 62 89
Fax: +49 (0) 8251 / 89 62 88
E-Mail: info@vanshower.de

