
 

 

Winterabdeckplane ERIBA Touring  
 
 
Schützen Sie Ihr Fahrzeug vor Eis, Schnee und Verschmutzung 
 
Diese 3-teilige Fahrzeughülle ist jeweils passgenau für das ERIBA TOURING Wohnwagen-
Modelle Troll,Triton und Familia. 
Sie besteht aus einem 2-teiligen Mantel, der per angenähtem 7 mm-Keder in die am Fahrzeug 
umlaufende Kederschiene eingezogen wird, und einer Dachschutzplane, die mittels drei 
mitgelieferter Spanngurte befestigt wird. Zwei integrierte Reißverschlüsse ermöglichen bei 
montierter Hülle, das Öffnen der Eingangstür.   

 
Material: SFS-3 Nonwoven-Material 160 gr/qm, atmungsaktiv, wasserabweisend, UV-stabilisiert 
 
Pflegehinweis: 
Bei einer Verschmutzung der Isolierung ist es möglich, das verschmutzte Nonwoven-Material mit 
einem feuchten Tuch und eventuell etwas Spülmittel wieder zu reinigen. 
 
Montageanleitung: 
 
Schritt 1:  2-teiliger Mantel 

   

• Erste Hälfte der Fahrzeughülle (mit zwei Reißverschlüssen für Türöffnung) auf die 
Fahrerseite neben das Fahrzeug legen.Anschließend per angenähtem Keder in die 
umlaufende Kederschiene am Fahrzeug einziehen und vorne weiter auf der Beifahrerseite 
herumführen.  

• WICHTIG: Die Hülle NUR an der Kederfahne ziehen !!! Nicht am Material !!! 
• Achten Sie dabei auf die vier Öffnungen der Kederschiene, damit der Keder in der Schiene 

bleibt. 

 
 



 

• Die zweite Hälfte wird von hinten rechts am Fahrzeug eingezogen und um das Heck herum 
auf die Fahrerseite geführt. 

• Wenn beide Hälften eingezogen sind, müssen diese vermittelt werden, sodass jede Hälfte 
vorne und hinten mittig am Fahrzeug beginnt bzw. endet. 

 
 
 

• Mit dem am unteren Rand eingenähten Gummiband, kann die Hülle am unteren 
Fahrzeugrand befestigt werden. Somit entsteht ein dichter Abschluss von unten. 

• Bevor die vordere Klettverbindung hergestellt wird, sollte der mitgelieferte Gummispanner 
unterhalb der Deichsel herumgeführt und in die eingesetzten Ösen montiert werden. 

• Anschließend können die Hälften per Klettverbindung miteinander verbunden werden. 

 
 
 
 
Schritt 2:  Dachschutzplane 
 

• Dachschutzplane über das Dach ziehen. 
• Bitte darauf achten, dass die Plane nicht am Schornstein hängen bleibt. 
• Die Vorderseite der Dachschutzplane ist zur richtigen Positionierung mit einem blauen Pfeil 

versehen. 

 
 
 
 
 
 



 

Schritt 3:  Gurte 
 

• Zwei Gurte in das an der Dachschutzplane angenähte, blaue Ösenband einhängen und 
unterhalb des Fahrzeuges auf die andere Fahrzeugseite führen. 

• Ein dritter Gurt wird vorne um die Deichsel herum geführt. 

 


