Dächer für mehr Mobilität - Renault Trafic

Das Aufstelldach verwandelt den
Transporter in einen Camper für
die Ferien
SCA ist ein führender Hersteller von Hochund Aufstelldächern, die von vielen Spezialisten für die Ausrüstung von Wohnmobilen
eingesetzt werden. Diese Dächer zeichnen
sich durch modernste Technik, höchste
Qualität und ein anspruchsvolles Design aus.
Mit dem neu entwickelten Aufstelldach SCA
186 ist der Renault Trafic bereit für die Fahrt in
den Urlaub. Das Herzstück des Aufstelldachs
bildet eine widerstandsfähige Dachschale aus
Glasfaser, die unter Einsatz des technisch anspruchsvollen Vakuumexpansions-Verfahrens
hergestellt wird (eine Konstruktion in Sandwich-Bauweise mit Hartschaumisolierung) was in diesem Produktbereich ein Novum
darstellt. Die Innenfläche des Dachs ist mit
einem weichen Crinkle-Samt bezogen, der
eine gemütliche Atmosphäre schafft. Die Konstruktion ist sowohl leicht als auch extrem
widerstandsfähig. Sie bietet eine hervor
ragende Wärme- und Schalldämmung.
Mit seinen flachen Konturen eignet sich das
Aufstelldach perfekt für den Renault Trafic.
Sobald es geschlossen ist, fällt es nicht weiter
auf, so dass das Fahrzeug mit einer Gesamthöhe von weniger als zwei Metern auch in
Parkhäuser und Tiefgaragen abgestellt werden
kann. Ein integrierter, kunststoffverstärkter
Dachspoiler aus Glasfaser schließt direkt
mit der Windschutzscheibe ab und sorgt
so für eine optische und aerodynamische
Verbindung am Fahrzeug. Auf Wunsch ist

Einfache Montage mit zwei Aufstellscheren und vier Pneumatikzylindern

es möglich, das Dach gegen Aufpreis in
Fahrzeugfarbe zu lackieren. Dank zwei Aufstellscheren und vier Pneumatikzylindern
lässt sich das Dach schnell und einfach
montieren und demontieren.
Die Dachschale ist serienmäßig mit einer
komfortablen Liegefläche von 2,00 x 1,35 m
mit einem Aluminiumrahmen und Tellerfedern
aus Kunststoff ausgestattet. Bettkissen sind
als Option erhältlich. Die 45 Zentimeter hohen
Aufstellscheren bieten einen großen Schlafkomfort und sorgen für optimale Beinfreiheit.
Wenn das Bett nicht genutzt wird und das
Dach geöffnet ist, kann es auch mithilfe von
zwei Pneumatikzylindern aufgestellt werden.
Diese Funktion bietet einen großzügigen Innenraum und ermöglicht es, im Fahrzeug aufrecht
zu stehen.
Der hochwertige Faltenbalg ist aus einem
schwer entflammbaren Gewebe hergestellt
und mit drei Fenstern ausgestattet. Die
Fenster in Fahrtrichtung links und nach vorne
sind mit Moskitonetzen ausgerüstet. Ein
weiteres Plus: das Fenster nach vorne lässt
sich vollständig öffnen und bietet so eine
freie Sicht. Das rechte Fenster verfügt über
eine Öffnung aus transparentem Kunststoff.
Der Gewebe-Faltenbalg wird dank einem
praktischen Klappmechanismus bei Schließen der Schale automatisch nach innen
geklappt - ohne dass er zwischen der Karosserie und dem Dach eingeklemmt wird.

Der Gewebe-Faltenbalg wird dank
eines praktischen Klappmechanismus
bei Schließen der Schale automatisch
nach innen geklappt.

Einfache und sichere Verriegelung des
Daches mit zwei Southco-Verschlüssen
und einem zusätzlichen, integrierten
Sicherheitsriemen.

Bequeme Liegeposition mit flexiblen
Kunststofffederelementen und
Aluminiumrahmen

Großer Innenraum für ein hohes Maß
an Komfort

Die 45 cm hohen Aufstellscheren
schaffen zusätzliche Beinfreiheit
oder ermöglichen eine Schlafposition mit Kopf nach hinten.

Die Gesamthöhe des
Fahrzeugs beträgt ca. 1,99 m,
wenn das Aufstelldach
geschlossen ist.

SCA 186: Radstand-Typ kurze Version
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