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(54) Bezeichnung: Sonnenschutz für Fahrzeug

(57) Hauptanspruch: Sonnenschutz für Fahrzeug, der an 
der vorderen oder hinteren Seite des Fahrzeuges angeord-
net ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Sonnenschutz 
(10) aus einer Aufrollstange (11) und einer Bahn (12) be-
steht, wobei die Bahn (12) automatisch von der Aufrollstan-
ge (11) einrollbar ist und mit der Bahn (12) das ganze Fahr-
zeug abdeckbar ist und an geeigneten Stellen der beiden 
Seiten jeweils ein Band (13) und am Ende mehrere Haken 
(16) vorgesehen sind, so dass bei Nichtgebrauch die Bahn 
(12) von der Aufrollstange (11) einrollbar und in der Stoß-
stange (1) aufnehmbar ist, und zum Gebrauch nur das 
Ende der Bahn (12) ziehbar ist für den Benutzer zum Aus-
rollen der Bahn (12) bis die ganze Oberseite des Fahrzeu-
ges abgedeckt und durch die Haken (16) an der vorderen 
Seite des Fahrzeuges befestigt ist, wobei die Bänder (13) 
an den Außenspiegeln befestigbar sind, damit die Bahn 
(12) dicht auf dem Dach des Fahrzeugs aufliegt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Sonnenschutz für 
Fahrzeuge mit den Merkmalen des Oberbegriffs von 
Anspruch 1.

[0002] Bekannt ist ein Sonnenschutz, der an der 
vorderen oder hinteren Seite eines Fahrzeuges anor-
denbar ist.

[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
nen Sonnenschutz für Fahrzeuge zu schaffen, der ei-
nen Sonnenschutz anbieten kann, ohne den Lack 
des Fahrzeugs zu beschädigen.

[0004] Die Lösung erfolgt mit einem Sonnenschutz 
für Fahrzeuge mit den Merkmalen des Anspruchs 1. 
Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in 
den Unteransprüchen dargestellt.

[0005] Gemäß der Erfindung ist ein Sonnenschutz 
für Fahrzeuge an der vorderen oder hinteren Seite 
des Fahrzeuges, z. B. in der Stoßstange angeordnet. 
Zum Gebrauch kann der Sonnenschutz ausgezogen 
und bei Nichtgebrauch in der Stoßstange versteckt 
werden. Der erfindungsgemäße Sonnenschutz weist 
eine Aufrollstange und eine Bahn auf, wobei die Bahn 
automatisch von der Aufrollstange eingerollt werden 
kann, und wobei die Bahn das ganze Fahrzeug abde-
cken kann und an der geeigneten Stelle der beiden 
Seiten jeweils ein Band, das am Ende einen Klettver-
schluß besitzt, und am Ende eine Befestigungsstan-
ge sowie mehrere Haken aufweist. Gemäß der Erfin-
dung kann Sonnenschutzwirkung erreicht werden, 
ohne den Lack des Fahrzeuges durch die Reibung 
mit dem Sonnenschutz zu beschädigen.

[0006] Ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel der Er-
findung wird im Folgenden anhand der Figuren dar-
gestellt. Es zeigen:

[0007] Fig. 1 eine Seitenansicht eines Fahrzeugs 
mit einem eingerollten Sonnenschutz gemäß einer 
Ausgestaltung der Erfindung,

[0008] Fig. 2 eine perspektivische Darstellung ei-
nes Fahrzeugs mit einem ausgerollten Sonnenschutz 
gemäß einer Ausgestaltung der Erfindung beim Ge-
brauch,

[0009] Fig. 3 eine Explosionsdarstellung eines 
Fahrzeugs mit einem teilweise ausgerollten Sonnen-
schutz gemäß einer Ausgestaltung der Erfindung der 
Erfindung,

[0010] Fig. 4 eine Seitenansicht eines Fahrzeugs 
mit einem ausgerollten Sonnenschutz gemäß einer 
Ausgestaltung der Erfindung der Erfindung beim Ge-
brauch.

