
Wichtige Informationen für Sie: Durch unsere massive Rahmenbauweise – 
d. h. kompletter, umlaufender Rahmen auf Bodenmaß, Brüstungshöhe und 
Deckenmaß – ist es jederzeit ohne großen Aufwand möglich (sofern kein 
Innenausbau besteht), feste Fenster nachzurüsten. Alle Zeltplanen sind ringsum 
in Spezial-alu-kederschienen eingezogen und somit jederzeit austauschbar.

München



Dauerstandzelte |  Schutzdächer | Sonderbauten | Innenausbau | Zubehör

München-exKlusiv
Mit holz-Pult- oDer GiebelDAch

Wir bieten Ihnen mit dem Dauerstandzelt „München-Exklusiv“ ein exklusives 
Vorzelt, das bereits mit allem Komfort ausgestattet ist. Im Gesamtpreis inbe-
griffen sind der komplette Ausbau in Profilholz mit Isolierung, Kunststofffenster, 
Stahltüre, unsere spezielle, extra starke Alu-Kastenrinne mit PVC-Ablauf, ein 
begehbares Dach sowie der Boden „Luxus“ mit Isolierung inklusive Verlege-
material. Sie müssen sich um nichts mehr kümmern, denn auf Wunsch über-
nehmen wir für Sie auch die Demontage und Entsorgung Ihres alten Zeltes. 
Die Decke sowie alle Wände werden mit kaschierter Steinwolle (50 mm stark) 
komplett gegen Kälte isoliert. Darauf werden Profilholzbretter aus Fichte natur, 
Rundprofil in Nut und Feder verlegt, inklusive allen Deck- und Eckleisten, 
sowie den Übergang zwischen Vorzelt und Wohnwagen (gegen Aufpreis sind 
auch andere Profilhölzer lieferbar).

WichtiGer hinWeis zuM toP-AnGebot „München-exKlusiv“
Den einbau von Strom und Heizung nehmen wir selbst nicht vor, arbeiten hier jedoch schon seit 

Jahren erfolgreich mit einem kompetenten Geschäftspartner zusammen. Dieser kann Ihnen – 

sofern gewünscht – den Einbau einer Truma-Heizung, sowie den Stromeinbau zu einem fair kalku-

lierten Preis anbieten. Somit erhalten Sie ein schlüsselfertiges Vorzelt, in dem Verbrauchsmaterial, 

Montage von Strom und Heizung enthalten sind (die Koordination mit dem Geschäftspartner wird 

von uns übernommen). Der Preis für den Einbau der genannten Heizung sowie für den Stromeinbau 

gilt nur bei gleichzeitigem erwerb des hier genannten Dauerstandzeltes der Firma David Mayr.

Vertragspartner ist der jeweilige Anbieter, d. h. für das Dauerstandzelt die Firma David Mayr Zelte 

& Schutzdächer und für die Heizung und Montage von Strom und Heizung unser Geschäftspartner.

Den Gesamtpreis, bzw. die Einzelpreise können Sie der beiliegenden Preisliste entnehmen – ebenso 

die Montagekosten. Aktuell finden Sie auch alles auf unserer Internetseite www.mayr-zeltbau.de
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Technische Daten

Zelttiefe:  260 bis 300 cm

 (Sondergrößen möglich, Vorder- & Rückwand immer 1-teilig) 

Zeltlänge:  400 bis 800 cm 

  (Sondergrößen möglich)

Höhe:  hinten: 247 cm  vorne: 215 cm

 Giebelversion gegen Aufpreis ebenfalls möglich

Weitere Beispiele und aktuelle Messetermine finden Sie
auf unserer Internetseite: www.mayr-zeltbau.de

Wir beraten Sie auch gern vor Ort oder in unserer Produktionsstätte in Rehling. 
Vereinbaren Sie doch einfach einen Termin: 08237 / 95 14 30

lieferuMfAnG
 .     Holzgestänge komplett 60 x 60 mm kerngetrennte, massive Fichte
 .     Dachbalken komplett 58 x 78 mm, verleimte, massive Fichte

 – maximaler Abstand 45 cm
 .     begehbares Dach aus massiven Fichtenholzbrettern in nut und Feder, 

 19 mm V-Fase inklusive 3 mm-Fliesauflage 

 (Holz im Außenbereich nicht vorbehandelt)
 .     Durch unsere massive Rahmenbauweise – d. h. kompletter, umlaufen-

der Rahmen auf Bodenmaß, Brüstungshöhe und Deckenmaß – ist es 

jederzeit ohne großen Aufwand möglich, feste Fenster nachzurüsten
 .     Dach- und Zeltplane aus hochwertigem, strapazierfähigem

 polyester-gewebe, pvc-beschichtet, alle nähte innenliegend 

 (Dachplane 680 g/qm), Überbrückungslappen zum Wohnwagen, 

 Farben und Dekor frei wählbar
 .     Jedem Zelt verleihen die 10 cm hohen, stabilen, eloxierten Alu-Dach-

blenden – in denen unsere spezielle, extra starke Alu-Kastenrinne 

 inklusive PVC-Ablauf integriert ist, eine exklusive Note und erhöhen 

noch zusätzlich die Versteifung des Zeltes. Außerdem liefern wir bis 

 700 cm Länge die Dachrinne aus einem Stück
 .     je 1 Reißverschlusstüre in der Vorder- oder Seitenwand und Rückwand
 .     alle Zeltplanen sind ringsum in Spezial-alu-kederschienen eingezogen 

und somit jederzeit austauschbar
 .     2 Kunststofffenster, weiß, 120 x 90 cm, 2-flügelig, Dreh-/Kippfenster
 .     1 Kunststofffenster, weiß, 130 x 60 cm, Kippfenster
 .     1 Stahltüre, weiß, vollverzinkt, verzugsfrei mit Zylinderschloss
 .     Schaumstoffblock, 8 x 12 cm, planenummantelt, 6,5 laufende Meter
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