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ISOLITE Inside wird mit Klettverschluss am seitlichen Fensterrah-
men befestigt. Beim Schließen der Tür wird die ISOLITE-Matte an
die Türdichtung angepresst und abgedichtet: Es entsteht eine
großzügige doppelwandige Isolation.

ISOLITE Inside für die Schiebetür-Fenster.
Befestigung rundum mit Klettverschluss.

ISOLITE Inside fürs hintere Seitenfenster.
Befestigung rundum mit Klettverschluss.

ISOLITE Inside fürs Heckklappenfenster.
Befestigung rundum mit Klettverschluss.

ISOLITE für die Fahrerhaus-Seitenfenster vom CAMPSTER kann
im oberen Bereich nach unten gefaltet mit Klettverschluss be-
festigt werden, um die notwendige Belüftung des Fahrzeugs zu
ermöglichen, wenn darin geschlafen wird.

ISOLITE Inside für die Fahrerhausfenster. ISOLITE wird an der Wind-
schutzscheibe oben mit Klettverschluss befestigt. 

Unten wird die ISOLITE-Matte in den Spalt zwischen Glasscheibe
und Armaturentafel geschoben.

FLYOUT für das Heckklappenfenster. Das Moskitonetz wird rundum
dicht mit Klettverschluss befestigt. 

Die Klettverschlussbefestigung des FLYOUT dient alternativ auch
zur Befestigung des ISOLITE für das Heckklappenfenster.
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Utility für den Bettkasten seitlich mit zwei
großen Taschen.

CarryBag, die elegante Isoliertragetasche
wird an der Sitzkonsole befestigt.

Vielseitig verwendbar, z.B. als Kulturbeutel,
Strandtasche, Einkaufstasche etc.. 

Die Rückseite hat ein Reißverschluss-Fach:
für Geld, Kreditkarte, Autoschlüssel etc..

Utility für die Vorderseite des Spülschranks:
zwei große Taschen.

Die transparente Schutzfolie für lackierte
Stoßfänger lässt sich einfach anbringen.

iXTEND Faltbett wird über das vorhandene Bett ausgefaltet und bietet hervorragenden
Schlafkomfort. Der Schaumstoff lässt sich herausnehmen, um den Original-CAMPSTER-
Stoffbezug zu reinigen.
Das Utility für das Heck des Kleiderschrankes hat drei große Taschen. 

Wir haben für alle iXTEND Faltbetten einen
speziellen Schaumkern entwickelt: Ein auf
den Untergrund und Körpergewichte ab-
gestimmter Verbund aus Kaltschaumstoff.

iXTEND Faltbett ist vierteilig und kann auf
dem Heckpolster gefaltet abgelegt werden. 

Die Original Utilities haben Taschen, die
aus dem Originalstoff der CAMPSTER-
Sitzbezüge gefertigt und mit einem speziel-
len Klettverschluss und Selbstkleber am
Fahrzeug befestigt werden.

Abbildungen links und rechts: 
Das Utility für das „Schrankfenster“ hat
zwei Taschen (geräuschdämmend ausge-
polstert) mit Halteschlaufen aus Gummi-
band innen für sechs handelsübliche
Gewürzgläser. 
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TOP-RAIL für CAMPSTER

Die perfekte und bewährte Regenrinne,
Vorzelt- und Sonnensegelbefestigung gibt
es für beide Seiten des CAMPSTER.
Der Regenwasserablauf ist perfekt und er-
folgt praxisgerecht, seitlich über die Wind-
schutzscheibe und bleibt selbst bei einem
angebrachten Vorzelt weiterhin hervorra-
gend. TOP-RAIL reduziert bei höherer 
Geschwindigkeit die innen hörbaren Fahrt-
windgeräusche des Fahrzeugs.

ca. 2,60 x 2,20 m (L x T) aus Airtex Top Polyestergewebe, wetterfest, seewasserfest, verrottungsfest, at-
mungsaktiv und schnelltrocknend; Spezialkeder für die Befestigung an TOP-RAIL, zusätzlich ist sogar der Hohlsaum für die TOP-

RAIL-Regenrinnenbefestigung vorhanden. aus Airtex Top, ca. 2,10 x 1,87 m (HxT), beidseitig passend.


