Die Firma Schutzdach Dobler wurde im Jahr
1979 von Herrn Gerhard Dobler gegründet.
Nun produzieren wir in der zweiten Generation
Überdachungslösungen im Campingbereich.
Speziell angepasst an die Witterungsverhältnisse in Süddeutschland und
Österreich, bieten wir Ihnen in allen
vorgeschlagenen Lösungen äußerste
Stabilität.

Je nach Abstützungsvariante, kann auch mit einem
„Deichselträger“ und Teleskopstehern gearbeitet werden,
um die Rangierfähigkeit zu erhalten. Diese Variante ist bei
nahezu allen Wohnwagenmodellen möglich, die Länge der
Überdachung ist dabei frei wählbar.

Sie erhalten bei dieser Variante ein freistehendes Standzelt
(beispielsweise DWT Favourit 3), bei welchem wir die Rückwand verstärken, um die Auflage des Carports sicher zu
gewährleisten. Das Carport sowie das Leichtbaustandzelt
ergänzen sich hierbei und stabilisieren sich gegenseitig.
Bei dieser Lösung können Sie den Wohnwagen herausfahren und die Rückwand des Zeltes schließen. Auch ein einfacher Austausch
des Wohnwagens ist möglich. Somit können Sie, Familie oder Freunde das selbe Zelt mit unterschiedlichen Fahrzeugen nutzen.
Das Vorzelt ist in unterschiedlichen Längen und Tiefen erhältlich, sodass immer die passende Größe gefunden werden kann.
Die Abdichtung zum Wohnwagen erfolgt über das vom Vorzelthersteller vorgesehene System. Optional bieten wir eine Erweiterung
des Carports über das Vorzelt an, um dieses winterfest zu machen und über die Jahre hinaus zu schützen. Ebenso optional erhalten
Sie einen Vorzeltboden nach Maß, welcher üblicherweise in Verbindung mit dem verlängerten Vorzeltschutzdach eine überdachte
Terassenfläche neben dem Zelt bietet (siehe Seite 11).
erfo
Eine solche Komplettlösung erfordert
wesentlich weniger Investition, als für ein Massivbaustandzelt notwendig wäre. Mit einer
Vorzeltüberdachung erhalten Sie eine vergleichbare Haltbarkeit und ebenso hohe Mobilität Ihres Wohnwagens. Außerdem bleibt der
Caravan frei von Druckbelastung.
Sofern Sie den Stellplatz dennoch einmal räumen müssten, ist der Aufwand geringer als bei einem Massivbau. Nachteilig ist
allerdings die fehlende Isolierung des Zeltes und Möglichkeit die Eingänge und Fenster sicher abzuschließen. Diese Möglichkeit
bieten die Produkte auf den folgenden zwei Seiten.

Das Schutzdach kann hierbei auf dem Wohnwagen aufliegen (wie im Bild oben zu sehen) oder so gestalten werden, das die
Dacherweiterung über den Wohnwagen als Carport ausgeführt ist (siehe Bild links unten). So lassen sich auch die Rückwände
optional mit Schleusen oder als durchgehende, zum Wohnwagen hin offene, abgedichtete Rückwand gestalten.
Gemeinsam mit uns können Sie Ihr Wunschzelt selbst gestalten. Wir kommen zu Ihnen auf den Platz, prüfen die Möglichkeiten und
besprechen anhand von Referenzprodukten und einem Computermodell Ihr Zelt. Bei einem Neubau können Überdachung und Zelt
optimal nach eigenen Bedürfnissen gestaltet werden. Bei einer “Integration” unter ein vorhandenes Überdach werden Kosten gespart.

Als Grundlage zum Zelt bieten
wir Ihnen einen maßgefertigten
Boden bestehend aus einem
verschweißten AluminiumRahmen und 18 mm Siebdruckplatten an. Dieser wir mittels
höhenverstellbaren Füßen
nivelliert. Der Boden ist aufgrund
der eingesetzten Materialien und
der Konstruktionweise extrem
stabil und dauerhaft vor
Feuchtigkeit geschützt.

Wir verwenden hochwertige Planenstoffe, welche eigens für den Standbetrieb entwickelt wurden. Sie sind je nach Farbwahl mit
einem Low-Wick-Gewebe und einer fungizid- und Anti-UV Beschichtungen ausgestattet. Das Gewicht je Quadratmeter spielt dabei
eine untergeordnete Rolle. Schwerere Planen sind nicht besser geeignet. Wenn gleich Sie bei uns auch 900 g Ware erwerben können,
empfehlen wir die spezielle Schutzdachware, die 680-720 g/m2 aufweist und in der ersten Wahl verwendet wird.
Die Planen liegen mit 3 Meter (Grau, Weiß) und 3,2 Meter (Transparent) Breite auf und werden von uns bis zu diesem Maß weder in
der Länge noch in der Breite zusammengeschweißt. Das heisst Sie erhalten immer eine durchgehende Plane in der Längsrichtung
(Zugrichtung). Breitere Planen werden je nach Anforderung “auf Stoß” (Streifen) oder überlappt (hochfrequent)v verschweißt.
In Verbindung mit unserem Befestigungssystem benötigen wir auch keine angeschweißten oder angenähten Keder und können Ihnen
somit eine Plane ohne Schwachstellen anbieten, das heißt die Haltbarkeit ist nur begrenzt auf das Material an sich.
wi nach der Größenkonfektion ein Verstärkungsstreifen angebracht, um bei den Verschraubungen weitere Stabilität zu
Rundum wird
gewährleisten. Die Planen werden immer mittels rostfreien Materialien befestigt. Hierzu verwenden wir Aluminium und Edelstahl.
Sonderwünsche in der Größe und Farbe sind gegen Aufpreis möglich.
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