Gebrauchsanweisung Faltzelt

Cube S

Schritt 1:
Entnehmen sie das Zelt aus dem
Transportsack, achten sie dabei auf den Zubehörbeutel.
Die Reisverschlüsse am Zelt müssen beim ver- und entpacken
immer verschlossen sein.
Schritt 2:
Entfalten sie das Zelt bis sie die schwarze Schlaufe an der Außenseite
des Zeltes fassen können. Ziehen sie diese zu sich hin und
überspannen sie das Gestänge wie in Bild 3 zu sehen.
Dies geht einfacher wenn sie die untere Ecke mit ihrem Fuß
fixieren.
Schritt 3:
Sie erhalten wie in Bild 3 eine gespannte Seitenfläche.
wiederholen sie den Schritt 2 an den folgenden 3 Seiten.
Siehe Bild 3,4 und 5.
Achten sie darauf das während des Öffnungs- und
Schließvorgangs ihre Finger im Scharnier nicht gequetscht
werden. Für Verletzungen kann keinerlei Haftung
seitens des Herstellers übernommen werden.
Zusammenbau:
Beginnen Sie mit dem Zusammenbau am Dach des Zeltes.
Drücken Sie an der Außenschlaufe richtung Zeltmitte bis das
Scharnier zusammenklappt. Die Reißverschlüsse müssen
geschlossen sein. Wiederholen sie dies auch an den Seiten
Zeltes. Falten sie das Zelt so zusammen das alle 4 Scharniere
zusammen sind und vertauen sie das Zelt wieder im
Transportsack.
Wichtig:
Bei offenen Reißverschlüssen lässt es sich nicht in den
Transportsack verstauen.
Die im Transportsack mitgelieferten 3 Heringe und Schnüre
dienen zur Verankerung des Zeltes. Die Befestigung erfolgt an den
jeweils an jeder Zeltwand außen, in der Mitte befindlichen Ösen.
Dadurch wird zusätzlich das Zelt vor dem zusammenklappen
bei stärkeren Wind geschützt.

ACHTUNG:
Die Benutzung des Zeltes bei Gewitter, Sturm und Unwetter
auf eigene Gefahr.
Wir übernehmen bei unsachgemäßer Handhabung und
Nutzung keine Haftung für evtl. auftretende Schäden.
Das Zelt ist nicht flammhemmend ausgerüsted,
Offene Feuer und Grills in nötiger Entfernung halten.

Wichtig
Bitte achten Sie darauf das die Mutter der Gelenkscharniere immer
leicht angezogen ist da sonst die Gelenkarme verkanten und abbrechen
können.
Das Zelt sollte nach öffteren Gebrauch mit Imprägnierspray nachbehandelt werden
da die bestehende Imprägnierung sich verflüchtigt.

