Aufbauanleitung „Unterkunftszelt“
1. Kontrollieren Sie bitte die Ware auf Vollständigkeit anhand der beiliegenden Packliste.
2. Legen Sie die Gerüsteinzelteile auf dem Boden nach Länge der Rohre aus.
3. Bauen Sie das Gerüst entsprechend der Gerüstskizze (Rückseite) auf.
Stecken Sie die Dach-, Trauf- und Firstrohre mittels der Kunststoffsteckverbindungen zusammen. Beachten Sie dabei, dass die
3-armigen Kunststoffverbinder zu den beiden Giebelseiten
(Anfang und Ende des Zeltes) und die 4-armigen Kunststoffverbinder
zu den Mittelbindern gehören. Jedes Feld muss zunächst fertig
zusammensteckt sein, bevor mit dem Aufbau eines weiteren Binders
begonnen wird. Bauen Sie nur das Dachgerüst auf! Die seitlichen
Pfosten mit den Kunststofffüßen werden erst später eingesteckt.
4. Entnehmen Sie die Plane aus dem Packsack (Vorsicht: Verschmutzungsgefahr!!) und legen Sie diese auf eine Traufseite des Dachgerüstes
(Plane in ganzer Länge auslegen aber noch nicht aufwickeln). Wickeln
Sie die Plane nun nach oben in Richtung Firststangen auf. Achten Sie
darauf, dass die Schnalllaschen nach innen (zum Gerüst hin) zeigen.
Wickeln Sie die Plane bis zur gegenüberliegenden Traufe aus. Achten
Sie darauf, dass die Zeltplane genau mittig auf dem Firstrohr aufliegt
bzw. richten Sie die Plane an der eingenähten Verstärkung aus.
Die Giebelüberlappungen ziehen Sie über die Giebelrohre. Die beiden
Längsseiten /Seitenplanen der Zeltplane bleiben über den Traufrohren
aufgerollt, so dass die Traufrohe noch frei liegen.
5. Verteilen Sie an einer Längsseite des Zeltes an jeden Gerüstbinder einen
Gerüstpfosten. Das Gerüst nun auf dieser Längsseite anheben (auf
gleichzeitiges und gleichmäßiges Anheben achten) und die Pfostenrohre
auf die Kunststoffsteckverbindungen aufschieben. Sollten sich die Rohre
nur schwer einschieben lassen, so drehen Sie die Rohre hin und her.
Gleiches nun mit der gegenüberliegenden Längsseite durchführen.
6. Die Zeltplane an beiden Längsseiten herunterziehen bzw. aufwickeln.
7. Die komplette Zeltplane nun mit den Schnallen und Klemmschlössern an
den Gerüstrohren befestigen.
8. Im Bodenbereich die Hacken der Seitenplane in die Metalllaschen der
Pfostenrohre einhängen und stramm ziehen. Die Metalllaschen
dabei mit der eingehakten Seite nach außen drehen.
9. Das Gerüst nun über das Achsmaß in der Länge und Breite genau ausrichten.
Anschließend die Zeltheringe durch die Löcher der Kunststofffußplatten in
den Boden einschlagen. Die Zeltplane zusätzlich über die Ringschlaufen
mit Heringen im Boden verankern.
10. Anschließend die beiden Giebelplanen an den Gerüstbindern der
Giebelseiten mittels der Schnallen und Klemmschlösser anbringen. Da
die Giebelplanen symmetrisch sind, kann jede Giebelplane an jeder
Eingangsseite angeknüpft werden (Schnalllaschen nach innen /
Plastikknebel nach außen).
11. Zelt über die mitgelieferten Sturmleinen an allen 4 Ecken abspannen. Hierzu die
Leinen durch den Metallring ziehen und die 4 langen Erdnägeln in den Boden
einschlagen. Anschließend die Sturmleinen durch die Ösen der Erdnägel
ziehen und mittels Holzstück straff spannen.
12. Fügen Sie nun die Innenplane ein – von der Mitte beginnend nach beiden
Giebelseiten die Plane mittels Schnallen am Gerüst befestigen.
Anschließend den Bodenbelag (falls bestellt) ins Zelt einfügen + befestigen.
Achtung: Beim ersten Aufbau des Zeltes die Plane bitte mit einem Gartenschlauch
richtig feucht machen und gut trocknen lassen – nur so quillt der
Baumwollfaden auf und Ihre Plane wird richtig dicht (speziell die
Nahtbereiche)!

