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1. Allgemeine Sicherheitshinweise

2. Produktbeschreibung

2.1 Merkmal und Verwendungszweck

2.2 Produktmaße

1. Überprüfe vor der Fahrt den Dachgepäckträger und die Halterung, um sicherzustellen, dass alle Teile
fest sitzen.

2. Geschwindigkeitsübertretungen mit der auf dem Dach installierten roofBOXX sind verboten. Die
Höchstgeschwindigkeit (120km/h) darf nicht überschritten werden.

3. Straßen mit Unebenheiten, Schlaglöchern und Steigungen sollten mit reduzierter Geschwindigkeit
befahren werden, die maximal Geschwindigkeit sollte 40km/h nicht überschreiten.

4. Wenn das Produkt installiert wird, befindet sich der Belastungspunkt so nah wie möglich an den A-, B-
und C-Säulen des Fahrzeugs, und das Produkt wird in der Mitte des Dachs angebracht.

5. Sei nach der Installation der roofBOXX vorsichtig bei dem Durchfahren von höhenbeschränkten
Straßenabschnitten und Tiefgaragen, um eine sichere Durchfahrt zu gewährleisten.

6. Der Gepäckträger deines Fahrzeugs muss unter dynamischen Bedingungen mehr als 75 kg aushalten.
7. Bitte entferne die roofBOXX vom Dach, wenn du sie für längere Zeit nicht benutzen wirst.
8. Bitte lese vor dem Gebrauch die oben genannten Warnhinweise sorgfältig durch; bei Nichtbeachtung,

tragen die Parteien die volle Verantwortung. Die Firma BUS-BOXX GmbH & Co.KG trägt im Falle einer
Missachtung der Warnhinweise keine Verantwortung.

Bei der roofBOXX handelt es sich um ein Zelt, das auf dem Dach eines Autos oder eines Anhängers
installiert werden kann. Es wird von Gasfedern gestützt und durch Gasfedern zusammengeklappt.

Die roofBOXX ist beständig gegen Feuchtigkeit, Schlaglöcher, Schlamm und anderen Umwelteinflüssen.
Sie kann trotz rauen Terrains genutzt werden.

Da die roofBOXX nicht auf dem Boden platziert wird, sondern in Höhe auf dem Dach, schützt sie gegen
Ungeziefer und Insekten. Aufgrund dessen ist eine größere Sicherheit gegeben als bei herkömmlichen
Zelten, welche auf dem Boden platziert sind.

Außenmaße im aufgebauten Zustand: L2210*W1350*H180mm
Innenmaße im aufgebauten Zustand: L2000*B1200*H1100mm
Packmaße: L2270*W1400*H210mm

Betriebsanleitung & Sicherheitshinweise
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3.1 Unterscheide den Typ deines Dachträgers

Hierbei handelt es sich um zwei separate
Längsschienen. Es muss zusätzlich ein
Dachgepäckträger montiert werden.

Hierbei handelt es sich um einen horizontalen
Gepäckträger. Es muss kein zusätzlicher
Dachgepäckträger installiert werden.

3.2 Dachträger

Handelt es sich um ein Dach mit separaten
Längsschienen, muss ein Dachgepäckträger quer
auf dem Fahrzeug montiert werden.
Dachgepäckträger sind fahrzeugspezifische Teile
und deshalb sind diese immer passgenau auf Dein
Fahrzeug abzustimmen. Hilfe bei der Auswahl des
passenden Dachträgers gibt es im KFZ-
Zubehörhandel oder bei deinem Fahrzeughändler
vor Ort.

Beachte hierbei das der Abstand der beiden
Querträger mindestens 80 cm betragen muss.

3.3 Dachzelt

Das Dachzelt auf dem Dach des Fahrzeugs
platzieren und die richtige Position einstellen.
Beachte hierbei, dass die Öffnung der Heckklappe
nicht beeinträchtigt ist.

Die folgenden Schritte zeigen Dir, wie Du mit dem
mitgelieferten Befestigungssystem das Dachzelt am
Dachgepäckträger festschrauben kannst.
Das Dachzelt wird mit vier Befestigungssets am
Dachträger montiert.
Die Schrauben werden mit den Köpfen über die
Enden in die Montageschiene eingezogen und
jeweils vor und nach dem Querträger positioniert.

