
Stellen Sie die Zelt-Tasche in eine 
aufrechte Position, sodass sich 
die Taschen-Öffnung unten befin-
det. Öffnen Sie unten Verschluss-
Schnur und ziehen Sie die Tasche 
vom Zelt. In der Regel ist die Über-
dachung schon am Gestell befes-
tigt.

Aufbau-Gebrauchsanweisung Faltzelt
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Ziehen Sie das Zelt gleichmäßig an 
allen Beinen auseinander. Beach-
ten Sie, dass beim Aufstellen ein 
mildes Wetter herrscht, vor allem 
Wind kann das Aufstellen erschwe-
ren und zu gefährlichen Situatio-
nen führen.

Fixieren Sie das Dach innen an der 
Oberseite des Rahmens. Schließen 
Sie die Klippvorrichtung falls vor-
handen. Achtung! Die Fixierung 
sollte vor dem Zusammenklappen 
des Zeltes wieder geöffnet werden. 
Ansonsten könnten Sie den Rah-
men beschädigen.

Ziehen Sie die Beine in die ge-
wünschte Höhe bis sie einrasten. 
Sie können die Höhe nach oben 
und nach unten verstellen.

Befestigen Sie das Zelt gegen 
Wind. Heringe und/oder Gewichte 
an allen Beinen und mit Seilen und 
Heringen an den Ecken der Dach-
bespannung.

Bei starkem Regen sollten Sie ver-
hindern, dass sich Wasser auf der 
Dachbespannung sammelt, sollte 
dies der Fall sein entfernen Sie das 
Wasser um Schäden an der Konst-
ruktion zu vermeiden.

Um die Seitenwand anzubringen, 
befestigen Sie diese einfach mit 
dem Klettband an der Innenseite 
des Volants.

Befestigen Sie die Seitenwand auch 
an den Beinen mit den dafür vorge-
sehenen Klettbändern.

Installation - Standard-Seitenwände
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Installation - Marktstand-Seitenwand/Regenrinne
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Ziehen das Profil des Marktstand-
Gestells in die gewünschte Län-
ge. Schieben Sie das Profil in den 
Saum der Marktstand-Seitenwand.

Verwenden Sie die Clips um das 
Profil an den Beinen des Zeltes, in 
der gewünschten Höhe, zu befes-
tigen.

Befestigen Sie die Seiten der Sei-
tenwand anhand der Klettbänder an 
die Beine des Zeltes.

Die Regenrinne zwischen zwei Zel-
ten wird anhand des Klettstreifens 
an der Innenseite des Volants an-
gebracht.

• Bitte seien Sie vorsichtig beim Entfalten des Zeltes. Es ist ratsam das Zelt durch 4 Personen zu öffnen.
• Sollte beim Entfalt-Prozess ein Problem auftreten, lokalisieren Sie das Problem und lassen Sie es nicht 

unbeachtet, dies könnte zu Schäden an der Konstruktion führen.
• Denken Sie immer daran das Zelt vor starkem Wind zu sichern, in dem Sie das mitgelieferte Zubehör 

(Seile, Heringe,…) verwenden. Achtung!!! Beachten Sie, dass das Zubehör an die Wetterbedingungen 
angepasst werden muss, da die Art des Bodens nicht immer die erforderlichen Eigenschaften besitzt.

• Das Zelt sollte nicht bei einer Windstärke über 25 km/h aufgestellt werden. Während der Errichtung des 
Zeltes sollten Sie dieses nicht unbeaufsichtigt lassen. Denken Sie daran, dass Sie die Verantwortung für 
das Zelt tragen.

• Jede Ansammlung von Schnee oder Eis auf der Dachbespannung sollte schnell entfernt werden. Dies 
könnte Menschen verletzen oder die Konstruktion beschädigen.

• Falten Sie das Zelt nicht zusammen, solang es nicht vollständig trocken ist, dies kann Flecken verursa-
chen und fördert Schimmel.

• Die Dachbespannung kann nur bis 30 Grad in der Waschmaschine gewaschen werden.
• In der Regel hat die Dachbespannug Nahtabdichtungen, trotzdem kann im Falle von schweren Regenfäl-

len ein kompletter Schutz nicht garantiert werden. Vergessen Sie nicht nach jedem Einsatz die Dichtheit 
des Zeltes zu überprüfen.

Hinweise:
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