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Achtung

Niemals die Dachlast überschreiten
Die vom Hersteller angegeben Dachlast wurde für den Fahrbetrieb ausgerechnet. Überschreitun-
gen wirken sich auf das Fahrverhalten aus und sind lebensgefährlich. Im Zweifelsfall wende dich 
an dein Autohaus. Wenn das Fahrzeug steht, sind höhere Lasten kein Problem, beim Dachzelt 
wird die Last 50/50 auf den Dachträger und die Leiter aufgeteilt. 

Fahreigenschaften
Wenn du das Dachzelt auf dem Fahrzeug montiert hast, mach dich als erstes mit den veränderten 
Fahreigenschaften vertraut. Der Bremsweg wird länger und das Fahrzeug ist nicht mehr so agil 
wie vorher. Gerade bei höheren Fahrzeugen kann es zu Schaukelbewegungen kommen. Der Sei-
tenwind spielt auch eine größere Rolle. Wir empfehlen eine max. Geschwindigkeit von 100 km/h. 
Bei einer Überschreitung von 120 km/h kann es zu Schäden an der Abdeckung kommen. Beachte 
auch, dass es zu einem höheren Kraftstoffverbrauch kommt, bei moderaten Geschwindigkeiten 
schonst du dein Fahrzeug und die Umwelt. 

Fahrzeughöhe
Miss deine Fahrzeughöhe aus, und klebe diese so auf, dass du sie beim Fahren gut lesen kannst.

Prüfung vor Fahrtantritt
Überprüfe vor und nach der Fahrt, ob das XPLORER Zelt sicher am Dachgepäckträger befestigt 
ist, sowie der Dachträger am Fahrzeug.

Wo baue ich mein XPLORER Dachzelt auf?
Suche dir immer einen Platz der so windstill wie möglich ist. Bei windigen Verhältnissen muss das 
Zelt mit den Seilen nach unten abgespannt werden. Stell das Auto so, dass dein Zelt nicht direkt 
im Wind steht, dein Fahrzeug kann als Abschirmung dienen. Achte unbedingt auf Bäume oder 
sonstige Sachen, die bei Sturm auf das Zelt stürzen könnten. Achte bei Regen darauf, dass sich 
keine Wassersäcke bilden können. 
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Der Zeltaufbau

Der beste Ort für den Aufbau ist ein windge-
schützer, ebener, fester Platz. Sichere Dein 
Fahrzeug dementsprechend und schon kann 
es mit dem Aufbau losgehen.

Öffne die zwei Gurte und die Eck-Klettver-
schlüsse Achtung - alle Teile vom Dachzelt 
können ohne großen Kraftaufwand aufgebaut 
werden. Wenn etwas klemmt, keine Gewalt 
anwenden! 

Danach den Reißverschluss der Schutzpla-
ne öffnen und die Schutzplane nach hinten 
klappen. Bei Bedarf kannst du die Schutzpla-
ne auch ganz einfach aus der Keder Leiste 
ausziehen.

Nun ganz einfach die Regenplane abnehmen
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Der Zeltaufbau

Öffne nun die zwei Gurte der Zugriemen am 
Dachzelt

Jetzt ziehst du mit der Leiter das Dachzelt 
auf.
Achtung - die Pins müssen eingerastet sein,
sonst besteht Verletzungsgefahr.
Die Leiter dient gleichzeitig als Aufstieg und 
Stütze vom Dachzelt.

Ziehe nun den Vorzelt Haltebügel unter der
Matratze vor und setzte ihn in die zwei Hül-
sen ein. Zeitgleich muss der Rahmen oben in 
die Ecken gedrückt werden.

Wenn du kein Vorzelt verwendest, musst du 
den Eingang mit Seilen und Heringen am Bo-
den befestigen. Bei Starkwind kann ansons-
ten die Eingangs-Platte hochklappen.
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Der Zeltaufbau

Jetzt können die Spannstangen eingesetzt 
werden. Durch die untere Öse einfädeln und 
danach in das Alu Profil stecken. Dann die 
Spannstange leicht biegen und oben mit dem 
Widerhaken durch die Öse fädeln.

Vorzelt Aufbau
Einfach das Vorzelt in die Keder Leiste ein-
ziehen in welcher zuvor die Regenabdeckung 
war. Die Leiter in das Vorzelt heben und den
Reißverschluss rundherum schließen.
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