
Aufbauanleitung 
Touring Vorzelt Spree 

 
 
Sehr geehrter Camper, 
 
wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und den Kauf eines Zeltes aus unserer 
Produktion. Beachten Sie bitte die beiliegenden Hinweise zum Aufbau Ihres 
Spezialzeltes und die in unseren Aufbau- und Pflegehinweisen. 
So ist gewährleistet, dass Sie möglichst lange Freude an unseren Produkten haben. 
 
Zum Lieferumfang gehören: 
 
Vorzelthaut 
Aluminium Bogengerüst 
Gardinen Vorderwand 
Rad- und Windblende 
 
Der Aufbau: 
 
Ziehen Sie zunächst die Rad- und Windblende ein. Als nächstes ziehen das Vorzelt 
in die Kederleiste am Fahrzeug ein. Achten Sie bitte darauf, dass das Dach rechts 
und links gleichmäßig vermittelt steht und dass an der Leiste keine scharfen Kanten 
vorhanden sind. Bringen Sie dann zunächst die vordere Bogenstange in den 
entsprechenden Hohlsaum ein. Setzen Sie dann am Gestängeauslaß mittig am 
Giebel eine Spannleine und ziehen somit das Zelt nach vorne. Bringen Sie nun die 
beiden Dachstangen ein. Hängen Sie dazu das eine Ende in die jeweilige Öse ein 
und befestigen Sie das andere Ende mit der Schelle vorne an der Bogenstange. 
Dann bringen Sie denn hinteren Bogen ein. Dieser wird mit je einer Schelle an den 
seitlichen Dachstangen befestigt. Danach befestigen Sie die mittlere Dachstange. 
Diese wird sowohl hinten als auch vorne mit Schellen befestigt. Bringen Sie Stangen 
auf Spannung. 
 
Ziehen Sie nun die Seitenwände sowie die Vorderwand ein. Sollten Sie Probleme 
beim Schließen der Reißverschlüsse haben, ziehen Sie die Aufstellstangen ein 
wenig nach innen. Nach dem Schließen der Reißverschlüsse, bringen Sie bitte die 
Aufstellstangen wieder umgehend in Position. 
 
Beginnen Sie mit den Abspannen. Bei jedem Zelt kommt die gesamte Stabilität durch 
das Abspannen bestimmter Punkte. Bei Wohnwagenvorzelten sind dies, die am 
Wohnwagen hinten liegenden Abspannpunkte, die beiden Eckpunkte, die 
Mittelstangenabspannungen und rechts und links der Türen. Beginnen Sie immer 
hinten an den beiden Abspannelementen rechts und links am Wohnwagen. Danach 
spannen Sie die beiden vorderen Ecken. Hier ist darauf zu achten, dass die Zeltwand 
im rechten Winkel zum Wohnwagen steht. Bei der Vorderwand gibt es noch die 
Besonderheit, daqss diese nochmals nach vorne herausgeht (siehe Skizze). 
 
 
 



 

 

 
(Ansicht von oben) 
 
 

Durch zusätzliches Nachspannen und Ausspannen sowie Nachjustieren der Höhe 
verschwinden jetzt die Falten (wenn überhaupt noch vorhanden) in den Wänden. 
 
Beachten Sie bitte auch noch unsere Pflegehinweise und die allgemeinen Punkte 
unserer Aufbauanleitung. Als sinnvolles Zubehör empfehlen wir das Aufstellstangen-
Set für den Türbereich, erhältlich bei Ihrem Händler. 
 
Da es sich um ein Vorzelt einer neuen Generation handelt, wären wir sehr froh von 
Ihren Erfahrungen und Erlebnissen sowie evtl. Verbessungsvorschlägen zu hören. 
Zögern Sie bitte nicht uns zu schreiben. Tests im Vorfeld und bei uns haben gezeigt, 
dass diese Zeltform extrem wind-, regen- und wetterbeständig steht. Lediglich 
Schneelasten kann diese Zeltform nicht gut standhalten und wir empfehlen daher, 
dieses Vorzelt nicht bei Schnee und im Winter zu nutzen. 
 
Wir wünschen Ihnen viel Spass und Erholung mit Ihrem Vorzelt. 
 
Ihre 
Wigo – Zelte GmbH & Co. KG 
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