BETRIEBSANLEITUNG VW T6
1. Drehsitzkonsole Beifahrersitz
	 (bei Original VW-Drehsitz siehe Betriebsanleitung VW)
	1. Bringen Sie die Beifahrerrückenlehne in eine aufrechte Position.
2. Den linken Hebel herausziehen und anschließend schieben.
3. Entriegelungshebel (mittig) nach unten drücken, erst jetzt ist eine Drehung um 180º möglich.
2. Elektropaket
	a) Das
 Elektropaket unter der Beifahrersitzrückseite besteht aus:
		 - USB-Steckdose
		 - 12 Volt Steckdose
		 - 220 Volt Steckdose (Benutzung nur bei externer Stromversorgung möglich siehe 2c)
b) Das Elektropaket Fahrersitzrückseite besteht aus:
		 - Zweitbatterie (unter dem Fahrersitz verbaut)
		 - 0-1 Hauptschalter zur Stromversorgung im Fahrgastraum
- 3 Knöpfe (re → li) Sicherungsautomaten: Wasserpumpe → Beleuchtung → Kühlschrank
		 - Voltdisplay mit WIP-Schalter (links Starterbatterie, rechts Boardbatterie)
c) Die 220 Volt externe Steckdose befindet sich fahrerseitig im Motorraum.
1. Zur Benutzung als erstes die Motorhaube öffnen.
		 2. Anschließend ein Stromkabel mit CEE Winkelstecker (nicht im Standardlieferumfang enthalten) einstecken.
		3. Personenschutzschalter „Reset“ drücken; bei korrekter Durchführung leuchtet jetzt ein grünes/rotes Kontrolllicht auf.
	
SICHERHEITSHINWEIS! Die Motorhaube kann bei externer Stromversorgung komplett geschlossen werden, lediglich ist darauf zu achten, dass das Elektrokabel zwischen Scheinwerfer und Frontgrill gelegt wird, ansonsten kann
das externe Kabel abgeklemmt werden!
3. Kühlschrank
Siehe Betriebsanleitung; diese befindet sich bei Auslieferung im Kühlschrank.
4. Kocher und Spüle
	Funktionen entnehmen Sie bitte der beiliegenden Betriebsanleitung.
Zur Nutzung muss stets die/der Wasserzufuhr/ablauf (siehe 4a/b) gegeben sein.
a) Frischwassertank 12ltr. (befindet sich unter der Sitzbank in Fahrtrichtung links):
		 Alternativ 27ltr. Frischwassertank hinten rechts ( Handhabung identisch 12 ltr Frischtank):
		 1. Zum Befüllen des Tanks als erstes den Deckel aufschrauben.
		 2. Anschließend entfernen Sie die Pumpe.
		 3. E
 rst dann kann der Frischwassertank entweder über den Kofferraum seitilich entfernt werden oder alternativ bei
12ltr. Frischwassertank entriegeln Sie vorsichtig die Frontblende nach oben und entfernen den Tank fahrgastseitig.
		 4. N
 ach erfolgreichem Ausbau kann der Tank nun mit Frischwasser befüllt werden.
		 Zum Einbau des befüllten Tanks bitte die Schritte rückwärts wiederholen.
b) Abwassertank (befindet sich im Seitenteil in Fahrtrichtung links):
Dieser ist fest im Seitenteil verbaut und somit nicht zugänglich! Zum Entleeren betätigen Sie bitte den roten Entleerungshebel, zeigt dieser in Fahrtrichtung ist der Hahn offen und eine Entleerung des Abwassers ist möglich.
Während der Fahrt ist der Hahn wieder zu schließen.

5. Tischanlage
1. Als erstes klappen Sie das Heckablagebrett der Schlafsitzbank auf und entnehmen anschließend den Tisch.
2. Lassen Sie den Tischhalter am Küchenblock einrasten und verriegeln Sie diesen.
3. Nun können Sie den Tischfuß entriegeln und ausklappen.
Für den Rückbau bitte die Schritte rückwärts befolgen
SICHERHEITSHINWEIS! Während der Fahrt muss der Tisch, aus Sicherheitsgründen, stets unter der Heckablage
verstaut werden.
6. Dach öffnen a) und schließen b)
a) Dach öffnen:
		 1. Schieben sie das Schiebebrett in der Fahrerkabine nach hinten.
		 2. E
 ntriegeln Sie beidseitig die Verriegelung (blauer Gurt) am Camlock, haken die Schiebestangen beidseitig aus
und drücken Sie anschließend die Dachschale vorsichtig nach oben um das Dach zu öffnen.
		 3. Zum Erreichen der Stehhöhe drücken Sie das Lattenrost nach oben.
Das Zeltdach ist in Fahrtrichtung links und mittig mit einem Moskitonetz, und rechts mit einer Folie als Lichtfang ausgestattet.
b) Dach schließen:
		 1. Das Lattenrost vorsichtig nach unten ziehen.
		 2. Z
 iehen Sie an den zwei schwarzen Schlaufen die obere Dachschale bis zu einem Abstand von ca. 30 cm nach
unten. Den Zeltbalg links und rechts in Richtung Fahrzeugmitte ziehen.
		 3. D
 ie blauen Gurte (Verriegelung) so lang wie möglich einstellen, um den Zeltbalg im Dachinnenraum links und
rechts zu verstauen, und anschließend festzurren.
Kontrolle der Dachverriegelung: Das Dach darf sich nicht nach oben drücken lassen.
		 4. Schiebebrett vorsichtig nach vorne ziehen und Zeltbalg nach oben verstauen.
	
SICHERHEITSHINWEIS! Zum Schließen und Öffnen des Daches ist es zwingend notwendig, dass mindestens eine
Tür oder ein Fenster geöffnet ist, damit eine Luftentweichung möglich ist!

