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Montageanleitung / mounting instructions



SICHERHEITSHINWEISE

Vor dem Anbau und Inbetriebnahme, Anleitung sorgfältig durchlesen! Bei Weitergabe des 
Heckzeltes bitte Anleitung beilegen.

- im Fall einer Zweckentfremdung übernimmt der Hersteller keine Haftung für Schäden
- vorgeschriebene Sicherheitshinweise aus dem KFZ-Handwerk und/oder
Fahrzeugherstellers sollten unbedingt beachtet werden

EINBAUHINWEIS

- Beschädigungen am Produkt sollten vermieden werden
- bauliche Veränderungen am Produkt sind vom Hersteller untersagt

Sollten  die oben genannten Hinweise nicht beachtet werden, übernimmt der Hersteller KEINE 
Haftung.

Montagehinweis: Solltest Du nicht über ausreichend technische Kenntnisse verfügen, suche bitte 
eine Fachwerkstatt auf. Vergewissere dich vor dem Einbau, dass keinerlei Versorgungslinien im 
möglichen Ausschnittloch liegen. Solltest du dir unsicher sein, suche eine Fachwerkstatt auf!

GEBRAUCHSHINWEIS

- Vergewissere dich, dass die Fahrzeugkarosserie vor Gebrauch gründlich gereinigt wurde.
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FIXIERUNG DES HECKZELTES AN DER HECKVERKLEIDUNG

Achtung! Das Heckzelt muss an die Heckverkleidung des Fahrzeuges geschraubt werden! 

Zur Befestigung sind zwingend anschraubbare Druckknöpfe 15 mm ø z.B. von Prym Art.Nr. 
390211 erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten). 

Fixiere das Heckzelt ca. 1-2 cm von der Bodenunterkante der Verkleidung, damit die der 
Schließmechanismus der Heckklappe nicht beeinträchtigt wird. 
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1. Nachdem du das Heckzelt an die Verkleidung geschraubt hast, ö!ne die Heckklappe deines 
Fahrzeugs.

2. Ö!ne die Stautasche in der Heckklappe.
Entnimm"den Zeltsto! aus der Heckstauklappe und falte ihn auf.
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3. Entfalte die Seitenteile des Zelts und spanne sie vollständig um das Fahrzeug.
Befestige die Saugnäpfe wie abgebildet. Alternativ können die Saugnäpfe auch an der Karosserie
angebracht werden.

4. Dasselbe noch einmal auf der anderen Seite.
Entfalte die Seitenteile des Zelts und spanne sie vollständig um das Fahrzeug.
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P#egehinweise

Zeltsto!e bitte immer nur mit einem dafür ausgewiesenen Reiniger säubern. Um eine lange Le-
bensdauer des Produkts zu gewährleisten, sollten außerdem alle Bestandteile"immer erst vollstän-
dig durchgetrocknet"sein, bevor sie zusammengefaltet und verstaut werden. Ist dies nicht möglich, 
sollten feucht/nass verstaute Zeltteile zeitnah zur weiteren Trocknung wieder entnommen und 
aufgehangen werden, um Stock#ecken oder Schimmel vorzubeugen.""
Zudem sollte für alle Falt-/Rollvorgänge der Zeltwände darauf geachtet werden, dass dies nicht auf 
spitzem/rauem"Untergrund geschieht, damit das Material unbeschädigt bleibt."
Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise, übernimmt der Hersteller keine Haftung oder Garantie
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5. Abbau
Löse die Saugnäpfe der Seitenwandbefestigungen.
Falte den Zeltsto! zusammen und rolle ihn in die Stautasche ein.
Verschließe die Stautasche sorgfältig.
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Haftungsausschluss"

1. Inhalt des Onlineangebotes "

Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität 
der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden 
materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen 
Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht 
wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein nachweislich vorsätzli-
ches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. "
Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Autor behält es sich ausdrücklich vor, Teile 
der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, 
zu löschen oder die Verö!entlichung zeitweise oder endgültig einzustellen."

2. Verweise und Links "

Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten (“Hyperlinks”), die außerhalb des Ve-
rantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverp#ichtung ausschließlich in dem 
Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich 
und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. "
Der Autor erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte 
auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die 
Inhalte oder die Urheberschaft der verlinkten/verknüpften Seiten hat der Autor keinerlei Ein#uss. 
Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller verlinkten /verknüpften 
Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des 
eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor 
eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen, Linkverzeichnissen, Mailinglisten und in allen an-
deren Formen von Datenbanken, auf deren Inhalt externe Schreibzugri!e möglich sind. Für illegale, 
fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder 
Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Sei-
te, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Verö!entlichung 
lediglich verweist."

3. Urheber- und Kennzeichenrecht "

Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Bilder, Gra$ken, 
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Bilder, Gra$ken, 
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Gra$ken, Tondokumente, 
Videosequenzen und Texte zurückzugreifen. "
Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und 
Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichen-
rechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen 
Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt 
sind!"
Das Copyright für verö!entlichte, vom Autor selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Autor der 
Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Gra$ken, Tondokumente, Videosequenzen 
und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustim-
mung des Autors nicht gestattet."

4. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses "

Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf die-
se Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden 
Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile 
des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt."
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INSTRUCTIONS
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SAFETY INSTRUCTIONS

Read the instructions carefully before installation! 

- In the event of misuse the manufacturer does not take responsibility
for any damages caused.

- Safety instructions from the motor vehicle manufacturer should be strictly obeyed.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

- Any damage to the product should be avoided.
- Structural changes to the product are strictly forbidden by the manufacturer.

If the above instructions are not obeyed, the manufacturer does not accept liability.

Installation instructions: If you do not have su%cient technical knowledge, please visit a profes-
sional garage.

INSTRUCTIONS FOR USE:

- Make sure the vehicle body has been cleaned thoroughly before use.
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FIXING THE REAR TENT TO THE REAR PANEL

Attention! The rear tent must be screwed to the rear panel of the vehicle! 

Screw-on press studs 15 mm ø e.g. from Prym Art.No. 390211 are required for fastening 

(not included in delivery). 

Fix the rear tent approx. 1-2 cm from the bottom edge of the fairing so that the closing 
mechanism of the tailgate is not impaired. 

Under no circumstances should the window be opened while the vehicle is in motion. It is also 
forbidden to open the window while the vehicle is moving.

NOTE: Before installation, make sure that there are no supply lines in the way of a possible cut-
out hole. If you are unsure, please consult a professional garage!

Jana Bentley
Under no circumstances should the window be opened while the vehicle is in motion. It is also forbidden to open the window while the vehicle is moving.
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1. Before you start assembling your tent, open the tailgate of your vehicle.

2. Open the storage bag in the tailgate.
Take the tent fabric out of the tailgate and unfold it.
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3. Unfold the side parts of the tent and stretch them completely around the vehicle.
Attach the suction cups. Alternatively, the suction cups can also be attached to the body of the
car be attached.

4. Repeat identically on the other side.
Unfold the side parts of the tent and stretch them completely around the vehicle.
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Care instructions
Always clean the tent fabrics only with a designated cleaner. To ensure a long life of the product, 
all components should always be completely dry before folding and stowing. If this is not possible, 
damp/wet stowed tent parts should be removed and hung up for further drying to prevent mildew 
and mould stains.  
In addition, care should be taken for all folding/rolling operations of the tent walls to always ensure 
that this is not done on sharp/rough ground so that the material remains undamaged. 
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5. Disassembly
Loosen the snap fasteners. Fold the tent fabric and roll it up in the storage bag in the tailgate.
Close the stowage bag carefully.
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Disclaimer 

1. Content of the online o!er

The author accepts no responsibility for the topicality, correctness, completeness or quality of the information provided. 
Liability claims against the author relating to material or non-material damage caused by the use or non-use of the 
information provided or by the use of incorrect or incomplete information are excluded as a matter of principle, unless 
there is evidence of wilful intent or gross negligence on the part of the author.  
All o!ers are subject to change and non-binding. The author expressly reserves the right to change, supplement or de-
lete parts of the pages or the entire o!er without separate announcement or to discontinue the publication temporarily 
or permanently. 

2. References and links

In the case of direct or indirect references to external websites (“hyperlinks”), which are outside the author’s area of 
responsibility, a liability obligation would only come into force if the author is aware of the content and it would be 
technically possible and reasonable for him to prevent use in the event of illegal content.  
The author hereby expressly declares that at the time the links were created, no illegal content was discernible on the 
linked pages. The author has no in#uence on the current and future design, content or authorship of the linked pages. 
Therefore, he hereby expressly distances himself from all contents of all linked/connected pages that were changed 
after the link was set. This statement applies to all links and references set within the author’s own Internet o!er as well 
as to external entries in guest books, discussion forums, link directories, mailing lists and all other forms of databases set 
up by the author, to whose content external write access is possible. For illegal, incorrect or incomplete contents and in 
particular for damages resulting from the use or non-use of such information, the provider of the site to which reference 
is made shall be solely liable, and not the person who merely refers to the respective publication via links. 

3. Copyright and trademark law

The author endeavours to observe the copyrights of the images, graphics, sound documents, video sequences and 
texts used in all publications, to use images, graphics, sound documents, video sequences and texts created by himself 
or to use licence-free graphics, sound documents, video sequences and texts.  
All brand names and trademarks mentioned within the Internet o!er and possibly protected by third parties are subject 
without restriction to the provisions of the respective valid trademark law and the ownership rights of the respective re-
gistered owners. The mere mention of a trademark does not imply that it is not protected by the rights of third parties! 
The copyright for published objects created by the author himself remains solely with the author of the pages. Any du-
plication or use of objects such as diagrams, sounds or texts in other electronic or printed publications is not permitted 
without the author’s agreement. 

4. Legal validity 

This disclaimer is to be regarded as part of the internet publication which you were referred from. If sections or indivi-
dual terms of this statement are not legal or correct, the content or validity of the other parts remain unin#uenced by 
this fact.
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