
 

 

 
 
 
 

CROSSCAMP Schlafdachisolierung für Aufstelldach 
3-teiliger Isolier-Zeltbalg 7-lagig 

für Toyota Proace Verso und Opel Zafira Life ab Mj 19 
(Art. Nr. 3157945) 

 
 

 
    Bedienungsanleitung:  
  
    Die Bedienungsanleitung bitte unbedingt vor Benutzung lesen! 

 
    
 
  Bestandteile:  -    1 Isoliermatte Fahrerseite 
 
 -    1 Isoliermatte Beifahrerseite mit Heck 
   
 -    1 Isoliermatte Front 
 
  

Bedienungsanleitung  
Innenisoliermatte für Aufstelldach CROSSCAMP 

 

Die Isoliermatte schützt vor zu starker Erwärmung oder Auskühlung des 
Aufstelldaches. Sie ist nur für das oben angegebene Modell passend. 
 
 
Befestigung: 
1. 
Zuerst bitte die große Isoliermatte (Beifahrerseite mit Heck) mit in das 
Aufstelldach nehmen und lose so einlegen, dass die Stoffseite nach innen 
zeigt und die Kante mit dem auf der Rückseite aufgenähten Klettband 
oben ist. 
 

 
2. 
Nun die Matte so positionieren, dass die Verbindungsnaht zwischen 
Seitenteil und Heckteil genau in der hinteren Ecke des Aufstelldaches auf 
der Beifahrerseite positioniert ist (Bild 1). In dieser Position die obere 
Kante mit dem Klettband nach innen kippen und an der äußeren Kante des 
Dachhimmels andrücken (Bild 2).  
 
 

 

  Bild 1  
 
 
 

  Bild 2 
 
 
 
 



 

 
3.  
Jetzt die Oberkante der Matte nach vorn glattstreichen und so mit dem 
Klettstreifen an den Dachhimmel drücken, dass diese an der Kante des 
Daches eine gerade Linie bildet. Dies bitte an der Hinterkante 
weiterführen. 
 
4. 
Die Matte für die Fahrerseite ebenfalls mit der Stoffseite nach innen in das 
Aufstelldach stellen und in der hinteren Ecke auf der Fahrerseite an das 
Heckteil kletten. Nun die Matte nach vorn glattstreichen und ebenso 
andrücken wie auf der Beifahrerseite. Es ist darauf zu achten, dass die 
Isoliermatte nicht zu weit innen angeklettet wird und nicht zu viel Freiraum 
zwischen Matte und Zeltbalg entsteht.   
       
5. 
Die Unterkante der Isoliermatte wird ringsum nach innen geschlagen und 
unter die Matratze gesteckt. Die Seitenränder der Matratze dafür nach 
oben schlagen (Bild 3). 
 
 

  Bild 3              
 
 
6.  
Nun wird das Frontteil eingesetzt. Dabei bitte Oberkante des rechten  
Klettstreifens an die Oberkante des breiten Flauschstreifens vom Seitenteil 
andrücken. Dann Kante auf Kante nach unten weiter andrücken.  Das 
Gleiche bitte links wiederholen. Gegebenenfalls kann das Frontteil auch 
noch einmal abgezogen und besser positioniert werden (Bild 4). 

  Bild 4              
 
7. SICHERHEITSHINWEIS: 
Der schmale obere Bereich des Frontteiles wird nun nach unten 
geschlagen, er dient als Lüftungsklappe. Bitte vergewissern Sie sich 
unbedingt, dass auch die davorliegende Lüftungsöffnung des 
Zeltbalges geöffnet ist. Dieser Luftdurchlass ist für eine ausreichende 
Sauerstoffversorgung der Insassen wichtig! 
 
Wenn Sie das Fahrzeug verlassen, können Sie beide Klappen schließen. 
Dies empfiehlt sich insbesondere bei feuchtem Wetter und starkem Wind. 
Vergessen sie jedoch nicht, diese vor dem Schlafen wieder zu öffnen!  
 
Nun ist Ihr Aufstelldach gut isoliert. Beim Abnehmen der Isoliermatten 
gehen Sie bitte in umgekehrter Reihenfolge vor. 
 
Bei Schließen des Aufstelldachs ist die gesamte Isoliermatte von der 
Wand des Zeltbalgs zu entfernen!  
 
Werden die Isoliermatten flach und großflächig auf die Matratze verteilt, 
kann das Aufstelldach geschlossen werden. 

 
Eine evtl. Reinigung der Isoliermatten ist nur mit der Kleiderbürste 
vorzunehmen. Bei unsachgemäßer Nutzung oder Reinigung erlischt die 
Garantie. 
 
Jegliche Hinweise zur Optimierung dieses Produkts nehmen wir gern 
entgegen. 

Ihr Team der   
Mehltheuersche Str. 10, OT Bernsgrün 
D-07937 Zeulenroda –Triebes 
Tel. +49 37431 86820 


