SUNBRERO ®
Technische Beschreibung 2018
•SUNBRERO ® ist ein neuartiger und höchst wirksamer Sonnenschutz aus einer luftig leichten
Thermo-Spezialfaser. SUNBRERO ® hält das Auto im Inneren mit nur wenigen Grad über der
Außentemperatur erstaunlich kühl.
•30 bis 40 °C der Bruthitze werden abgehalten. Sofort zu fühlen: Auch der Lack bleibt kühl.
•Dies gelingt durch die Abschirmung der Hauptbereiche von Dach, den vorderen und seitlichen
Scheiben.
Mit SUNBRERO ® geparkt, muss Ihre Klimaanlage in der Abkühlphase, wenn Sie wegfahren, weniger
arbeiten, wirkt sofort erfrischend und spart erheblich Benzin.
•Das Material ist atmungsaktiv und leicht zu reinigen: waschbar bei 40°C Feinwäsche in der
Waschmaschine. Nicht in den Wäschetrockner geben, sondern Sunbrero an der Luft einfach trocknen
lassen!
Hinweise zur Benutzung
Leichte Anwendung: auffalten, einhaken,
sichern
•Auf dem Dach so ausbreiten, dass der
Aufdruck auf der Windschutzscheibe
seitenrichtig zu lesen ist.
•Bei der ersten Verwendung die Haken in
passender Länge an den Gummi knoten.
Haken an den Radfelgen oder an der
Stoßstange befestigen. Der Gummi soll sehr
straff sitzen.
•TIPP: Zu Beginn einen Gummizug vorne
provisorisch über den Außenspiegel legen
und/oder die Plane unter die Wischer
klemmen.

SUNBRERO ® Sunbrero bei Neuwagen in den
ersten 4 Wochen und bei starker
Verschmutzung nicht verwenden.
Größen:

In der prallen Sonne verblüffend kühl!
•Der größte Teil der für
die Bruthitze verantwortlichen
Sonneneinstrahlung erfolgt im vorderen und
seitlichen Bereich der großen Glasflächen und
des Daches.
•Deshalb reicht es für die hervorragende
Schutzwirkung aus, den PKW von vorne
abzudecken, ohne den Heckbereich.
•Damit bleibt auch die einfach Handhabung
erhalten, um mit minimalen Aufwand einen
maximalen Schutz zu erreichen.
Schutz vor Diebstahl
Mit wasserfeste Filzschreiber beschriften, z.B.
mit Autokennzeichen. In Gebieten mit hoher
Gefährdung ein Seitenteil komplett hinter einer
Tür einklemmen. Hierbei darauf achten, dass
das Material nicht zwischen scharfkantigen
Teilen (z.B. Schloss) eingeklemmt wird.
Danach auf dieser Seite Gummizüge spannen.

M:2,00 x 2,25 m I L: 2,20 x 2,25 m I X: 2,50 x 2,25 m I XL: 4,50 x 2,25 I XXL: 4,50 x 3,00 I 3XL: 5,50 x 3,00 m
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