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NETZE

Kofferraumnetz:
■ Maße 50 x 80 cm
■ universell verwendbar
■ passt sich unterschiedlichen Formen und Größen an
■ mit Befestigungshaken

Vordersitznetz:

Sicherheit beim Transportieren

Kleine Dinge, die Sie im Alltag oder bei längeren Fahrten transportieren und im besten Fall nicht aus den

Augen verlieren möchten, sind ideal in diesem Sicherungsnetz aufgehoben. Durch die flexiblen, großma-

schigen Seile wird alles sicher an Ort und Stelle gehalten. Das elastische Polypropylen dehnt sich je nach

Größe der enthaltenen Gegenstände aus, sodass keine Druckstellen oder Beschädigungen entstehen kön-

nen.

Das Sicherungsnetz für die Vordersitze:
■ Elastisches Netz
■ Maße: 25 cm x 30 cm
■ Maschenweite: 3 cm x 3 cm
■ Seilstärke: ca. 3 mm
■ Material: Polypropylen
■ Befestigung mithilfe von 4 Haken

Ob Brillenetui, Taschentücher, Notizbücher, Schlüssel und andere persönliche Dinge, alles findet seinen

Platz im Sicherungsnetz. Es bietet sich auch als praktische Alternative an, wenn Sie das Handschuhfach

entlasten möchten. Zubehör für Ihr Fahrzeug wie zum Beispiel Parkscheiben oder Schwämme lassen sich

ebenso gut im Netz aufbewahren.

Einfache Befestigung zwischen den Vordersitzen

An den verstärkten Rändern des Netzes ist an allen vier Ecken jeweils ein elastisches Band angebracht, an

dessen Ende sich die Befestigungshaken befinden. Die oberen zwei Haken werden an den beiden Kopfstüt-

zen befestigt, die anderen zwei an der unteren Seite der Vordersitze. Somit wird das Sicherungsnetz stabil

zwischen den Sitzen aufgespannt und ist direkt einsatzbereit. Aufgrund der Anbringung über dem hinteren

Teil der Mittelkonsole können Sie diese auch weiterhin aufklappen und werden während der Fahrt nicht

durch das Sicherungsnetz behindert.

Verwendbar in allen Fahrzeugmodellen

Aufgrund der universellen Verarbeitung ist das Sicherungsnetz für alle Fahrzeugmodelle von jedem Her-

steller geeignet. Ob kleines oder großes Auto, in diesem Transportnetz bewahren Sie alle kleineren Dinge,

die ohne richtige Befestigung schnell unter den Sitzen verschwinden könnten, gut sichtbar auf.

Rücksitznetz:

Schnell und einfach für Ordnung sorgen

Mit diesem praktischen und platzsparenden Transportnetz für die Rücksitze können Sie ganz schnell im

Auto für Ordnung sorgen, denn das elastische Netz lässt sich mit einem Handgriff an den Kopfstützen der

Rückbank befestigen. Dort stört es weder die Beinfreiheit der Beifahrer noch nimmt es Platz auf den Sitzen

weg. Das Transportnetz bietet viel Stauraum für Gegenstände, die sonst immer auf der Rückbank, unter den

Sitzen oder im Kofferraum "herumfliegen", so können Sie etwa Wasserflaschen, Zeitschriften oder Autozu-

behör wie Eiskratzer, Warndreieck oder Wischtücher dort verstauen.

Das Transportnetz für die Rücksitze:
■ zur Anbringung an den Kopfstützen der Rückbank
■ elastisches Netz mit viel Stauraum
■ Maße: 30 x 56 cm
■ für Flaschen, Zeitschriften, Verbandskasten, Warndreieck und Co
■ zwei Haken zum einfachen Einhängen
■ Seilstärke: ca. 3 mm
■ Maschenweite: ca. 3 x 3 cm
■ Material: Polypropylen

Genügend Stauraum für alles Wichtige

Mit Maßen von ca. 30 x 56 cm bietet das Transportnetz sehr viel Stauraum, der dank der elastischen Poly-

propylenbindung noch erweitert und ausgedehnt werden kann. Die Maschenweite des Netzes beträgt ca. 3 x

3 cm, sodass sich das Netz vor allem zur Aufbewahrung größerer Gegenstände eignet. Die obere Naht sowie

die Außennähte sind durch ein zusätzliches genähtes Band verstärkt, das dafür sorgt, dass das Transport-

netz auch größeren Belastungen standhält. Dank der beidseitigen Metallhaken ist das Anbringen und das

Abnehmen des Netzes besonders einfach.

Der Ordnungshüter für den Kofferraum

Warum in Unordnung leben, wenn es auch ordentlich geht? Mit dem praktischen Transportnetz aus Poly-

propylen schaffen Sie ganz einfach Platz in Ihrem Kofferraum und auf Ihren Sitzen und sorgen dafür, dass

sich alles schnell wiederfinden lässt.
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