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LAND ROVER UND AUTOHOME ENTWICKELN EIN STABILES 
DACHZELT FÜR DEN NEW DEFENDER 

Land Rover hat sich mit Autohome zusammengetan, um ein maßgeschneidertes Dachzelt für den 
New Defender 110 zu entwickeln, das genauso robust und leistungsfähig ist wie das Fahrzeug, für 

das es entwickelt wurde. 

• Stabile Unterbringung: Land Rover und Autohome haben ein hochmodernes Dachzelt für den 
New Defender entwickelt, das mit einem einfachen Handgriff in Sekundenschnelle aufgebaut 
werden kann.

• Room mit Aussicht: es bietet Platz für zwei Erwachsene und verfügt über eine Luxusmatratze in 
Originalgröße, Kissen, LED-Innenbeleuchtung, ein Heckverdeck und eine kompakte 
Aluminiumleiter.

• Erprobt und getestet: Autohome ist der weltweit führende Hersteller von Dachzelten für 
Entdeckungsreisende und das Dachzelt des Land Rover Defender ist ab sofort zum Preis von 
3,081.96 Euro Jetzt erhältlich.

• Abenteuerbereit: Mit einer maximalen Nutzlast von 900 kg, einer statischen Dachlast von 300 
kg* und einer unaufhaltsamen Leistungsfähigkeit ist der New Defender das ultimative 
Allradfahrzeug für Überlandfahrten.

• Startbereit: Kundenlieferungen des New Land Rover Defender sind im Gange, und der Preis des 
Defender 110 beträgt im Vereinigten Königreich 45,240 Pfund. Erfahren Sie mehr unter: 
New Defender

Montag, den 22. Juni 2020, Gaydon, UK – Land Rover hat sich mit dem Spezialisten Autohome 
zusammengetan, um ein Dachzelt nach Maß für den New Land Rover Defender 110 zu entwickeln. 
Das stabile, bedienerfreundliche Design ermöglicht es den Kunden, kurze Campingreisen mit 
Übernachtung oder lange Expeditionen über Land in vollem Komfort zu genießen.

https://www.landrover.com/vehicles/defender/index.html
https://shop.autohome-official.com/de/uebersicht-auswahl-columbus/101-autohome-x-land-rover.html
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So robust und leistungsfähig wie das Fahrzeug, für das es entwickelt wurde, zeichnet sich das 
Defender-Dachzelt durch ein intuitives Design und hochwertige Materialien aus, die sich unter 
härtesten klimatischen Bedingungen bewährt haben.

Der New Defender ist der derzeit leistungsfähigste und am besten vernetzte Land Rover mit einem 
kurzen Radstand und minimalen Radüberhängen, die eine ausgezeichnete Geländefahrzeug-Geometrie
und Software-over-the-Air-Technologie bieten, sodass die Kunden von den neuesten Updates 
profitieren können , wo auch immer in der Welt sie ihr Lager aufschlagen.

Eine leichte Glasfaserschale schützt das Zelt, wenn es nicht in Gebrauch ist, und ermöglicht seinen  
Aufbau mit einer Hand in Sekundenschnelle. Lösen Sie einfach den Verschluss am Heck und heben Sie die 
Schale leicht an, damit die integrierten Gasdruckfedern die Führung übernehmen und die 
kohlenstoffgrauen Stoffseiten vollständig öffnen.

Das Zelt wurde für Personen mit abenteuerlustigen Herzen und neugierigen Gemütern entworfen. Es bietet 
eine Schlafmöglichkeit für zwei Erwachsene auf einer luxuriösen Baumwollmatratze in Originalgröße und 
ist mit Kissen, einer LED-Innenbeleuchtung und einem Gepäcknetz ausgestattet. Das Zelt ist von beiden 
Seiten des Fahrzeugs leicht zugänglich und wird mit einer ausziehbaren Aluminium-Zugangsleiter geliefert, 
die in der Stautasche im Zelt verstaut werden kann, wenn sie nicht gebraucht wird. 

