Hallo liebe Camper

Für einen schonenden und perfekten Umgang und Ablauf eures Aufenthaltes hier noch einmal die
wichtigsten Eckdaten
Hochdach:
➢ Schlafplatte und Schlafdach immer nur nacheinander öffnen und schließen.
➢ Beim Schließen die Türen geöffnet haben, um einem „Aufblähen“ des Zeltbalges
entgegenzuwirken.
➢ Den Zeltstoff beim Einklappen bitte sorgfältig nach innen falten, um ein „Einklemmen“ im
Schloss zu verhindern.
➢ Das Schloss muss auf beiden Seiten einmal einrasten.
➢ Den Sicherheitsgurt immer gleich wieder schließen und vor Fahrtantritt nochmals prüfen!
➢ Bitte keine Bettwaren auf der Bettplatte liegen lassen, vor dem Zusammenbau, da zu dicke
Teile den Einklappmechanismus behindern.
➢ Das Hochdach ist wasserdicht und kann natürlich bei Regen geöffnet bleiben.
➢ Bitte die beigelegten Moltonauflagen bzw. eigene Unterlagen zum Schutz der Matratze
auflegen.
Strom (Kühlschrank):
➢ Der Kühlschrank funktioniert während der Fahrt automatisch.
➢ Wenn Ihr mit der Außensteckdose verbunden seid läuft der Kühlschrank automatisch ohne
weiteres Umschalten
➢ Die Außensteckdose ist bis nach innen verlängert und bietet die Möglichkeit im Innenraum
230V Steckdosen zu nutzen.
➢ Bei Funktionsstörungen bitte zuerst die Versorgung von extern und dann die Sicherungen im
Fahrzeug prüfen .
➢ Es befinden sich auf jedem Auto zwei Adapterkabel für den Anschluss an Campingplätzen.
➢ Zudem ist jedes Auto mit einer 10m Kabeltrommel versorgt.
➢ Um den Kältegrad des Kühlschrankes einzustellen befindet sich oben rechts innerhalb des
Kühlschrankes ein Drehschalter.
Markise:
➢
➢
➢
➢

Bei starkem Wind oder Regen bitte unbedingt einfahren.
Niemals unbeaufsichtigt aufgebaut lassen.
Die Kurbel befindet sich im Heckbereich des Ausbaues.
1. Die Markise ca.50cm herauskurbeln. 2. Stützfüße ausklappen 3. vollständig auskurbeln und
dabei die Stützfüße nachstellen.
➢ Beim Einkurbeln genauso verfahren und auf das korrekte arretieren der Stützfüße in der
Vorrichtung achten.
Kraftstoff:
➢ Bitte nur mit Diesel betanken !! Wir geben unsere Busse vollgetankt herraus und hätten Sie
gerne vollgetankt wieder zurück. (Ausnahmen nur nach Absprache)

➢ Bei unseren VW T6, bitte kein AD-Blue bzw. nur nach Absprache nachfüllen, dieses wird in
der Regel von uns übernommen.
Sitze:
➢
➢
➢
➢

4-6 Personen können je nach Art des Campers befördert werden.
Die hintere Sitzbank darf nur in der eingerasteten Endposition betrieben werden.
Die hintere Sitzbank verfügt über das Iso-Fix System.
Mit wenigen Handgriffen kann die Bank zum Schlafbett umgebaut werden.

Besonderheiten :
➢ Bei Fahrten in Ländern mit mautpflichtigen Straßen/Brücken etc. z.B.
Norwegen/Schweden erheben wir für die Zuordnung der späteren Nachzahlungen,
die von euch zu tätigen sind , vorab bei eurer Buchung , bzw. nach eurer Tour eine
Aufwandsentschädigung/Servicepauschale von 15,00€ pro jeweiligen Land.
Zusatzversicherung:
➢ zur Reduzierung des Selbstbehaltes ist von euch selbst abzuschließen, wenn ihr es
gern möchtet. Hierzu empfehlen wir z.B. ESV Schwenger ( Es gibt aber auch diverse
Versicherer die dieses Anbieten Selbstbehaltreduzierungsversicherung)
Sauberkeit:
➢ Der Camper ist besenrein wieder abzugeben.
➢ Allerdings bei sehr starken Verschmutzungen innen wie außen, behalten wir uns vor
eine Reinigungspausschale( 50,00 Euro ) für besondere Verschmutzungen zu
erheben.

Nun möchten wir euch bitte sorgsam und pfleglich mit dem Camper umzugehen und wünschen
einen erholsamen Urlaub/Tour.

Grüße
Mario & Arne

