
Aufbauanleitung 
Touring-Vorzelte 

 
 
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 
 
 
Inhaltsangabe: Zelt, Gerüst, je 1 x Rad und Windblende, Zubehörbeutel, Packsack, 
Satz Gardinen. 
 
Empfohlenes Zubehör: zwei zusätzliche Dachstangen (Schelle-Schelle) 
 
 
Allgemeines 
Zeltplatz auf möglichst flachem Gelände wählen, Wohnwagen waagrecht stellen. 
Wageneingang zur wetterabgewandten Seite aufstellen. 
 
Aufbau des Zeltes 
Rad und Windblende am Wagen einziehen. Gestänge montieren und richtig geordnet 
hinlegen (Gerüstplan im Karton). Vorzelt auseinanderlegen, auf sauberer Unterlage 
ausbreiten und mit dem Keder am Wohnwagen einziehen. Jetzt Gerüst einbauen. 
Beginnen Sie mit dem hinteren Giebelgestänge, wobei Sie die Haken der beiden 
Seitenstangen durch die Ösen des hinteren Giebelgestänges stecken und diese am 
Wagen rechts und links einhaken, Fuß der mittleren Aufstellstange in senkrechte 
Stange des Mittelwinkels einstecken. (Hinweis für den hinteren Giebel sollte 
mittig eine Lakaikrampe angebracht werden) Vorbaustutzen durch 
Vorderwandausschnitte stecken und Dorn in Dachöse einführen. Mittlere Firststange 
mit dem Winkel des hinteren Giebelgestänges verbinden und leicht ausspannen. 
Stütze des hinteren Mittelwinkels am Wohnwagen in die Schiene einsetzen. Dorn in 
die Öse einführen und ebenfalls ausspannen. Nun die beiden Eckwinkel vorn 
einbauen und mit dem Mittelwinkel verbinden. Vordachstutzen von außen 
aufstecken. Vordach auf die Dorne der Vordachstutzen aufsetzen. Alle Stangen jetzt 
soweit ausspannen, dass der Faulstreifen noch gut aufliegt, die Standbeine genau in 
den Ecken stehen und die Seiten gut gestrafft sind. Zelthaut mit Heringen und 
Erdnägeln am Boden befestigen. Bitte darauf achten, dass ein guter Abschluss am 
Wohnwagen erreicht wird; alle Reißverschlüsse bleiben dabei geschlossen. 
Faulstreifen locker und glatt am Boden auflegen und mit Erdnägeln, die ganz flach 
eingesteckt werden, befestigen. Gardinen mit dem beigefügten Spannfix an den 
Stangen einhängen. 
 
Tipps für die Benutzung und Pflege des Vorzeltes 
 
-Sorgen Sie für gute und ständige Be- und Entlüftung. Hierfür ist es wichtig, dass die 
Hochentlüftung, insbesondere während Ihrer Abwesenheit, geöffnet bleibt. 



 

 

-In Ihrem neuen Wohnwagenvorzelt sind die verschiedensten Materialien verarbeitet. 
Das Dach besteht aus besteht aus beschichtetem Gewebe. Das hat den Vorteil 
absoluter Wasserdichte und guter Sonnenreflektion. Es macht aber unter gewissen 
Voraussetzungen die Kondenswasserbildung bei entsprechender Außenkühlung 
sichtbar. Die Hauptursache hierfür ist die aufsteigende Bodenfeuchtigkeit im 
geschlossenen Zelt. Wir empfehlen Ihnen, den gesamten Zelt-Innenboden mit einer 
Folienplane abzudecken. Versuchen Sie es. Sie werden kaum noch 
Kondenswasserbildung im Zelt feststellen können. 
-Zelt so oft wie möglich säubern. Dafür verwenden Sie am besten einen rauen 
Naturschwamm. Stärkere Verschmutzungen des Daches entfernen Sie mit einem im 
Handel erhältlichen Reiniger für Zeltdächer. 
-Wir raten Ihnen unbedingt ab, das Zeltdach, die Seitenwände oder die Folienfenster 
mit Waschmitteln oder sonstigen chemischen Präparaten zu reinigen. Selbst in 
schwächster Verdünnung können diese Mittel die Imprägnierung der Stoffe 
neutralisieren und die Klarsichtigkeit der Fenster beeinträchtigen. 
-Die Säuberung sollten Sie besonders gründlich vor längerer Einlagerung 
vornehmen. Gerüst ebenfalls reinigen und schwach einfetten, dabei alle Rohrteile 
auseinanderziehen. Zelt und Gestänge trocken lagern. 
*Wir gewähren Ihnen auf diese Zeltmodelle 3 Jahre Garantie ausgenommen auf 
Reißverschlüsse und Lichtpunkte, denn Reißverschlüsse sind Verschleißartikel. Sie 
unterliegen keiner Garantie. Man sollte Sie daher schonend behandeln, durch 
entsprechende Spannung der Seitenwand verhindern, dass der Reißverschluss beim 
Öffnen und Schließen überspannt ist und darauf achten, dass keine Fremdkörper 
zwischen die Verzahnung geraten. 
-Lichtflecke und streifen in der Dachware entsprechen dem heutigen Stand der 
Technik und können nicht als Reklamation anerkannt werden. Die 
Gebrauchstüchtigkeit des Daches wird dadurch nicht beeinträchtigt. 
 
 Wir wünschen Ihnen viel Spass und Erholung mit Ihrem Vorzelt. 
 
 
Ihre 
WIGO – Zelte GmbH & Co. KG 
 
 
 


