Aufbau des Zeltes
DasSet
Zelt sollte
auf waagerechtem , festen Boden aufgebaut werden. Ihr benötigt mindestens zwei Personen zum Aufbau!
Up

Vorsicht:
Haltet die Hände
außerhalb des
Scherengitters,
um Hände und Finger
nicht zu klemmen.
Nachdem alles aus der Tragetasche genommen wurde, stellen sich
zwei Personen mittig an zwei gegenüberliegenden Seiten an die
Mittelschere. Fasst dann das untere „V“ in der Mitte an und zieht
gleichzeitig das Gestänge auseinander.

Wenn das Gestänge halb auseinandergezogen ist,
legt das Stoffoberteil auf/über das Zelt-Gestänge.

Set Up

An jeder Ecke des Stoffoberteils befinden sich innen
Klett-Verschlüsse. Diese bitte am Rahmen befestigen.

Zieht das Gestell jetzt komplett aus. Schiebt hierzu
nacheinander an allen Beinen die Gleiter hierzu nach
oben über den Druckknopf, so dass diese einrasten.
Achtung:
Sichert das
Zelt je nach
Untergrund
mit geeigneten
Hilfsmitteln
gegen
Wegwehen/
Umfallen.

Hebt jedes Bein an und schiebt die untere Beinverlängerung
heraus, bis diese in der ersten Stellung einrastet.

Zum Einstellen der Höhe oder Nivellierung die
Beinarretierungsknöpfe drücken und die Beine nach
Bedarf in einer anderen Stellung einrasten.

Abbau des Zeltes
Den Druckknopf am unteren Bein eindrücken und die Beinverlängerung wieder einschieben. Greift in den Ecken unter den Stoff und und drückt hier den Druckknopf am Gleiter,
während ihr vorsichtig den Gleiter nach unten zieht. Wiederholt das an allen vier Ecken.
Haltet mittig die Scherenstangen - wieder mit zweiter Person auf der gegenüberliegende Seite. Geht aufeinander zu, bis das Zelt etwa 2/3 zusammengeschoben ist. Zieht die
Stoffecken von den Ecken (Klettverschlüsse hierzu lösen) und dann vom Rahmen. Schiebt
das Gestell dann ganz zusammen und verstaut alles wieder in der Tasche.
Das Zelt nicht in direkter Nähe zu Feuerstellen aufstellen. Nicht bei windigen Witterungsverhältnissen verwenden. Nie unbeaufsichtigt lassen. Das Produkt ist nur für den gelegentlichen Gebrauch im Freien bestimmt und bietet keinen Schutz bei schlechten
Witterungsverhältnissen (Sturm, Hagel, Gewitter). Den Rahmen und die Überdachung vor dem Demontieren vollständig trocknen lassen, um Stockflecken zu vermeiden.
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