
Bell 206

Facile a poser la bâche du Bell couvre de tout lʼavant de la 
cellule jusquʼà la fin des fenêtres arrières, la toile monte 
jusquʼau pied de la colonne pour limiter les voies dʼeau sur les 
parties latérales.
Coupée de plusieurs panneaux elle moule parfaitement 
évitant au vent de sʼengouffrer.
Une fermeture Eclair permet de refermer la toile sous la 
machine protégeant ainsi les lucarnes inférieures.
Le molleton inférieure de la toile empêche les rayures, alors 
que l'extérieur protège de la pluie, des UV, des regard 
indiscrets, ainsi que des petits chocs et des petits grêlons.

Rangée dans son sac fourni elle se range facilement sans 
prendre trop de place ni excédent de poids.

Easy to fit, the cover of the Bell protects all the front of the 
aircraft right up to the back of the rear windows, the fabric is 
fixed just at the foot of the pylon to limit the ingress of water 
under the side panels.

A zip fastener makes it possible to close the cover under the 
machine and so protects the lower windows.

The feece lining fabric prevents scratches, whereas the outer 
layer protects from the rain, UV, inquisitive eyes as well as 
from small knocks and small hailstones.

Fitted in the bag provided, the cover does not take up too 
much space and has a minimum weight.

übersetzung auf deutsch

translation in English



Die einfach aufzulegende Abdeckplane des Bell 206, bedeckt den ganzen vorderen Teil der Zelle bis ans Ende der hinteren 
Fenster. Die Plane geht hoch bis zum
Kolonnenfuss und hält somit das Eindringen von Wasser auf die Seitenpartien in Grenzen.
Sie sitzt "hauteng" und kein Wind kann sie aufblähen.

Ein Reissverschluss verschliesst die Abdeckplane unter der Maschine und schützt damit auch die unteren kleinen  Fenster.
Der Molleton auf der Innenseite verhindert Kratzer, die Aussenseite schützt gegen Regen, UV-Strahlen, indiskreten Blicken 
und auch gegen kleinere Stösse,

Die Abdeckung nimmt kaum Platz in Anspruch und ist sehr leicht. Sie wird mit ihrer Transporttasche geliefert.