[0011] Wie aus den Fig. 1 bis Fig. 3 ersichtlich ist, 
kann der Sonnenschutz 10 an der vorderen oder hin-
teren Seite des Fahrzeuges, wie in der Stoßstange 1, 
angeordnet sein. Beim Gebrauch kann der Sonnen-
schutz 10 ausgezogen und beim Nichtgebrauch kann 
der Sonnenschutz 10 in der Stoßstange 1 versteckt 
werden. Der Sonnenschutz 10 besteht aus einer Auf-
rollstange 11 und einer Bahn 12, wobei die Bahn 12
automatisch von der Aufrollstange 11 eingerollt wer-
den kann. Die Bahn 12 kann das ganze Fahrzeug ab-
decken und weist an der geeigneten Stelle der bei-
den Seiten jeweils ein Band 13 auf, das am Ende ei-
nen Klettverschluß 14 besitzt. Am Ende der Bahn 12
ist eine Befestigungsstange 15 vorgesehen, die mit 
mehreren Haken 16 versehen ist.

[0012] Bei Nichtgebrauch, wie es in Fig. 1 darge-
stellt ist, wird die Bahn 12 von der Aufrollstange 11
eingerollt und in der Stoßstange 1 aufgenommen. 
Beim Gebrauch muß der Benutzer nur das Ende der 
Bahn 12 ziehen, um die Bahn 12 auszurollen, bis sie 
die ganze Oberseite des Fahrzeuges abdeckt und 
durch die Haken 16 an der vorderen Seite des Fahr-
zeuges befestigt ist. Wie aus den Fig. 2 und Fig. 4
ersichtlich ist, können die Bänder 13 durch die Klett-
verschlüsse 14 an den Außenspiegeln befestigt wer-
den, damit die Bahn 12 dicht auf dem Dach des Fahr-
zeugs aufliegt.

[0013] Die Bänder 13 können auch ohne Verwen-
dung der Klettverschüsse 14 direkt an die Außen-
spiegel gebunden werden.

[0014] Zusammenfassend ist festzustellen, daß der 
Sonnenschutz 10 aus einer Aufrollstange 11 und ei-
ner Bahn 12 besteht, wobei die Bahn 12 automatisch 
von der Aufrollstange 11 eingerollt und beim Ge-
brauch durch Ziehen ausgerollt werden kann, wobei 
die Bahn 12 durch die Haken 16 am Ende und die 
Bänder 13 an den beiden Seiten, die an den Außen-
spielgeln befestigt werden können, stabil im ausge-
rollten Zustand positioniert werden kann, so daß eine 
Beschädigung des Lacks des Fahrzeuges durch die 
Reibung mit dem Sonnenschutz vermieden wird.

Schutzansprüche

1.  Sonnenschutz für Fahrzeug, der an der vorde-
ren oder hinteren Seite des Fahrzeuges angeordnet 
ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Sonnen-
schutz (10) aus einer Aufrollstange (11) und einer 
Bahn (12) besteht, wobei die Bahn (12) automatisch 
von der Aufrollstange (11) einrollbar ist und mit der 
Bahn (12) das ganze Fahrzeug abdeckbar ist und an 
geeigneten Stellen der beiden Seiten jeweils ein 
Band (13) und am Ende mehrere Haken (16) vorge-
sehen sind, so dass bei Nichtgebrauch die Bahn (12) 
von der Aufrollstange (11) einrollbar und in der Stoß-
stange (1) aufnehmbar ist, und zum Gebrauch nur 
das Ende der Bahn (12) ziehbar ist für den Benutzer 
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zum Ausrollen der Bahn (12) bis die ganze Oberseite 
des Fahrzeuges abgedeckt und durch die Haken (16) 
an der vorderen Seite des Fahrzeuges befestigt ist, 
wobei die Bänder (13) an den Außenspiegeln befes-
tigbar sind, damit die Bahn (12) dicht auf dem Dach 
des Fahrzeugs aufliegt.

2.  Sonnenschutz nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Sonnenschutz (10) in der 
Stoßstange (1) angeordnet und in und aus dieser roll-
bar ist.

3.  Sonnenschutz nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Bänder (13) am Ende jeweils 
einen Klettverschluß (14) besitzen.

4.  Sonnenschutz nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Bänder (13) direkt an die Au-
ßenspielgel bindbar sind.

5.  Sonnenschutz nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Bahn (12) am Ende eine Be-
festigungsstange (15) aufweist, die mit den Haken 
(16) versehen ist.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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