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Dachschutzplane / Top cover

(DE) Montageanleitung 

Dachschutzplane  mit SFS Schicht-System. 
Effektiver Schutz vor unterschiedlichste 
Witterungseinflüsse. Schnelle und mühelose 
Montage durch Steckschnallen. 

o®

Art. Nr. 138341838, 138342061, 138343262, 138343315, 159579948, 159579995

Montageanleitung / Mounting instructions

(EN) Mounting instructions

Top cover with SFS layer system. Effective protection 
against different weather influences. Quick and 
simple to install thanks to plug-in buckles. 
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SICHERHEITSHINWEISE

Wir empfehlen, diese Anleitung vor Gebrauch der Dachschutzplane sorgfältig durchzulesen und 
zwecks späterer Recherche aufzubewahren. Jegliche Haftung entfällt, sollte den nachstehenden 
Sicherheitshinweisen nicht Folge geleistet worden sein.

Bitte beachten Sie die Hinweise zur Benutzung des Produktes (nicht für Kinder geeignet, bitte von 
Kindern und Tieren fernhalten!) und stellen Sie zu jeder Zeit eine sachgemäße Befestigung der Da-
chschutzplane sicher. Die Plane darf nur genutzt werden, wenn das Fahrzeug, auf dem es angebracht 
ist, steht und der Motor ausgeschaltet ist: Wird das Fahrzeug hinter dem Auto hergezogen, darf die 
Plane keinesfalls angebracht sein!  

Die Dachschutzplane ist ausschließlich zu benutzen, wenn folgende Rahmenbedingungen gegeben 
sind:

• Fahrzeug und Plane sind in sauberem Zustand (Achtung: ansonsten können Kratzspuren ent- 
 stehen!) und frei von losgelösten, hervorstehenden Teilen
• Die Außentemperatur beträgt nicht weniger als -20°C und nicht mehr als +50°C
• Die Windverhältnisse sind nicht extrem
• Das Fahrzeug ist trocken. Das bezieht sich nicht nur auf Regen, Hagel o.Ä., auch auf den Fall, dass

das Fahrzeug (punktuell oder komplett) neu- bzw. umlackiert wurde
• Das Fahrzeug ist frei von Reinigungs- oder Schutzmitteln
• Die Gasheizung ist ausgestellt
• Das Fahrzeug und/oder Teile dessen (Motor, Schornstein, Auspuff o.Ä.) sind nicht warm
• Die Handbremse des Fahrzeuges ist gezogen
• Das Fahrzeug steht sicher; auf ebenem Untergrund
• Der Motor ist ausgeschaltet
• Alle hervorstehenden Teile des Fahrzeugs sind entfernt: Schornstein, Antenne, Bugrad etc.

(Achtung: sie könnten die Plane beschädigen und sie ggf. einreißen)
• Die Innenseite der Plane berührt den Boden nicht
• Die Plane ist trocken, bevor sie abgenommen und zwecks Lagerung verpackt wird
• Die Plane wird mit lauwarmem Wasser, ohne Reinigungsmittel und mit einem weichen Schwamm/

Tuch per Hand gereinigt (Achtung: nicht Waschmaschinen- und/oder Trockner-geeignet!)
• Die Dachschutzplane wird nicht zweckentfremdet, sondern ausschließlich zur Abdeckung von Reise

mobilen genutzt
• Um die Lebensdauer zu erhöhen, wird die Dachschutzplane bestenfalls nicht direkter Sonne

ausgesetzt
• Zur Anbringung wird eine Leiter benutzt
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MONTAGE

Die Dachschutzplane wird von mindestens zwei Personen wie folgt befestigt:

Ziehen Sie die Plane von vorne über das Dach. Sie sollte so justiert sein, dass sie mittig liegt, also auf 
beiden Seiten gleich lang herunter hängt. 

Bei der Benutzung des Reißverschlusses empfehlen wir, immer eine Reißverschluss-Seite festzuhal-
ten. Dann die Nylon-Spanngurte unter dem Fahrzeug entlang führen (Achtung: Sie dürfen nicht ver-
dreht sein!). Anschließend die Schnallen festklicken und auf Spannung ziehen. 

Fenster und andere Teile des Fahrzeuges, die Schaden durch die Spanngurte nehmen könnten (z.B. 
durch Kratzer), sollten entsprechend Abstand zu den Gurten halten. 

Abstandshalter und/oder Schutzecken werden dringend empfohlen! 
Bitte beachten Sie: Ersatzmaterial, um kleinere Risse zu reparieren, ist Bestandteil des Lieferumfangs.
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SAFETY NOTE

We recommend that you read this manual carefully before using the roof protector and keep it for 
future reference. All liability is void if the following safety instructions have not been followed.

Please note the instructions for use of the product (not suitable for children, please keep away from 
children and animals!) And ensure at all times, a proper attachment of the roof cover. The cover may 
only be used if the vehicle on which it is mounted is stationary and the engine is switched off: If the 
vehicle is pulled behind the car, the cover must never be attached! 

The roof protection cover is only to be used exclusively if the following conditions are met:

• Vehicle and cover are in clean condition (Attention: otherwise scratches can be created!) And free
of detached, protruding parts

• The outside temperature is not less than -20°C and not more than +50°C
• The wind conditions are not extreme
• The vehicle is dry. This does not only apply to rain or hail, even to the case that the vehicle has been

repainted or repainted (punctually or completely)
• The vehicle is free of cleaning or protective equipment
• The gas heater is turned off
• The vehicle and / or parts of (engine, chimney, exhaust, etc.) are not warm
• The handbrake of the vehicle is pulled
• The vehicle is safe; on a level surface
• The engine is switched off
• All protruding parts of the vehicle are removed: chimney, antenna, nose wheel, etc. (Attention: they

could damage the cover and tear it if necessary)
• The inside of the tarp does not touch the ground
• The cover is dry before it is removed and packaged for storage
• The cover is cleaned with warm water, without cleaning supplies and with a soft sponge / cloth by

hand (Caution: not suitable for washing machines and / or dryers!)
• The roof protection cover is not misappropriated, but used exclusively to cover motorhomes
• In order to increase the lifespan of the roof cover, best not exposed to direct sunlight
• Use a ladder to attach the roof cover
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MOUNTING

The roof protection cover is fastened by at least two persons as follows:

Pull the cover over the roof from the front. It should be adjusted so that it is in the middle of the vehicle. 
It should hangs down the same length on both sides.

When using the zipper, we recommend to always keep a zipper side. 

Then pull the nylon straps under the vehicle (attention: they must not be twisted!). Then click on the 
buckles and pull on tension.

Windows and other parts of the vehicle that could be damaged by the straps (by scratches) should be 
kept at a distance from the straps. 

Spacers and / or protective corners are strongly recommended! 
Please note: Replacement material to repair minor tears is included in the scope of delivery.
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