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Achtung
Skandika-Zelte zeichnen sich durch einen leichten Aufbau aus. Empfinden Sie 
einen Aufbauschritt als schwergängig, wenden Sie keine Gewalt an, sondern ma-
chen Sie den Fehler ausfindig.

Pflege
• Das Zelt muss beim Aufbau und Zusammenfalten völlig trocken sein. Anson-

sten besteht Verschimmelungs- und Verrottungsgefahr.
• Heringe und Nägel sollten immer getrennt von Außen- und Innenzelt verpackt 

werden.
• Die Bodenwanne des Innenzeltes sollte vor dem Zusammenfalten gereinigt 

werden.
• Schmutz an der Zeltwand entfernen Sie bitte ausschließlich mit einem weichen 

Schwamm und klarem Wasser. Verwenden Sie keine Reinigungsmitte, da die-
se der Imprägnierung schaden können.

• Ziehen Sie Heringe und Nägel nicht an den Ringen bzw. Abspannleinen aus 
dem Boden.

www.SKANdiKA.cOm

210

130

210

Aufbau

Abbau

Attention
Skandika tents are very easy to pitch. If one step of the assembly seems 
difficult, don‘t use force, but locate the error.

Care
• When packing the tent make sure that it is completely dry, otherwise there 

is a danger of mildew and rotting.
• Always pack poles and tent pegs separately from inner and outer tent.
• Prior to folding, clean the basement of the inner tent.
• Use a soft sponge and clear water only to clean the outer tent canvas. 

Don‘t use any cleaning agent, for they may be harmful to the impregna-
tion.

• Never pull tent pegs out by means of rings or tensioning ropes.

Attention
Les tentes Skandika sont très faciles à monter. En cas de difficulté ne forcez 
pas mais cherchez la raison possible et la solution à la difficulté avant de 
continuer.

Entretien
• Lors du démontage et pliage, prendre le temps de sécher chaque élément 

afin d’éviter toute moisissure et décomposition.
• Toujours ranger les pointes et sardines séparément des toiles intérieures 

et extérieures.
• Nettoyer le fond de la tente intérieure avant de la plier.
• Nettoyer d’éventuelles salissures sur la tente à l’aide d’un linge doux et 

de l’eau claire. Ne pas utiliser de détergent car ceci pourrait détériorer 
l’enduction protectrice.

• Ne pas tirer sur les cordes d’ancrage pour extraire les sar-
dines et pointes du sol.