Während der Fahrt wird das Zelt zugunsten der maximalen Stabilität und der aerodynamischen Effizienz 
flach verstaut. Im aufgebauten Zustand ist das Zelt 2,3 m lang, 1,3 m breit und 1,5 m hoch. 

Das Dachzelt kann bei Land-Rover-Einzelhändlern oder auf der Autohome-Website zum Preis von 
3,081.96 Euro UVP exklusive Mehrwertsteuer erworben werden. landrover@autohome.it  
Joe Sinclair, der Direktor für Markenartikel und Lizenzierung von Land Rover, sagte: "Der New Land 
Rover Defender ist das ideale Fahrzeug, um abgelegene Ziele sowohl auf der Straße als auch im Gelände 
bequem zu erreichen. Dieses Dachzelt wird es Defender-Fahrern ermöglichen, ihr Abenteuer über ihre 
Reise hinaus fortzusetzen. Es ist perfekt für den modernen Entdeckungsreisenden".

Giuseppe Fercodini, Geschäftsführer von Autohome, sagte: “Land Rover hat Hand in Hand mit unseren 
Technikern gearbeitet, um ein einzigartiges Dachzelt für den Land Rover Defender zu entwerfen. Dieses 
Zelt ist viel mehr als ein einfaches Campingzubehör: Seine Stärke, sein Komfort, seine Vielseitigkeit und 
seine Zuverlässigkeit machen es ideal für Extrem-Camping und Off-Road-Urlaub".

Das Dachzelt ist eine Ergänzung zu den 170 Einzelzubehörteilen, die bereits für den Defender erhältlich 
sind - das größte Sortiment, das je für einen Land Rover produziert wurde - und funktioniert in 
Verbindung mit dem offiziellen Dachgepäckträger und der Dachreling des Land Rover Expedition, die 
serienmäßig mit dem Adventure Pack geliefert werden.

Das Adventure Pack ist nebst den Paketen Explorer, Country und Urban eines von vier für den New 
Defender erhältlichen Zubehörpaketen,  die jeweils so gestaltet wurden, dass sie dem Fahrzeug einen 
eigenen Charakter verleihen. Mehr als die Hälfte aller online ausgewiesenen Modelle des Defender 110 
wurden mit einem dieser Pakete ausgestattet. 

Der New Defender ist der derzeit leistungsfähigste und am besten vernetzte Land Rover. Der 
Defender 110 ist ab dem Preis von  £45,240 erhältlich. Um Ihren online zu konfigurieren und zu 
bestellen, klicken Sie hier: www.landrover.com/Defender 

http://www.landrover.com/Defender
https://shop.autohome-official.com/de/uebersicht-auswahl-columbus/101-autohome-x-land-rover.html
mailto:landrover@autohome.it
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*Land Rover Defender 110

Über Land Rover

Die innovativen und mit kreativem Geist hergestellten Dachzelte geben den Menschen die Freiheit und 
Unabhängigkeit, die freie Natur sicher und bequem zu genießen, sei es für ein friedliches Wochenende 
mit der Familie oder für ein grenzenloses Offroad-Abenteuer.

Seit 1948 stellt Land Rover zuverlässige Allradfahrzeug her, die über die gesamte Modellreihe 
hinweg eine wahrhafte "Bandbreite an Leistungsfähigkeit " darstellen. Defender, Discovery, 
Discovery Sport, Range Rover, Range Rover Sport, Range Rover Velar und Range Rover Evoque 
bestimmen jeweils die SUV-Sektoren der Welt, wobei 80 Prozent dieser Modellreihe in über 100 
Länder exportiert werden.

Über Autohome

Das Fahrzeugdachzelt von Autohome ist seit über sechzig Jahren ein Begleiter für Abenteurer, 
Entdecker und Reisende auf der ganzen Welt. Die italienische Firma, die 1958 die Hartschalen-
Dachzelte patentierte, stellt ihre Zelte nach dem neuesten Stand der Technik aus hochwertigen 
Materialien her.




