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Schnittiger Schatten für kompakte Vans
Für Camper, die mit einem Van unterwegs
sind, steht eine Markise ganz oben auf der
Wunschliste. Das verwundert kaum, denn nur
so lässt sich in kurzer Zeit der Raum vor dem
Fahrzeug in einen schattigen oder vor Regen
geschützten Platz verwandeln.

Praktische Wandmarkise
Camping mit einem Bus oder Van heißt: Das
Leben spielt sich draußen ab. Damit der Platz
vor dem Fahrzeug jedoch bei jedem Wetter
genutzt werden kann, setzen Camper auf fest
am Fahrzeug installierte Markisen. Die Experten
von THULE haben eine neue Kassetten-Markise
entwickelt, die mit vielen cleveren Detaillösungen punktet.
Camper schätzen die kompromisslos hohe
Qualität von THULE- Markisen. Sie präsentieren
sich als gelungene Kombination aus hohem
Alltagsnutzen und ansprechendem Design. Die
neue, speziell für Vans entwickelte THULE 4200
sorgt mit einem schnittigem Design für eine
perfekte Integration am Fahrzeug. Die Wandmarkise ist in zwei verschiedenen Längen von
2,60 und 3,00 Meter verfügbar.

sind eingeklappt, mit einer neu entwickelten
Halterung, sicher in der Markisenfront fixiert.
Mit nur einer Hand wird der Stützfuß einfach
aus der Frontleiste der Markise entriegelt und
auch wieder untergebracht. Das ist praktisch,
da das Frontprofil 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 dem Frontprofil geschwenkt werden, was
Beschädigungen an der Fahrzeugwand vermeidet. Generell sollte die Markise erst weiter
ausgerollt werden, wenn beide Stützfüße auf
dem Boden stehen und das Gewicht mittragen.
Sicherheit und Komfort spielen bei den Entwicklern von THULE eine große Rolle. In
der 4200 wurde eine Anti-Klapper-Halterung

Haltearme sind im
geschlossenen Zustand
klapperfrei gesichert

Auch beim Einrollvorgang kann die THULE
4200 punkten: Eine patentierte TuchrollenUnterstützung im Markisengehäuse sorgt für
bessere Tuchspannung und reduziert die Faltenbildung im Tuch beim Einrollen der Markise.

Quick-Release Stützfüße
Markisen sollten, zur Entlastung der Montagehalter, beim Aufstellen prinzipiell zuerst nur ein
Stück ausgefahren werden. Sind die Stützfüße
erreichbar, sollten diese vor dem vollständigen
Öffnen, erst einmal auf den Boden aufgestellt
werden. Die Stützfüße der THULE -Markisen

integriert, die bei geschlossener Markise die
Haltearme aufnimmt und fest in Position
hält. Das verhindert lästige Klappergeräusche
während der Fahrt.
Nicht nur als Schattenspender kann die THULE
4200 punkten. Auch bei Regen finden Camper
unter der Markise zuverlässigen Schutz. Das
qualitativ hochwertige und langlebige PVC-Tuch
in Mystic Grau besteht aus fünf Lagen. Diese
machen es nicht nur kratzfest und UV-beständig, sondern auch wasserdicht.
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So wird die Markise richtig
Vertikales Ausschwenken verhindert
Beschädigung der Fahrzeugwand

aus- und eingerollt: QR Code
scannen und Video starten