Entferne hierfür zunächst die Schutzkappen an den
Montageschienen.

Der Bügel wird auf die beiden Schrauben
aufgesteckt und mit Sprengring, Unterlagscheibe
und Sterngriffmutter fixiert.

Ziehe die Schrauben jedes Fixpunkts der Reihe nach an, decke dann die Führungsschienenabdeckung
der Reihe nach ab und überprüfe abschließend erneut den Befestigungsstatus jedes Fixpunkts. Die
Installation ist abgeschlossen, wenn es keine Unregelmäßigkeiten gibt. Vorsicht: Achte bitte auf die
Reihenfolge der Platzierung der Dichtungen: flache Scheibe-Federscheibe- Knopfmutter.

3. Montage am Fahrzeug

4. Dachzelt aufstellen

Entferne das Softcover indem Du die acht
Verschlüsse öffnest und das Cover abziehst.

Löse die Gummigurte der Reihe nach und lass das
Zelt langsam auf den höchsten Punkt steigen.
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4. Dachzelt aufstellen

5. Wartung

Bringe die Sicherheitsvorrichtung von C PROFILE
RAIL an der Gasfedersäule an und raste die Leiter in
den Hauptrahmen des Zeltes ein, um einen festen
und sicheren Stand der Leiter zu gewährleisten.

Steige in das Zelt ein, drücke das Fenster nach
außen und installiere die oberen Stangen.

Nach Nutzung oder Reinigung des Zeltes, muss es vor dem Verstauen getrocknet werden. Dies vermeidet
Schimmelbildung auf den Materialien. Sollte sich Wasser in den Aluminiumröhren befindet, baue das Zelt
auf und lasse das Wasser ablaufen.

6. ACHTUNG

• Nehme beim Auf-& Abbauen des Zeltes alle Utensilien (z.B. Schlafsäcke, Kissen, ...) heraus, um zu
vermeiden, dass das Zelt beim Aufstellen beschädigt wird.

• Der Zeltstoff darf nur mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Es sollte nicht geschrubbt,
angenommen und gewaschen werden. Der innere Kissenbezug kann abgenommen und gewaschen
werden.

• Nach dem Aufstellen des Zeltes sollte der Befestigungszustand jedes Fixpunktes regelmäßig überprüft
werden. Zudem sollte nach jeder langen oder holprigen Fahrt ein Check Up der Befestigungen getätigt
werden.

• Spiele oder Hüpfe nicht auf dem Dach des Fahrzeugs herum, um Schäden am Dach oder Dachzelt
durch ungleichmäßige Krafteinwirkung zu vermeiden.

• Stelle sicher, dass das Dachzelt zusammengeklappt und die Abdeckung aufgesetzt ist, bevor Du mit
deinem Fahrzeug losfährst.

• Öffne oder verwende das Zelt nicht, wenn die Windgeschwindigkeit Stufe 7 überschritten wird.
• Wenn während des Aufbaus oder Zusammenklappen des Dachzelts untypische Geräusche auftreten,

beende bitte den Prozess und überprüfe sorgfältig die Befestigung und den Anschluss.

7. Störungen

Wenn das Zelt nicht aufgeklappt werden kann, überprüfe:
1. ob der Trümmergurt ungesichert ist.
2. ob es eine Störung oder einen Haken zwischen dem Stoff und dem Gestänge gibt.
3. die Gasfeder beschädigt ist. (Austauschmethode: Schraube die Gasfeder ab und ersetze sie durch

eine Neue.)
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BUS-BOXX GmbH & Co.KG Lagerhausstraße 4 96052 Bamberg

@BUS-BOXX

www.bus-boxx.de
Order +49 - 89 - 413 293 55
sales@bus-boxx.de

Alle Angaben ohne Gewähr. Bilder können Sonderausstattung gegen Mehrpreis zeigen. Bilder können gegenüber den Original Produkten abweichen.

@BUS-BOXX @BUSBOXX


