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Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Zelt und vielen Dank für Ihren Kauf.
Wir haben versucht die Aufbauanleitung so klar und kurz zu gestalten wie es uns möglich war, so dass Sie schnell und mit
minimalem Aufwand Ihren Urlaub starten können.
Weiter unten finden Sie einige Tipps und Pflegehinweise um die Lebensdauer Ihres Zeltes zu verlängern.
Aufbauanleitung:
Gestänge:
1. Breiten Sie alle Gestänge aus und stecken Sie ineinander.
2. Alle Gestänge sind an den jeweiligen Enden farblich markiert, um sie dem entsprechenden Gestängekanal
zuzuordnen
3. Die beiden GRAU und das GRÜN markierte Gestänge sind für die Hauptkabine.
4. Die beiden BLAU markierten Gestänge sind für die beiden seitlichen Schlafkabinen.
5. Die beiden ROT markierten Gestänge sind für den Haupteingang des Zeltes.
Innenzelt:
1. Breiten Sie die Hauptschlafkabine möglichst flach auf dem Boden aus.
2. Fangen Sie an die Gestänge durch die Gestängekanäle zu schieben. Achten Sie hierbei auf die farblichen
Markierungen. Um das Innenzelt aufzurichten brauchen Sie ein grünes, zwei graue, sowie zwei blau markierte
Gestänge.
3. Fixieren Sie die Gestängeenden in das jeweilige „Pin & Ring“ System am Boden des Zeltes.
4. Bei gleichzeitigem drücken und biegen richtet sich das Zelt von alleine auf. Trotzdem empfehlen wir diesen
Arbeitsschritt mit mindestens einer weiteren Person durchzuführen.
5. Nun können Sie das Innenzelt mit Hilfe der Heringe im Boden fixieren.
Außenzelt:
1. Werfen Sie das Außenzelt über das Innenzelt, das Sie im vorherigen Arbeitsschritt aufgerichtet haben, und fixieren
Sie das Außenzelt mit Hilfe der Schnappschnallen am Innenzelt.
2. Die Spannung des Außenzeltes kann durch die Gewebebänder in jeder Ecke des Zeltes, sowie durch die
Abspannleinen variiert werden.
3. Fixieren Sie nun das Außenzelt mit Hilfe der Heringe im Boden.
4. Führen Sie nun die beiden Gestänge vorne in das Außenzelt ein.
5. Der separate Boden kann nun im Zelt ausgebreitet und mit Heringen fixiert werden.
Stahlaufstellstangen:
1. Der Eingang kann mit Hilfe der Stahlaufstellstangen dauerhaft geöffnet werden. Fixieren Sie der Stabilität wegen bitte
die Stahlaufstellstangen mit Abspannleinen und Heringen.
Tipps und Pflegehinweise:
1. Halten Sie Ihr Zelt sauber: Stellen Sie es nicht auf schlammigem Untergrund auf, lagern Sie keine stark
verschmutzten Textilien in den Schlafkabinen, da der Sand die Beschichtung und Reißverschlüsse beschädigen
kann.
2. UV Strahlen schaden dem Zeltstoff. Bauen Sie Ihr Zelt deshalb nach Möglichkeit im Schatten auf schützen Sie die
Innenzelte indem Sie das Außenzelt benutzen.
3. Um die Lebensdauer Ihres Zeltbodens zu verlängern und ihn vor Abnutzung zu schützen, benutzen Sie bitte eine
separate Bodenplane. Solch eine PE (Polyethylen) Plane finden Sie im gut sortierten Outdoorfachhandel, oder aber
im Baumarkt. Schneiden Sie die Plane auf die Außenmaße Ihres Zeltes zu und achten Sie darauf, dass die Plane
rundherum 5 cm kleiner ist, so dass sich kein Wasser unter dem Zelt sammeln kann.
4. Versuchen Sie beim Abbau des Zeltes soviel Schmutz wie möglich vom Zelt zu entfernen.
5. Zu Hause angekommen reinigen Sie Ihr Zelt bitte mit warmem Wasser. Benutzen Sie keine aggressiven, oder aber
chemische Reinigungsmittel. Das Zelt sollte an der frischen Luft trocknen.
6. Bei der Aufbewahrung sollten Sie darauf achten, dass Zelt möglichst lose zu verpacken und nicht zu knittern.
WIR WÜNSCHEN IHNEN VIEL SPASS MIT IHREM ZELT

Congratulations and thanks for your purchase!
We have tried to make the assembly instructions as clear and concise as possible so you can get on with enjoying your tent
quickly and with minimal fuss.
We’ve also included some tips on how to prolong the life of your tent – if you follow this advice, you will be able to enjoy your
tent for years to come!
Assembly Instruction:
Poles:
1. Extend all the fiberglass poles and lay them down on the ground.
2. All poles are color coded to match the colored sleeves of the inner tent and fly.
3. 2 gray poles and 1 green pole are for the main cabin.
4. 2 blue poles are for the 2 side sleeping rooms close to the main cabin.
5. 2 red poles are main cabin entrance.
Inner tent:
1. Start inserting the poles with color tapes at the ends, through the matching inner sleeves. 1 green, 2 gray and 2 blue
poles will be required to pitch the inner tent.
2. Fit the ends of the fiberglass poles to the steel “pin & ring” systems.
3. With slight push/bending of the poles, the inner tent should stand up by itself and all the corners can be anchored
down by steel stakes through the PP lopes.
Fly:
1. Throw the fly on top of the erected inner tent and secured by closing the buckles.
2. Tension of the fly can be adjusted by tightening the PP webbing at the edges of the fly and the guy ropes that were
attached to the fly.
3. Anchor down the guy ropes with the steel stakes.
4. Insert the remaining 2 poles through the sleeves at the entrance.
5. Removable PE floor can be laid down and secured with steel stakes just in front of all 3 bedrooms.
Steel door poles:
1. Entrance can be kept opened by the door steel poles and guy ropes.
Caring for your tent:
1. Keep it clean: Don’t set up your tent in the mud, avoid putting muddy clothing and gear in the sleeping compartments
as sand and dirt can scratch the water proof coating and damage zippers
2. UV light can accelerate fabric degradation. Therefore, set up your tent in the shade when possible and use the rain
fly to protect the inner tent
3. To prolong the life of your tent floor, use a separate sheet of PE fabric underneath the tent to protect against abrasion
4. When packing up, shake out dirt and sand as much as possible
5. At home, clean your tent with a damp cloth, never use harsh cleaning chemicals, and air dry
6. When storing, allow the tent to sit loosely to prevent creases
Now we would like to wish you a lot of fun with your new tent
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