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Wohnwagen Schutzhülle / Caravan cover

(DE) Montageanleitung 

Wohnwagen Schutzhülle. Geeignet für Wohnwagen 
mit einer max. Breite von 235cm und Höhe von 
220cm. Schnelle und mühelose Montage. 

o®

Art.Nr. 160089882, 160089911, 160089920, 160089943

Montageanleitung / Mounting instructions

(EN) Mounting instructions
 

Caravan cover. Suitable for caravans with a max. width 
of 235cm and height of 220cm. Quick and simple to 
installation. 
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Max.
Breite/Width

235 cm

Max.
Höhe/Height

220 cm



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

SICHERHEITSHINWEISE

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

Bitte beachten Sie die Hinweise zur Benutzung des Produktes (Bitte von Kindern und Tieren fernhalten!) 
und stellen Sie zu jeder Zeit eine sachgemäße Befestigung der Schutzhülle sicher. 
Die Schutzhülle darf nur genutzt werden, wenn das Fahrzeug, auf dem es angebracht ist, steht und der 
Motor ausgeschaltet ist. 

Die Schutzhülle ist ausschließlich zu benutzen, wenn folgende Rahmenbedingungen gegeben sind:
 
• Entfernen Sie, wenn möglich, alle hervorstehenden Teile, inklusive des Stützrades
• Wenn Ihr Wohnwagen mit einem Schornstein oder einer Antenne ausgerüstet ist, müssen Sie diese  
 hervorstehenden Teile entfernen
• Bei der Anbringung sollte der Wohnwagen sauber sein, um Reibungen (Sand, Schmutz, Steine) zu   
 vermeiden
• Die Innenseite der Hülle darf den Boden nicht berühren
• Achten Sie darauf, dass ein gewisser Abstand zu Seitenfenster, Dachfenster gewährleistet ist. Nur so  
	 kann	sichergestellt	werden,	dass	keine	Kratzer	in	der	Fensteroberfläche	entsteht.
• Scharfe hervorstehende Teile können zum Einreißen der Schutzhülle führen und ihre Lebensdauer  
 verkürzen
• Die Außentemperatur beträgt nicht weniger als -20°C und nicht mehr als +50°C
• 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
• Die Schutzhülle wird nicht zweckentfremdet, sondern nur zur Abdeckung von Wohnwagen genutzt
• Zur Anbringung wird eine Leiter benutzt
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MONTAGE

ACHTUNG

In der prallen Sonne wird die Nutzungsdauer der Materialien durch die schädliche Wirkung der UV-
Strahlung im Allgemeinen negativ beeinflusst. Um die Nutzungsdauer zu verlängern, wird das Abstellen 
an einem schattigen Platz empfohlen.

PFLEGEHINWEIS

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 Plane ist trocken, 
bevor sie abgenommen und zwecks Lagerung verpackt wird.

WARNHINWEIS

Bringen Sie die Schutzhülle nicht bei starkem Wind an! Schalten Sie niemals die Gasheizung Ihres 
Wohnwagens ein, wenn Sie die Schutzhülle angebracht haben!

Die Schutzhülle  wird von mindestens zwei Personen wie folgt befestigt:

HINWEIS ZUR BEFESTIGUNG: Sie sollten zu zweit, eine Leiter und ggf. einen weichen Besen zur Hand 
haben.

BEFESTIGUNG

Beginnen Sie an der Vorderseite des Wohnwagens und ziehen Sie die Schutzhülle langsam über das Dach. 
Ist die Hülle in Position, justieren Sie die Schutzhülle so, dass an beiden Seiten eine gleichmäßige Länge 
herunter hängt. Mit einem weichem Besen, können Sie nun die Plane vorsichtig über das Dachfenster 
schieben. Bitte beachten Sie, dass die Seite des Reißverschlusses immer zu Ihnen zeigt.
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SAFETY NOTE

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

Please observe the instructions for use of the product (please keep away from children and animals!) 
And ensure a proper attachment of the protective cover at all times. The protective cover may only be 
used if the vehicle on which it is mounted is stationary and the engine is switched off.

The protective cover must only be used if the following conditions are met:
 
• If possible, remove all protruding parts, including the support wheel
• If your caravan is equipped with a chimney or antenna, you will need to remove these protruding   
 parts
• When mounting, the caravan should be clean to avoid friction (sand, dirt, stones)
• The inside of the case must not touch the ground
• It should also be ensured that a certain distance to the window (side windows, skylights) is guaran 
 teed. This is the only way to ensure that there are no scratches in the window surface
• Sharp protruding parts can tear the protective cover and shorten its life
• The outside temperature is not less than -20 degrees and not more than +50 degrees
• The vehicle 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 gas heater is on display
• The vehicle and / or parts thereof (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
• The protective cover is not misappropriated, but used exclusively to cover caravans
• To attach a ladder is used
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MOUNTING

ATTENTION

In the blazing sun, the useful life of materials is generally adversely affected by the harmful effects of UV 
radiation. To extend the service life, parking in a shady place is recommended.

FOR CARE

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 tarpaulin is dry before it is 
removed and packaged for storage.

WARNING
Do not attach the protective cover in strong winds! Never turn on the gas heater of your caravan when you 
have attached the protective cover!

The protective cover is attached by at least two persons as follows:

NOTICE FOR FIXING: You should have a ladder and, if necessary, a soft broom in your hand.

MOUNTING

Start at the front of the caravan and slowly pull the protective cover over the roof. When the sheath is in 
place, adjust the protective cover so that it has a consistent length on both sides. With a soft broom, you 
can now carefully slide the tarpaulin over the roof window. Please note that the side of the zipper always 
points to you.

o®
Montageanleitung / Mounting instructions

INSTRUCTIONS

5


