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Weiterstadt (He). Die Reisezeit geht doch noch 
los: Dank aktueller Lockerungen steht einer Aus-
zeit jetzt nichts mehr im Wege.

Campingfreunde können mit einer ganz beson-
ders cleveren Unterkunft auf Tour gehen. ŠKODA 
bietet für mehrere eigene Modelle und Fahrzeuge 
anderer Marken ein praktisches Campingzelt an. 
Das Zelt, das völlig ohne Gestänge auskommt, 
lässt sich platzsparend verstauen und blitz-
schnell errichten und wieder abbauen.

Campingurlaub erfreut sich großer Beliebtheit 
– und kaum eine andere Urlaubsform ist so eng 
mit dem eigenen Auto verknüpft. Deshalb hat 
ŠKODA seine kultigen simply Clever-ideen auch 
auf Urlaubszubehör ausgeweitet und ein clever 
designtes Campingzelt im Angebot.

am Übernachtungsziel lässt sich das Campingzelt 
mit wenigen Handgriffen schnell und einfach auf-
bauen und mit dem Fahrzeug verbinden. es benötigt 
kein kompliziert zu montierendes gestänge, sondern 
wird mit der mitgelieferten Pumpe einfach aufgebla-
sen. per schleuse lässt es sich sogar direkt ans auto 
andocken. Zusätzlichen Stauraum und Platz für die
ganze Familie bietet das optionale anbauzelt, das 
sich auf beiden Seiten des Hauptzelts installieren 
lässt. 

Mit skoda-Zelt auf Reisen
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Die ebenfalls erhältliche Schlafkabine für 
das anbauzelt bietet ein weiteres plus an 
Komfort. Das Zelt kann auch alleine ste-
hen bleiben, sodass Campingfreunde ihr 
Fahrzeug tagsüber für Ausflüge am Ur-
laubsort nutzen können.

steht die weiterreise an, brauchen 
die Camper lediglich die Ventile zu öff-
nen und die Luft entweichen zu lassen. 
schon kann das rund zehn kilogramm 
leichte zelt im Format einer sporttasche 
platzsparend verpackt werden. dank der 
wassersäule von 6.000 millimetern sind 
die zeltwände bestens vor dem eindrin-
gen von Wasser geschützt und halten 
auch Ungeziefer zuverlässig fern.

die wassersäule besagt, wie wasser-
undurchlässig ein zelt ist. Je höher der 
wert, desto mehr widerstand leistet die 
zeltwand gegen eindringende Feuchtig-
keit.

Entwickelt wurde das Zelt – passend für 
abenteuerlustige Škoda Fahrer – ur-
sprünglich für die SUV-Modelle KODIAQ 
und KAROQ. Ebenso gut passt es an po-
puläre Familienautos wie den SUPERB 
COMBI und den OCTAVIA COMBI sowie 
ähnliche Fahrzeuge anderer marken.

Beim ŠKODA Partner vor Ort gibt es zu-
dem ein komplettset mit hauptzelt, an-
bauzelt, Schlafkabine und Lackschutz-
folie, die das Fahrzeug vor eventuellen 
Kratzern schützt.
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