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das Quick Lock System freigegeben. Mit dem
Schnellspannsystem lassen sich die Stützfüße
ganz einfach auf die richtige Höhe justieren.
Die Markise sollte generell erst weiter ausgerollt werden, wenn beide Stützfüße auf dem
Boden stehen und das Gewicht mittragen.
Weiterer Punkt: Alle THULE Omnistor 5200
verfügen über eine integrierte Befestigung für
einen optionalen dritten Stützfuß. Damit ist
es möglich eine höhere Stabilität bei großen
Markisen zu bekommen. THULE empfiehlt den
Einsatz insbesondere dann, wenn bei Markisenlängen ab 4 Metern ein THULE -Markisenzelt
eingesetzt wird.

Moderner Schattengeber
mit wenig Gewicht
Die Kombination aus hoher Funktionalität
und geringem Gewicht machen die vielfach
bewährten THULE Omnistor-Markisen zu den
beliebtesten auf dem Markt. Mit innovativen
Ideen finden sich auch für ausgefallene
Aufbaumodelle sinnvolle Adapterlösungen die
mit dem Fahrzeug perfekt harmonieren.

Perfekt bis ins Detail
Die Wandmarkise Thule Omnistor 5200 passt
perfekt zu fast jedem Fahrzeugtyp. Beim Design
haben sich die THULE -Konstrukteure an die Formensprache der modernen Reisemobilaufbauten
gehalten und das Profil angeglichen. Dadurch
ist die Markise optisch harmonisch an die Fahrzeugwand angepasst. Was die Thule Omnistor
5200 aber perfekt für den Campingalltag favorisiert, sind die vielen Detaillösungen.

Quick Release Stützfüße
Markisen sollten zur Entlastung der Seitenwand
beim Aufstellen prinzipiell zuerst nur ein Stück
ausgefahren werden, bis die Stützfüße erreichbar sind und diese auf den Boden aufgestellt
werden können. Die Stützfüße der THULE -Markisen lassen sich mit nur einer Hand sehr einfach
aus der Frontleiste der Markise entriegeln und
auch wieder unterbringen. Das ist praktisch,
da die Markisenleiste mit einer Hand gehalten,
und mit der anderen der Stützfuß aufgestellt
werden kann. Interessant an dem Quick Release
System ist auch, dass die Stützfüße vertikal
aus der Frontleiste geschwenkt werden, was
Beschädigungen an der Fahrzeugwand vermeidet. Der innere Teleskoparm ist während
des Ausschwenkens fixiert und wird erst durch

THULE-Pitch-System
Je nach Höhe der Seitenwand kann es sein,
dass die Markise in zu geringem Abstand zur
Tür montiert werden muss. Damit die Tür beim
Öffnen oder Schließen nicht am Markisentuch
entlang streift, kann bei der THULE Omnistor
5200 durch das THULE- Pitch-System der Ausfallwinkel genau passend justiert werden.
Ein Detail, das langfristig Schäden am Tuch
vermeidet.
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Perfekte Tuchspannung
Das Tuch einer Markise sollte zugunsten perfekt erhöhter Windbeständigkeit, stets optimal
gespannt sein. Um dies immer zu garantieren,
setzt THULE auf robuste Federarme mit integrierten Spannarmen. Diese patentierten Spannarme sind als Standard bei Markisen ab einer
Länge von 4 Metern verbaut. Bei den Längen
von 3 und 3,50 Meter sind sie als optionales
Zubehör erhältlich.
Ein weiteres Detail sorgt dafür, dass sich
das qualitativ hochwertige, langlebige, wetter- und farbbeständige PVC-Tuch auch nach
jahrelangem Gebrauch immer noch optimal
einrollen lässt. Die Thule Omnistor 5200 hat
eine Tuchrollen-Einstellung, die gegenüber vom
Getriebe untergebracht ist. Hier lässt sich die
Markise für ein perfektes Schließen einfach
nachstellen.

Wandmarkise für Kastenwagen
mit Aufstelldach
Mit einem innovativen Adapter haben die Experten von THULE eine Möglichkeit geschaffen,
die Thule Omnistor 5200 auch an Kastenwagen
mit Aufstelldach zu montieren. Die im attraktiven Anthrazit erhältliche Markise kann in drei
unterschiedlichen Längen von 3,15 bis 4 Metern
bestellt werden und deckt somit alle erhältlichen
Fahrzeuglängen der beliebten Kastenwagen Fiat
Ducato, Citroen Jumper und Peugeot Boxer ab.
Der neue Adapter besteht aus einem durchgehenden Aluminiumprofil und wird auf der gesamten
Länge verklebt. Dadurch übernimmt der Adapter

