
Auto-Storm®  Transport  

Für den Transport auf offenem Trailer 
 

Die Auto-Schutzhülle "Transport" ist für einen geschützten Transport auf offenen Trailern 

entwickelt worden. Sie bietet einen erhöhten Schutz vor Regen, Hagel, Staub, Schmutz, 

Fliegen und aufgewirbelten Partikeln auch bei windigen und stürmischen Verhältnissen. 

Auto-Pyjama "Transport" ist die ideale Lösung für den offenen Transport von wertvollen 

Fahrzeugen und Motorrädern, sei es zu Ausstellungen, Rennveranstaltungen, Clubtreffen 

und Auktionen. Diese Schutz-Abdeckung ist aus stabilem, verstärkten, gewebten silber-

farbenen Polyester-Material gefertigt, von innen gepolstert durch einen 4-lagigen weichen 

Extraschutz Auto-Storm. Die Schutzhülle "Transport" ist mit 8 starken Haltegurten und heavy-

duty ITW Nexus Schnapp-Verschlüssen für eine schnelle und sichere Absicherung versehen. 

Eine praktische Tragetasche aus gleichem Material ist im Preis mit eingeschlossen.  

Auto-Schutzhülle "Transport" ist mit grösster Sorgfalt hergestellt und getestet worden. 

Eventuell auftretende direkte oder indirekte Schäden am Fahrzeug oder an den beiden 

Hüllen während des Gebrauchs sind fahrzeugbedingt (z.B. scharfe Kanten) oder durch 

die gegebenen Fahrtbedingungen verursacht. Wir können für solche Schäden nicht 

haftbar gemacht werden. Wir empfehlen eine Transport-Geschwindigkeit von maximal 

80km/h je nach Wetterbedingungen. 

  

Gebrauchsanweisung: 

1. Decken Sie das Fahrzeug zuerst mit der vierlagigen Auto-Storm Schutzhülle ab als 
schützende Polsterung während des Transportes.  

2. Legen Sie "Auto-Storm Transport" über die Auto-Storm Schutzhülle. 

3. Verbinden Sie die 5 kurzen Gurte mit den Schnappverschlüssen auf der einen Seite 
der "Transport"-Abdeckung. 

4. Ziehen Sie die Gurte quer unter dem Fahrzeug hindurch und verbinden Sie die Schnapp-
verschlüsse auf der anderen Seite des Fahrzeuges. Straffen Sie nun die Gurte durch 
Zug an den Enden für einen festen Sitz. 

5. Legen Sie die 3 langen Befestigungsgurte quer um das ganze Fahrzeug herum, wobei 
der eine unterhalb der Windschutzscheibe, der zweite in der Mitte um die ganze Fahr-
zeugbreite und der dritte unterhalb der Heckscheibe platziert wird. Straffen Sie die 
Gurte an den Enden, um ein Flattern bei Wind und Sturm zu vermeiden.  

Praktischer Hinweis: Gurte vorher auf den Boden quer auslegen und mit dem Auto drüber-
fahren. Gurte über das Fahrzeug legen, die Verschlüsse zusammenstecken und straffen. 

6.   Vorne und hinten an der "Transport"-Schutzhülle sind 3 Schlaufen angebracht. Hier 
können Bänder durchgeführt und mit den Befestigungsgurten vorne und hinten stramm 
verknüpft werden, um ein Hochblasen der Schutzhülle zu verhindern. Auf der rechten 
und linken Seite der Schutzhülle befindet sich in der Mitte je eine Öse, durch die ein 
Stahlkabel mit Schloss geführt werden kann, das wir als Zubehör anbieten. 

 

Waschanleitung: 
Zum Säubern einfach mit warmem Wasser unter Beimischung von etwas verdünntem 
Allzweckreiniger abwischen. Keine Waschmittel oder Seife verwenden. Mit kaltem 
Wasser abspülen und zum Trocknen aufhängen. Eine praktische Tragetasche aus 
gleichem Material ist im Preis mit eingeschlossen. 
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