
VW T4: Aufstelldach - Schlafdach zillka
 

Aufstelldach - Schlafdach zillka

  

    HINWEIS !!!
Dieses Dach bieten wir nur mit
fachgerechter und hochwertiger Montage
in unserem Betrieb an.
Nicht als Bausatz zur Selbstmontage erhältlich !    

Bewertung: Noch nicht bewertet 
Preis 

  

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt 

Beschreibung 

 Aufstelldach - Schlafdach zillka K1001-KR                         Preise mit Montage und Anfrage-
Formular

Dieses Aufstelldach, vorne hoch, bietet im aufgestellten Zustand zwei Schlafplätze, die Bettenanlage hat die Maße: ca. 200 x 115 cm. Dieses
Bett ist so konstruiert, dass bei Nichtgebrauch die beiden vorderen, beweglichen Teile auf das hintere, starr montierte Teil geklappt werden. Das
bedeutet, dass mehr Kopffreiheit entsteht als bei hochschwenkbaren Bettlösungen, zudem bietet es zusätzliche Ablagefläche. Als
Trägermaterial verwenden wir 21mm Multiplex-Platten, sehr zum Vorteil für die Stabilität und Tragfähigkeit. Weiteren Komfort bietet die große
Aufstellhöhe unseres Daches, auch im hinteren Bereich für die Füße. Auf Grund der flachen Bauweise der Dachschale bleibt das Fahrzeug bei
geschlossenem Dach auch hier unter der 2 Meter-Grenze. Beachten Sie, dass bei unserem Aufstelldach die komplette Mechanik ausserhalb
des Zeltbalges liegt. Somit ist ein größeres Bettenmaß realisierbar, ebenso wird ein “Einzwicken” des Zeltbalges beim Schließen des Daches
auf ein Minimum reduziert. Im Zeltbalg sind links, rechts und vorne je ein sehr engmaschiges Moskitonetz integriert. Ein nachträglicher Aufbau
ist auf jeden T4 KR möglich, auch bei vorhandenem Klimahimmel (Mehrpreis, wobei hier die Funktion des Klimahimmels vollständig erhalten
bleibt). Zur besseren Entlüftung des Fahrzeugs ist der Einbau eines Glas-Hub-(Schiebe-) Dach im vorderen Bereich jederzeit möglich. Wichtig:
Auch Bei vorhandenem Glasdach im Führerhaus kann das Aufstelldach eingebaut werden, es muss jedoch ein Blechstreifen (wird aus dem
Dachausschnitt angefertigt) eingeklebt werden, um den Ausschnitt des Glasdaches zu kaschieren (Mehrpreis). Ebenso möglich, wenn ein
großes Glasdach im Fahrgastraum vorhanden ist (Mehrpreis) Die ausgebauten Glasdächer werden auf Wunsch dem Kunden zur Verwertung
wieder mitgegeben.

Die Standardfarbe ist Grauweiß, jedoch kann die Dachschale in der jeweiligen Wagenfarbe lackiert werden. (Mehrpreis)
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