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Bedienungsanleitung Schlafdach, allgemein 

1 Öffnen des Schlafdaches 

Zum Öffnen des aufstellbaren Schlafdaches lösen Sie die beiden Gurte im vorderen Bereich. Dazu 

drücken Sie auf den Metallhebel am Gurtschloss und ziehen den Gurt aus der Öse. Jetzt drücken Sie 

von unten gegen das Dach, um dieses aufzustellen. Zum Öffnen der Fenster im Schlafdach ziehen Sie 

die Reißverschlüsse auf. Sie können die geöffneten Stoffteile mit den Klettverschlüssen befestigen. 

2 Schließen des Schlafdaches 

Vergewissern Sie sich, dass nichts außer der zugehörigen Matratze auf dem Bett liegt. Andernfalls 

könnten die Mechanik oder der Zeltbalg beschädigt werden. Das Bett muss mit Matratze in Schlafposi-

tion gebracht werden und die Moskitonetze sowie Fensterstoffe müssen geschlossen sein, erst dann 

ist das Schlafdach zu schließen. Hängen Sie den Spanngummi quer zwischen den vorderen Fenstern 

ein, um das Einfalten des Zeltbalgs zu erleichtern. 

Halten Sie während des Schließvorgangs eine Tür geöffnet, damit die Luft besser entweichen kann und der 

Zeltbalg nicht in die Mechanik gerät und beschädigt wird. Schließen Sie das Dach langsam und gleichmä-

ßig und achten Sie darauf, daß sich der Zeltbalg nach innen faltet. Helfen sie ggf. nach 

Zum Schließen ziehen Sie das Dach an beiden Griffen gleichzeitig nach unten. Kurz bevor das Dach vollständig 
geschlossen ist, ziehen Sie den Zeltbalg des Daches an allen Seiten nach innen. Jetzt führen Sie die Gurte wieder 
durch die Ösen, ziehen diese aber noch nicht an. Vergewissern Sie sich, dass kein Stoff zwischen Dachschale und 
Fahrzeugdach eingeklemmt ist. Ziehen Sie erst jetzt die Gurte fest: Die Schnalle (1) muss auf dem Bügel (2) 
aufliegen! 

  

3 Open Sky Zeltbalg 

Öffnen Sie das Dach wie in Kap. 1 beschrieben. Vor dem Schließen müssen die Reißverschlüsse des Zeltbalgs 

geschlossen werden. Ziehen Sie hierfür das Dach etwas herunter, um die Spannung aus dem Stoff zu nehmen. 

Wenn alle Reißverschlüsse geschlossen sind, verfahren Sie wie in Kap. 2 beschrieben. 

Achtung: Fahren Sie nie mit geöffnetem Dach! 

Achtung: Fahren Sie nie mit entriegeltem Dach! 

Achtung: Öffnen Sie das Dach nicht, solange es beladen ist! 

Die Verschlussgurte sind in regelmäßigen Abständen (mindestens vor jedem großen Urlaub) auf Beschä-

digungen zu überprüfen. 

Beschädigte oder eingerissene Gurte sind sofort zu ersetzen. Wir empfehlen Ihnen zur eigenen Sicherheit, 

die Gurte alle 5 – 6 Jahre zu erneuern.Achtung: Vergewissern Sie sich vor jedem Fahrtantritt, dass die Gur-

te ordentlich verzurrt sind und das Dach gleichmäßig geschlossen ist! 
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Operation manual elevating roof, universally 

1 Opening the elevating roof 

To open the elevating roof, loosen the two straps in the front area. To do this, press the metal lever on 

the belt buckle and pull the belt out of the eyelet. Now press against the roof from below to set it up. To 

open the windows in the elevating roof, open the Zippers. You can fasten the opened canvas of the 

windows with the Velcro fasteners.. 

2 Closing the elevating roof 

Make sure that there is nothing on the bed except the mattress that goes with it. Otherwise, the me-

chanics or the canvas could be damaged. The bed with mattress must be put in sleeping position and 

the mosquito nets and window fabrics must be closed, only then the elevating roof can be closed. 

Hang the tension rubber crosswise between the front windows to make it easier to fold in the canvas. 

Keep a door open during the closing process so that the air can escape easily, and the canvas  does 

not get caught in the mechanics and gets damaged. Close the roof slowly and evenly and make sure 

that canvas folds inwards. If necessary, help it to 

To close, pull the roof down simultaneously on both handles. Shortly before the roof is completely 

closed, pull the canvas of the roof inwards on all sides. Now feed the straps through the eyelets again, 

but do not tighten them yet. Make sure that there is no fabric between the roof shell and vehicle roof is 

jammed. Only now tighten the belts: the buckle (1) must rest on the bracket (2)! 

 

  

3 Open Sky Canvas 

Open the roof as described in chapter 1. Before closing, the zippers of canvas must be closed. To do 

this, pull the roof down slightly to remove the tension from the fabric. When all zips are closed, 

proceed as described in chapter 2. 

 

Attention: Never drive with the roof open!  

Attention: Never drive with the roof unlocked!  

Attention: Never open the roof while it is loaded! 

The straps for closing are to be checked for damage at regular intervals (at least before every major holi-

day) and any damaged or torn straps are to be replaced immediately. For your own safety, we recommend 

that you replace the belts every 5 - 6 years. Attention: Before each journey make sure that the belts are 

properly lashed down and that the roof is evenly closed! 
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