
INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG

Instant Roof 
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roof x 1

Dachstange 1x

5  x 1
roof x 1

Dachstange 1x

Sides wall X 2

Seitenwand 2x

Front wall X 1

Vorderwand 1x

Mud guard x 2

Windschutz 2x

Keder stopper x 4

Kederstopper 4x 
Plastic pegs

Plastikheringe 

Metal pegs

Stahlheringe 

Pegging ladder

Heringsleiter 

Storm strap x 7

Sturmabspannung 7x 

P.V.C foot for leg poles x 7

PVC Fuß für Zeltstangen 7x
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Roof
Markise

1. Unzip and open the awning bag

1. Öffnen Sie die Markisentasche

2. Unroll the roof so the Alu bar is rolled out and so the awning beading is towards the Caravan or motor caravan.

2. Entrollen Sie die Markise, wobei die Kederleiste in Richtung Wohnwagen bzw. Reisemobil zeigt.

1. Make sure the Roof is the correct way round Slide awning beading into the awning channel

1. Stellen Sie sicher, dass die Markise den richtigen Weg in die Kederschiene gezogen wird

2. Pull the roof all the way into the awning channel

2. Ziehen Sie die Markise komplett in die Kederschiene ein
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inside view

Innenbild

2. To Tension the awning Adjust the length of poles by the 

     plastic clamp system.

2. Fixieren Sie das Gestänge mittels der Schnellspannklemmen.

1. Take out both the roof bar and leg bar fixed into the front bar at both ends.

1. Entnehmen Sie das Gestänge aus dem Markisenkanal und ergänzen das Gestänge.

3. Put the ends of roof pole in the roof pockets make sure they are secure.

3. Setzen Sie die Enden der Dachstangen in die Dachtaschen.

Make sure you secure the roof with the securing straps supplied 

as soon as possible to avoid the roof being lifted by a gust of wind.

Fixieren Sie die Spanngurte der Standbeine.

Next step recommended to be done by two persons

Ab Schritt 3 sollte für den Aufbau eine weitere Person zur Verfügung stehen

The roof is now set up

Dach ist jetzt fast fertig
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1. Side wall, zips on

1. Seitenwandreißverschluss

front wall

Vorderwand

sides wall

Seitenwand

1. Side panels attach to the roof bar via a zipper

1. Seitenwände mittels Reißverschluss an die Markise befestigen

2. Front Panel fixes on via the Awning beading onto the channel on the front bar

2. Ziehen Sie die Vorderwand in die Kederschiene der Markise

2. Side wall zips to the front wall

2. Schließen Sie die Reißverschlüsse von Vorder- und Seitenwand

Front wall zips together

Schließen Sie die Reißverschlüsse der Vorderwand

front panel

Kederschiene von Markise
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mud guard / Windschutz

view inside

Innenseite

view inside / Innenseite

1. Draft Shirt Assembly

1. Zeltmontage

Pole fittings and extra roof bars fitting

Gestänge und zusätzliche Dachträger
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Draft skirt will slide onto

the awning rail  on the

bottom of your Caravan

or Motor Home

Ziehen Sie den Windschutz

in die Kederschiene auf der

Unterseite Ihres Wohnwagens

oder Reisemobils
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Webbing strap on

Gurtband auf

Fix awning bag with

awning beading stoppers

Feststellen der Markisentaschew

mit Stoppern

awning bag

Markisentasche

Once you have the awning set up as you would like secure the awning via

Spannen Sie das Markisenzelt ab

1. All the storm straps 

1. Alle Sturmabspannungen

2. Pegging make sure you start at the back corners to achive the best fit.

2. Beginnen Sie die Zeltabspannung mit den Anbindungen zum Wohnwagen, dann die vorderen Ecken

3. Fit the webbing straps in the back corners secure the awning bag using the awning beading stoppers

3. Sichern Sie die Markisentasche mit den Stoppern

Storming strap

Sturmabspannung

Webbing with buckle adjustment

Gurtband mit Schnalle

Attach the pegging straps

Befestigen Sie die Heringsleitern an der Zelthaut

Peg out starting at the back corners first

Beginnen Sie die Abspannung am hinteren Ende

zum Wohnwagen
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1. Release the clamp, slide the roof poles and legs until closed

1. Lösen Sie die Klemme und schieben die Dachstange und Beine ineinander

2. Then fold the roof pole and leg pole into the front bar and lock into place

2. legen Sie die Dachstangen und Beine in den Markisenkanal bis Sie einrasten

Fix into the bag with the buckles Zip up the bag

Befestigen Sie die aufgerollte Markise mit den Schnell-

verschlüssen in der Markisentasche
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Roll the profile roof tube with roof into the bag

(recommended 2 persons)

Rollen Sie die Markise auf und legen Sie 

die Markise in die Tasche (mit 2 Personen)
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When travelling with the awning on the side of the Caravan or Motor Home

Fix one Awning rail stopper at each end of the bag to stop it sliding down the channel

Adjust and fix the travelling straps at each end of the bag into the Awning Channel so the

bag is held close to the side of the Caravan or Motor Home then secure in place with the

awning rail stoppers.
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Safety Precaution          Sicherungen          

Die Markise kann während der Fahrt am Wohnwagen bzw. Reisemobil bleiben, 

wenn die Markise mit den Stoppern an den Markisenenden in der Kederschiene

festgestellt werden

Decrease the height of one corner Heavy Rain to Aid water rund off

Bei Regen senken Sie ein Bein, so dass das Wasser besser ablaufen kann
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