Montage - und Bedienuügsanleitung 1
Art:Nr. 23155
B"f*rtizungssetfür Bus-VorzeltamVW-BusTi4 (ohneReeenrinne)
L.

ginziehen des Gurtes in den Hohlsatrm desZeltes:

;
rvenil sie Yon
der frberbräckuugsschleuse- Dies gelu arn eitrfachsterl
des
Dach{s
Hohlsaum
den
durch
(ca.
5,50
rn)
ziehe*sie den langen Gurt
und in das Rolr
, dem stab, der ursprturglich frr die Befestigung an Farrzeugen mit Reg;i;me gedaclrt t* 9f" sclnvaze Gununikappe enfemen
mit dem daran befestigten Gurt' durch den Hohlsaurn' Den
jetzt den l{aken des langen Gurtes einhängen.-Dannschieben sie das i"io'rr*rirrrr,"o
itab dann rvieder entfernen!

i
2. Befestigrrnldes durch den Hohlsaum gezogeilen SparurgUrtesarn Hick des Autos:
dem Auslritt der elektrischen Kabel (siehe skizze) eine
öfüren sie die Heckklappe des Buses und prüfen sie, ob an dei Karosserie, reckts ueben
.{ttssparung volhanden ist oder niclrt
Falls.IA:
einfach dort eingehättgl
Der Haken des Gurtes, dgf durch den Hohlsaum des Volzeltes gezogeurvrrrdg rdrd
Fnlls NEIN:
den
mit 2 Blechtreibschrauben' waapreüt" ca 2 cm Teben
E*tßehüren Sie ürem Bef,estigurrgg.setden Befestigungsbtigel und selnauben $ie llur
an'
gtreieher
[{ölre
ia
.{ustri6deret€ktrische$ Kabel,
lveise das Ö'üreo und schließen der Heckklappe! Nun kann
Der anrgebrachteBefesigrngsbügel beeintuäclrtigt in dieser Position in keiner
rvurde, eingeä'angtrverden"
eoeufa* der Haken desbuies, äe.rdursh uen ltilsatlrn des Voraeltas gezogen
3.

rrenn keiq Hub- o' Hodrdach Torhanden:
tsefestigung des dureh den Holiisaun ge.zogsnenspanngurtasar.rdepFront des Bnsses,

tiber das Ar$odach tertegt, danrit erbeim
befesigte Gu4 wird in der Dachvertiefung;lt4rallef rynr-seitllyin*ies
Der am HeeI( des F.,r,tros
und gespanntrverden{siehe Bedientmgsanleitung
eingefüdelt
nÄ"rt"
oJä*f"
*
Gurtteil,
das
kurze
rrhd
kanrlJegt
6nrtschen
nicht
spa**ur
des Ratserhenteiles)-

sGLrrE voRsIeIrTsHslBER EINslryIlS.sroEF
u${ LA{KS€rL4DENAUvERr,rErDET!,
;'L;TtsR'IAt;äEe;$.qsül'IsN'lieb-Gilksbm$@slE"n4tftss*GELsG:rlvsnDs-{'
4.

GEEIGNETES
ODER.AbIDERES

r,Iub- o-'Itrodrdach vs'rhalrdeasißd:
Befestigurg des durch dea Hohlsauqe,gezggenenspalryrwtes,ander Front des:Busesrrveun

vorzeltes rvieder ausgetretenis' gber die Frontsrheibe in
Der aur rreck des Ar$os befestigle Gurt rvird, nachderner aus de? I{;Hsap] des
*'ird-ieffi das kurzr Gurtteil, aa dem {ip Balsche
ro]anga
;lrn [+t:t-<rn
Richt*rg das S+rkF Kotf:ügets (r'orn FaluersiE aus gesehel) r*r*ä
des zettes fübeude crurt eingeüdelt und gespannfrverden
bef€stig,t is, mit t{ilfe des Hakens eingehangt DäBnlatm d€f dntd d";ffir*
{sielre Be&enuügraüXeitü$g des Rarsoheuteiles}'
i
E_IN-STüICK STOFF ODER AI'IDERES GE',EIGNETES
Lft\.I TACKSCHADEN ZLr VERi\.IEIDBN, SOLTLE VORSICIXTSFLq{,BE-R
WERDEN'
DIB,.R.AsSÖ,HE-'GTI-EGT
ITNTER.
GURTES
DES
SPAI{NEN
BffI$
IT'ATERIAL,

Einfädeln
Enfiler
Threadin

Spannen
Tendre t
Tighten

öffiren
Ouvrir
Open

