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Frontschutzplane / Windscreen cover

(DE) Montageanleitung 

Frontschutzplane für Wohnmobil. Effektiver Schutz 
vor unterschiedlichste Witterungseinflüsse. Schnelle 
und mühelose Montage. 

o®
Montageanleitung / Mounting instructions

(EN) Mounting instructions

Top cover for motorhome. Effective protection against 
different weather influences. Quick and simple to 
installation. 
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SICHERHEITSHINWEISE

Wir empfehlen, diese Anleitung vor Gebrauch der Frontschutzplane 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 
Bugschutzplane sicher. Die Plane darf nur genutzt werden, wenn das Fahrzeug, auf dem es angebracht 
ist, steht und der Motor ausgeschaltet ist.  

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

• Fahrzeug und Frontschutzplane sind in sauberem Zustand (Achtung: ansonsten können Kratzspuren
entstehen!).	Besonders	an	der	Stelle	für	die	Magnetbefestigung	ist	für	eine	saubere	Oberfläche
sorge zu tragen

• Die Außentemperatur beträgt nicht weniger als -20°C und nicht mehr als +50°C
• Die Windverhältnisse sind nicht extrem, andernfalls könnte die Bugschutzplane Schäden
• verursachen
• Das Bug 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
• Das Fahrzeug und/oder Teile dessen Motors sind nicht warm/heiß
• Die Handbremse des Fahrzeuges ist gezogen
• Das Fahrzeug steht sicher; auf ebenem Untergrund
• Der Motor ist ausgeschaltet
• Alle hervorstehenden Teile an der Scheibe und Seite des Fahrzeuges sind entfernt
• Die Innenseite der Plane berührt den Boden nicht
• Plane ist trocken und sauber vor Wiedereinlagerung
• 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 Frei- 
 zeitfahrzeugen genutzt
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MONTAGE

Die Frontschutzplane wird wie folgt am Fahrzeug befestigt:

1. Sollte die Plane gefaltet sein, so entfalten Sie diese und breiten sie auf der Windschutzscheibe aus.
2. Öffnen Sie die Klettverschlüsse an beiden Flügeln.
3. Nun legen Sie die Flügel, jeweils links und rechts, um den Spiegelhalter.
4. Im nächsten Schritt verschließen Sie den Klettverschluss mit etwas Druck.

Bitte beachten Sie, dass der Druck nicht zu stark ausgeübt wird.
5. Die Schlaufen an den oberen Ecken (links rechts) an der Fahrzeugtür einfädeln.
6. Zur zusätzlichen Fixierung die Magnettasche an der Tür Positionieren.
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SAFETY NOTE

We recommend that you read this manual carefully before using the windscreen 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 using the product (please keep away from children and animals!). 
Ensure at all times a proper attachment of the windscreen guard. The tarpaulin may only be used if 
the vehicle on which it is mounted is stationary and the engine is switched off.

The windscreen protection is only to be used it if the following conditions are met:

• Vehicle and noseplate are in clean condition (Attention: otherwise scratches can be created!).
Especially at the point for the magnetic attachment is to wear a clean surface care

• The outside temperature is not less than -20°C and not more than +50°C
• The wind conditions are not extreme, otherwise the bow guard could cause damage
• The bug is dry. This does not only apply to rain, hail or the like, 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 vehicle and / or parts of its engine are not warm / hot
• The handbrake of the vehicle is pulled
• The vehicle is safe; on a level surface
• The engine is switched off
• All protruding parts on the window and side of the vehicle are removed
• The inside of the tarp does not touch the ground
• Tarpaulin is dry and clean before restocking
• The tarpaulin is cleaned with lukewarm water, without cleaning agent and with a soft sponge / cloth

by hand (Caution: not suitable for washing machines and / or dryers!)
• The roof protection tarpaulin is not misappropriated, but used exclusively to cover recreational

vehicles

o®
Montageanleitung / Mounting instructions

INSTRUCTIONS

4



deiwo® Eine Marke der Freizeitschmiede GmbH & Co. KG - Robert-Bosch-Str. 12 - 51674 Wiehl 
(Germany) e-Mail: service@freizeitschmiede.com  - www.freizeitschmiede.de

MOUNTING

The windscreen cover is mounted as follows:

1. If the tarpaulin is folded, unfold it and spread it out on the windshield.
2. Open the Velcro fasteners on both wings.
3. Now place the wings, each left and right, around the mirror holder.
4. In the next step, close the Velcro with a little pressure. Please note that the pressure is not exerted

too much. (Possibly with the second hand counter)
5. Fixate the loops at the upper corners (left/right) on the vehicle door.
6. For additional fixation, position the magnetic pocket on the door.
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