
FALTPAV ILLON

Aufbau Faltpavillon / Zelt
Der Aufbau mit mind. 2 Personen wird empfohlen.

Entpacken Sie das Gestell und stellen Sie es aufrecht hin.

Ziehen Sie das Aluminiumgestell gleichmäßig etwas auseinander.

Legen Sie das Zeltdach über das Gestell (die Ecken des Daches müssen auf den 
Ecken des Gestells liegen).

Um das Dach zu fixieren, befestigen Sie das an den Ecken des Zeltdachs angebrachte
Flauschband am Klettband des Gestells.

Ziehen Sie das Gestell auseinander, bis das Gestänge hörbar einrastet (ggf. leicht anheben).

Vergewissern Sie sich, dass die Sicherungsbolzen wirklich eingerastet sind, schieben
Sie ggf. das Gestell leicht nach oben, bis die Ecke einrastet.

Ziehen Sie die Standbeine in die gewünschte Höhe nach unten aus, bis diese ebenfalls
einrasten (bei Faltzelt-System bitte Rastenstellung 3 verwenden).

Spannen Sie ggf. das Zeltdach mit der in der Mitte des Gestells angebrachten Kurbel nach.

Der Faltpavillon ist nun aufgebaut und einsatzbereit.

Montage der Seitenwände

Die Standfüße bitte auf eine Durchgangshöhe von 2m ausziehen (Rastenstellung 3).

Die Seitenwände mittels des Klettbandes an einer Ecke beginnend an der Unterkante
des Zeltdaches befestigen.

Klettschlaufen um die Standbeine legen und fixieren.

Achtung: Bei jedem Einsatz im Außenbereich müssen Faltpavillon und Faltzelt
sicher am Boden verankert werden!

Stellen Sie niemals Faltpavillon und Faltzelt ohne Sicherung auf.

Auf harten Untergründen: Zeltfüße je nach Einsatzort und Einsatzbedingungen mit der
benötigten Anzahl von Beschwerungsplatten bzw. Kunststoffgewichten sichern oder

Auf weichen Untergründen: Faltzelt je nach Einsatzort und Einsatzbedingungen
mit Abspannsets oder Erdhaken sichern.

Abbau

Standfüße einschieben, dazu bitte jeweils roten Verstellhebel gedrückt halten und
Standfuß nach unten schieben.

Rote Sicherungsbolzen an den Ecken des Dachgestells betätigen (Achtung: Dachgestell
schnappt leicht nach unten, bitte Pfosten nicht direkt darunter berühren).

Gestell zusammenschieben, ggf. Dachbespannung abnehmen.

Gestell und Dachbespannung im Transport Trolley verstauen.

Hinweis: Das Faltgestell muss sich leicht und ohne Kraftaufwand entfalten lassen. Um Schäden 
zu vermeiden wenden Sie keine Gewalt an! Das Faltzelt sollte immer aufrecht
stehend gelagert werden.


