
Tipii 500 Canvas
3513

BRAUCHEN SIE HILFE?
Sehen Sie sich unsere Aufbau-Videos mit einer 
visuellen Schritt-für-Schritt-Präsentation an,
die sie beim Aufbau begleiten. 
www.skandika.com/zeltaufbau

Wenn Sie weitere Fragen haben, kontaktieren
Sie uns bitte unter service@skandika.com

NEED HELP?
See our set-up videos with a step by step
visual presentation to guide you along. 
www.skandika.com/tentsetup

If you have any further questions, please
contact us at service@skandika.com

BESOIN D‘AIDE ?
Visionnez nos vidéos d‘installation avec une 
présentation visuelle étape par étape pour vous 
guider. 
www.skandika.com/montagetente

Si vous avez d‘autres questions, n‘hésitez pas à 
nous contacter à service@skandika.com
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Gewicht

Packmaß
115×38×18 cm
115×38×10 cm

Aufbauzeit
2 Pers.: 8 Min.
1 Pers.: 13 Min.

Zubehör

1 x Mittelstange

12 große Heringe
(für Abspannleinen)

1 x Türgestänge

1 x Regenkappe

24 kleine Heringe
(für Zeltboden)
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P� egehinweise
Es ist sehr wichtig, dass ihr Zelt trocken und sauber gelagert wird, da anderenfalls das Risiko besteht, dass sich Schimmel 
bildet oder die Nähte sich lösen. Es ist wesentlich einfacher frischen Schmutz abzuwischen als Schimmel- oder Stock-
� ecken später zu beseitigen.
Groben Schmutz vom Zelt abwischen, Wasser vom Zelt ablaufen lassen und dann mit einem trockenen, sauberen Tuch 
nachwischen, um möglichst viel Feuchtigkeit aufzusaugen. Abriebspuren auf dem Zeltmaterial können mit einer weichen 
Bürste oder einem Schwamm und mit einer milden Seifenlauge beseitigt werden. Immer mit Wasser nachwischen.
Falls das Zelt einmal nass eingepackt werden muss, bitte schnellstmöglich wieder auspacken und trocknen las-
sen. Entweder dazu das Zelt noch einmal aufstellen oder über einer Leine das Material an der frischen Luft oder 
in der Garage auslüften und trocknen lassen. So können mu�  ge Gerüche und Schimmel vermieden werden.
Wenn das Zelt verschmutzt ist bitte wie oben beschrieben reinigen.
NICHT in der Nähe von Heizkörpern trocknen, da das Material beschädigt werden kann. Alle Reißverschlüsse und Metall-
teile bitte regelmäßig mit Silikonspray behandeln. Bitte verwenden sie regelmäßig ein Imprägnierspray mit UV-Schutz, um 
die Lebensdauer ihres Zeltes zu verlängern.

Schritt 1 Schritt 2

Schritt 3 Schritt 4

Aufbauanleitung


