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sorgt der überdachte Eingang für einen
trockenen Einstieg, und das Sealed
Ground System garantiert trockene Füße im Zeltinneren.
Der Aufbau des Outwell Huntley
3SATC ist durch Outwells Luftschlauchsystem mit nur einem Ventil
besonders einfach: Für den unwahrscheinlichen Fall, dass das SchlauchTomTom Go Camper
system Schaden nimmt, lassen sich
die einzelnen Abteile isolieren – so
Mithilfe der TomTom Routen-Shaentweicht die Luft nur aus dem beschäring-Plattform TomTom Road Trips lässt digten Teil, während die übrigen Luftsich die Reise personalisieren. Weitere schläuche stabil bleiben. Zum Abbau
Ziele lassen sich mobil mit Smartpholassen sich alle Ventile gleichzeitig öfne und TomTom MyDrive hinzufügen.
nen, um die Luft schnell ablassen zu
Der interaktive Touchscreen misst 6
können – das spart viel Zeit. Die vorgeZoll. Das Gerät ist im Online-Shop von
formten Schläuche verleihen dem Zelt
TomTom und bei ausgewählten Händgute aerodynamische Eigenschaften:
lern zu einem Preis von 399,- Euro erAlle korrekt aufgestellten SATC-Zelte
hältlich.
halten selbst Stürmen bis Windstärke
10 stand.
Im Inneren des Zeltes herrscht eine
Komfortables Luftzelt für
gemütliche Atmosphäre – die großen
getönten Fenster sind mit abnehmbaZwei
ren Vorhängen mit UV-Schutz ausgeWährend die Smart Air TC Kollektion
stattet. Der Master Bedroom ist großzüdes skandinavischen Camping-Ausrüsgig geschnitten und mit Kabeldurchters Outwell bisher eher für ihre geräuführungen für die Stromversorgung vermigen, klimaregulierenden Familiensehen. Für einen ruhigen Schlaf sorgen
zelte bekannt war, können sich nun
die abgedunkelten Wände sowie die
auch Camper mit weniger Platzbedarf
thermoreflektierende Oberfläche, die
über ein auf ihre Bedürfnisse zugeeine angenehme Temperatur gewährschnittenes Modell freuen: Das Huntley
leistet.
3SATC richtet sich an Paare oder kleine
Weitere Informationen, Standorte
Familien. Das Zelt bietet gewohnte Outder Händler und unseren neuen Onwell-Innovationen wie das Easy Pitch
line-Shop inden sich unter outwell.
System, das beim raschen Auf- und Abcom.
bauen unterstützt.
®
Das Zelt ist aus Outtex Airtech Material gefertigt. Das robuste Baumwollgewebe (SATC: Smart Air Technical CotRundumschutz für Caravan
ton) sorgt für ein selbstregulierendes
Klima im Inneren des Zeltes – bei Hitze und Reisemobil mit dem
bleibt der Innenraum schön kühl, und
CaravanTab Sicherheitssyswenn es draußen kalt ist, angenehm
tem
warm. Zusätzlich ist es mit einem Lüftungssystem ausgestattet mit Netz-Ein- Mit CaravanTab präsentiert das Startsätzen, um Insekten und Käfer drauup-Unternehmen Alarmtab UG (bald
ßen zu halten. Bei Schmuddelwetter
GmbH) aus Gommern/Magdeburg die

Luxus für Zwei
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dritte Produktvariante seiner TabTechnic Produktfamilie. CaravanTab ist
eine Sicherheitsanlage für Wohnwagen
und Reisemobile, die, wie die anderen
Sicherheitssysteme des Unternehmens, auf der selbst entwickelten
Bluetooth-Funktechnologie Bluetosec
basiert.
Zur Alarmanlage gehören ein hochwertiges Tablet mit 10,2“ Display,
neustem Android Betriebssystem und
einer speziell für den Sicherheitsbereich entwickelten Software sowie einem Set von Bewegungsmeldern und
Fenstersensoren, die per Bluetooth mit
der Zentrale verbunden sind. Dazu gehört auch ein 5 V Netzteil und ein Netzwandler von 12 auf 5 V, eingebaut ist
ein Notstromakku für bis zu 24 Stunden Einsatz ohne Stromversorgung.
Optional können Brandmelder und
Gaswarnmelder sowie Schocksirenen
und Lautsprecher hinzugefügt werden.
Bei einem Einbruchversuch ins Fahrzeug ertönt nicht nur die interne Sirene
oder wütendes Hundegebell. CaravanTab setzt zeitgleich eine Alarmmeldung
wahlweise per Anruf, SMS oder E-Mail
an den Besitzer ab und beginnt Fotos
aus dem Innern des Fahrzeuges zu machen und zu versenden. Wird das Fahrzeug gestohlen, übermittelt das Tablet,
das gerne als beliebte Zusatzbeute
mitgenommen wird, die genaue Position des Fahrzeuges an den Besitzer. Da
im Falle eines Diebstahls die Überwachungssoftware des Tablets für den
Einbrecher nicht sichtbar in den Hintergrund geschaltet wird, kann der Standort des Wohnmobils ermittelt und die
Polizei eingeschaltet werden.
Beim Übernachten im Fahrzeug werden nur die Fenster und Türen über-

wacht, die Bewegungsmelder im Inneren werden deaktiviert. So können sich
die Besitzer im Fahrzeug frei bewegen.
Zusätzlich schützen die Gaswarnmelder oder Brandschutzmelder gegen
Narkosegas oder Feuer in der Nähe des
Fahrzeugs.
Die Bluetooth Verbindungen sind gegen Hacker-Angrife abgesichert. Auch
Angrife durch Jammer-Störsender
funktionieren nicht, weil CaravanTab
bei Manipulationsversuchen sofort
Alarm schlägt.
Das System kann per App und PC
von jedem beliebigen Ort gesteuert
und kontrolliert werden. Der Fahrzeughalter kann die Anlage aus der Ferne
scharf und unscharf schalten, Fotos anfordern, einzelne Sensoren nach
Wunsch deaktivieren, die aktuelle GPS
Position abfordern usw. Für den Betrieb ist nur eine Prepaid SIM-Karte mit
etwas Guthaben für SMS, Telefonate
und Datenverkehr erforderlich. Das
System entspricht nach Angaben des
Herstellers allen deutschen Datenschutz- und Sicherheitsbestimmungen.
Ein großer Vorteils des Systems ist
die mögliche Mehrfachnutzung. Wenn
das Campingfahrzeug im sicheren
Winterquartier steht, kann die CaravanTab Zentrale mit ins Haus genommen und als AlarmTab Einbruch-Sicherheitsanlage, als SmokeTab Brandschutzanlage, als Smart-HomeTab
Steuerungszentrale oder als MedicallTab für Notruf älterer oder pflegebedürftiger Angehöriger genutzt werden.
Alle diese Systeme sind bereits auf CaravanTab vorinstalliert und können
kostenlos genutzt werden. Man benötigt zusätzlich lediglich die Sensoren
oder Smart Home Schalter .
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