
3. Aufbewahrung/Sicherheitshinweis
- Während der Fahrt wird das Schlafboard hinten auf das Heckboard geschoben,  
  so dass es an den Einhängepunkten des Heckboards einrastet (Brems-Schutz). 
- Wenn sich keine Sitze im Fahrzeug befi nden, sollten Matratze und Faltboard 
  mit einem Gurt am Heckboard befestigt werden (Bild 11). 
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2. Aufbau Schlafsystem
- Die Klappstützen sind beschriftet: H = hinten (Richtung Ko  erraum) und V = vorne.
   Klappstützen: Zum Einklappen der Füße drücken Sie die Knöpfe der Federklips und klappen die Füße in die Stütze.
- Bei der kurzen Länge muss die hintere Sitzbank ausgebaut werden.
- Bei der mittleren Länge kann die hintere Sitzbank im Fahrzeug bleiben, muss aber weiter vorne einrasten, 
   damit die Sitzlehnen hochgeklappt werden können.
Mit Rücksitzen:
- Die Sitze werden nach vorne umgeklappt. Legen Sie die Höhenausgleichs-Klötze längs in Fahrtrichtung auf die 
  Sitze (Bild 5). (Falls alle Sitze in der Reihe genutzt werden, befi nden sich die Klötze auf den äußersten Sitzen.)
- Das breitere Schlafboard wird am Heckboard eingehängt und liegt auf den Anschlusspunkten der ausgeklappten 
  Stütze H bzw. beim mittleren Radstand auf den umgelegten Sitzen der hintersten Reihe.
- Ziehen Sie das Schlafboard mit der schmalen Leiste nach vorne bis es am mittleren Board einrastet und legen es  
  auf die umgelegten vorderen Sitze mit den Höhenausgleichs-Klötzen (Bild 6).
  Bemerkung: Je nach Sitzvariante legen Sie zudem Klappstütze V geschlossen mit den Anti-Rutsch-Punkten nach oben auf die Klötzchen.
- Falls sich nur zwei Sitze in einer Reihe befi nden, verwenden Sie an der freien Position den Stützfuß (Bild 7).
- Breiten Sie über den Schlafboards die Matratze aus ... und fertig ist unser gemütliches Bett (Bild 8)!

3.2.1.

1. Einbau Heckboard
- Stellen Sie das Heckboard in den Ko  erraum (Bild 1).
- Stecken Sie die Befestigungsschrauben links und rechts durch den Schlitz der Aluleiste, so dass die Plättchen in 
   der Schiene einfädeln (Bild 2). 
   Bemerkung: Beim längsten Radstand wird das Heckboard mit einer Senkschraube durch das Gewinde der Zurrgurtöse befestigt (Bild 3).
- Drehen Sie die Handschraube fest, bis sich das Plättchen fest an die Schiene gezogen hat.
- Drehen Sie die beiden Stellschrauben nach außen bis zur Verkleidung, sodass das Heckboard fi xiert wird (Bild 4).

Schlafsystem Van - 
Spacetourer XS,M,XL / Pössl Vanster / Traveller L1,L2,L3 / 
Zafi ra LifeS,M,L / E-Ulysee / ProAce Verso compact,L1,L2

Einbauanleitung

Ohne Rücksitze:
- Das mittlere Schlafboard wird am Heckboard eingehängt und liegt auf der ausgeklappten Stütze H (Bild 9+10). 
- Ziehen Sie das vordere Schlafboard nach vorne bis es am mittleren Board einrastet und legen es auf die 
   Anschlusspunkte der aufgeklappten Klappstütze V (Bild 11+12).
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