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Bedienungsanleitung Schlafdach mit Klappenverschluss 

1 Allgemeine Hinweise 

 

Achtung: Fahren Sie nie mit geöffnetem Dach! 
Achtung: Fahren Sie nie mit entriegeltem Dach! 
Achtung: Öffnen Sie das Dach nicht, solange es beladen ist! 

 
Zum Öffnen der Fenster im Schlafdach ziehen Sie die Reißverschlüsse auf. Sie können die geöffneten Stoffteile 
mit den Klettverschlüssen/Druckknöpfen befestigen. Schließen Sie die Moskitonetze und Fensterabdeckungen, 
bevor Sie das Dach schließen. 

Die Verschlüsse sind in regelmäßigen Abständen auf Beschädigungen zu überprüfen, mindestens vor je-
dem großen Urlaub. Beschädigte Verschlüsse sind sofort zu ersetzen.  

Sollten sich die seitlichen Verriegelungen nicht öffnen lassen, so können diese durch deren außen liegende Ver-
schraubung an der Dachschale gelöst werden. Somit kann das Dach ausreichend weit aufgestellt werden, um den 
Verschlussmechanismus auszulösen. Die Schrauben müssen anschließend mit Schraubensicherung gesichert 
werden. 

Um die seitlichen Verschlüsse nachzujustieren, sind in den Halterungen Längsbohrungen (s. Abb. 1-1) angebracht. 
Auch eine Höhenjustierung ist möglich. 

 

   
Abb. 1-1: Verschlüsse des Schlafdaches 

2 Öffnen des Schlafdachs 

Zum Öffnen des Schlafdaches lösen Sie zuerst den mittleren Verschluss (s. Abb. 2-1, 1), dann lösen Sie die seitli-
chen Arretierungshebel neben den Griffen, indem Sie diese zu den Griffen hinziehen (2). 

 

 

  
Abb. 2-1: Entriegelung des Schlafdaches 

Jetzt drücken Sie von unten gegen das Dach und stellen es auf. 

3 Schließen des Schlafdachs 

Vergewissern Sie sich, dass nichts außer die Matratze auf dem Bett liegt. Es könnte ansonsten die Mechanik oder 
der Zeltbalg beschädigt werden. Das Bett muss in Schlafposition mit der zugehörigen Matratze gebracht werden, 
erst dann ist das Schlafdach zu schließen. Achten Sie darauf, dass der Spanngummi zwischen den beiden seitli-
chen Fenstern eingehängt ist, er unterstützt das korrekte Einfalten des Zeltbalgs. Öffnen Sie eine Tür, damit die 
Luft besser entweichen kann und der Zeltbalg sich beim Schließen nicht in der Mechanik verhängt. Er könnte 
dadurch beschädigt werden. 

Zum Schließen ziehen Sie an beiden Griffen im Dach gleichzeitig langsam nach unten und schließen das Dach fast 
vollständig. Ziehen Sie den Zeltbalg des Daches an allen Seiten nach innen. Vergewissern sich, dass kein Stoff 
zwischen Dachschale und Fahrzeugdach eingeklemmt ist. Ziehen Sie erst jetzt die seitlichen Arretierungen an den 
Griffen, bis diese hörbar zwei Mal klicken. Dann schließen Sie den mittleren Verschluss bis dieser hörbar einrastet. 

Vor dem Fahrtantritt überprüfen Sie noch einmal von außen, ob das Dach ringsum sauber aufliegt, kein Zeltbalg 
durch die Gummidichtung eingequetscht wird und die Dichtung richtig auf der Dachkante sitzt. 

Open Sky Zeltbalg: Vor dem Schließen der Reißverschlüsse ziehen Sie das Dach etwas herunter, um die Span-
nung aus dem Stoff zu nehmen. Wenn alle Reißverschlüsse geschlossen sind, verfahren Sie wie beschrieben. 
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Operation manual pop top roof with clamp locks 

1 General information 

 

Attention: Never drive with the roof open!  
Attention: Never drive with the roof unlocked! 
Attention: Never open the roof while it is loaded! 

 

To open the windows in the pop top roof, open the zippers. You can fasten the opened fabric parts with the Vel-
cro fasteners/snaps. Close the mosquito nets and window covers before you close the roof. 

The locks must be checked for damage at regular intervals, at least before every major holiday. Damaged 
locks must be replaced immediately.  

If the locks at the side cannot be opened, they can be released by their external screw connection to the roof shell. 
The roof can then be opened far enough to release the locking mechanism. Afterwards the screws must be se-
cured with threadlocker.  

To readjust the lateral fasteners, longitudinal holes are provided in the brackets (see Fig. 1-1). A height adjustment 
is also possible.  

 

   
Fig. 1-1: Brackets of the pop top roof 

2 Opening the pop top roof 

To open the Reimo pop top roof, first release the middle lock (see Fig. 2-1, 1), then release the side locking levers 
next to the handles by pulling them towards the handles (2).  

 

 

  
Fig. 2-1: Unlocking the pop top roof 

Now press against the roof from below and open it. 

3 Closing the pop top roof 

Make sure there is nothing but the mattress on the bed. Otherwise the mechanism or the canvas could be dam-
aged. The bed must be brought into the sleeping position with the corresponding mattress, only then the pop top 
roof should be closed. Make sure that the tensioning rubber is hooked between the two side windows, it supports 
the correct folding of the canvas. Open a door so that the air can escape better and the canvas doesn’t get caught 
in the mechanics when closing. This could damage the canvas. 

To close, pull down slowly on both handles in the roof at the same time and close the roof almost completely. Pull 
the canvas inwards on all sides. Make sure that no fabric is trapped between the roof shell and the vehicle roof. 
Only now tighten the side locks on the handles until they audibly click twice. Then close the middle catch until it 
clicks audibly once. Before starting your journey, check once again from the outside that the roof is properly closed, 
that no canvas is squashed by the rubber seal and that the seal sits correctly on the edge of the roof. 

Open Sky canvas: Open the roof as described above. Before closing the zippers, pull the roof down a little to re-
move the tension from the fabric. When all zippers are closed, proceed as described. 
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