
Tipps zum Auf- und Abbau:

Für den Aufbau einer usser Outdoor-Pavillons möchten wir folgende Tipps gerne an Sie weitergeben:

Aufbau (bei 3x3m Zelt: 1 Person ab 3x4,5m mind. zwei Personen):
· Jedem Outdoor-Pavillon ist eine Kurzbeschreibung beigelegt. Die dort aufgeführte „rote Markierung“ fehlt leider.
Ziehen Sie bitte gleichzeitig an den kurzen Seiten die Scheren (beide Stangen, spitzer Winkel nach unten mit dem schwar-
zen Kunststoffgelenk) zu sich hin.

· Beim ersten Gebrauch muss das Dach angebracht werden. Legen Sie dazu die im Zeltdach verstärkten Eckpunkte
(innen) auf die Stangen auf und fixieren diese mit dem vorgesehenen Klett.

· Jeweils an den zwei gleichen Seiten die schwarze Kunststoff-Arretierung mit dem Knopf zum Einrasten bringen.
Dazu ist es hilfreich, mit einer Hand von oben (Zeltdach) auf die Stange zu drücken, während die andere Hand die Kunst-
stoffarretierung nach oben drückt.

· Anschließend jeweils die beiden gleichen Seiten höhenmäßig anpassen, bis eine Position erreicht ist, die für die
Anbringung der Rück- und Seitenteile per Klett angenehm ist. Erst zum Schluss zur notwendigen Höhe arretieren,
so dass der Stoff den Boden nicht mehr berührt.

Wichtig: Nur bei starkem Regen (!) die innen im Volant befindlichen schmalen Klettriemen (jeweils zwei nebeneinander) am 
Gestänge befestigen. Diese müssen vor dem Abbau unbedingt wieder gelöst werden!!

Abbau (bei 3x3m Zelt: 1 Person ab 3x4,5m mind. zwei Personen):
· Das Dach verbleibt auf dem Gestell. Wenn nötig, die bei starkem Regen befestigten Klettriemen vom Gestänge lösen.

· Die Höhe zunächst so reduzieren, dass die Rück- und Seitenwände abgenommen werden können.

· Jeweils auf der gleichen Seite die oberen schwarzen Kunststoff-Arretierungen durch Knopfdruck lösen.

· Nun die Höhe komplett herunterfahren.

· Letztendlich die Stangen in die Mitte zusammenschieben.

Die Rück- und Seitenwände passen, ordentlich gefaltet, in die vordere Tasche der Verpackungstasche mit den Rollen.

Die Reinigung der Rückwand und der Seitenwände mit den Panoramafenstern ist mit einem Spezialreiniger durchzuführen. 
Den Spezialreiniger können Sie in unserem Shop unter Zubehör > Extras käuflich erwerben.
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