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FASZINATION FALTZELT
Das Zelt ist für die Menschheit seit langer Zeit von großer Bedeutung. Gerade unsere Vorfahren, die als Nomaden lebten, schätzten das
Zelt als ideale Unterkunft, da es problemlos von Ort zu Ort mitgenommen werden konnte und schneller errichtet war als ein Haus.
Das moderne Faltzelt dient denselben Ansprüchen: Es ist leicht und daher einfach zu transportieren. Sein geniales Scherensystem
ermöglicht einen sekundenschnellen Aufbau und bietet Schutz bei jedem Wetter. Es ist hundertprozentig wasserdicht und bietet
TÜV-geprüfte Sicherheit. Aufgrund zahlreicher Innovationen entwickelt sich das Faltzelt stetig weiter und lässt sich dank individueller
Bedruckung und umfangreicher Sonderausstattung optimal an Ihre Bedürfnisse anpassen. Wir helfen Ihnen gerne dabei!
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AUFBAUANLEITUNG
Erster Aufbau des Faltzeltes
(Arbeiten Sie möglichst immer mit 2 Personen)
A)
Nehmen Sie das Zelt aus der Schutzhülle und stellen Sie es auf einen
ebenen Untergrund.
B)
Ziehen Sie nun das Gestell vorsichtig mit Hilfe der zweiten Person
etwa bis zur Hälfte auseinander: Heben Sie dazu das Gestell etwas an
und ziehen es an den Standbeinen auseinander.
(Gehen Sie bei rechteckigen Faltzelten immer auf die kurze Seite)
Hierbei sollte keine Gewalt angewandt werden um das Scherensystem
nicht zu beschädigen.
C)
Nehmen Sie danach das Dach aus der Verpackung und hängen es
locker über das Gestell. Dies ist nur beim ersten Aufbau nötig.
Das Dach und das Gestänge sind an jeder Ecke mit Klettverschlüssen
versehen. Beide Teile der Ecken werden deckungsgleich übereinander
gelegt, sodass das Dach in den Ecken fest mit dem Gestell verbunden
ist. Das Dach kann auf dem Rahmen verbleiben und so kurzzeitig
gelagert werden.
D)
Ziehen Sie jetzt das Faltzelt an zwei gegenüberliegenden Seiten mittig
an den Scherenelementen zu 3/4 auseinander.
(Gehen Sie bei rechteckigen Faltzelten immer auf die kurze Seite)
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E)
Um es in seine endgültige Form zu bringen müssen die Gleiter an
allen Standbeinen einrasten:
Halten Sie dazu mit der einen Hand (1) das Standbein an der Oberseite fest, und mit der anderen Hand (2) drücken sie von unten das
Scherensystem soweit nach oben, bis der Gleiter am Standbein hörbar
einrastet. Hierzu benötigt man etwas Kraft.
Durch das Einrasten der Gleiter wird das Dach gespannt.
F)
Zur Höhenregulierung ziehen Sie nun mit der zweiten Person die
Beine paarweise an jeder Seite heraus und lassen sie schrittweise bis
zur gewünschten Länge einrasten.
G)
Nun können Sie die optionalen Seitenwände am breiten Klettband an
den Innenseiten der Bordüre und weiteres Zubehör montieren.
Die optionalen Seitenteile können an den Seiten mit den Reißverschlüssen miteinander winddicht verschlossen werden.
Abbau
Gehen Sie umgekehrt wie beim Aufbau vor. Achten Sie darauf, dass
sich das Dach nicht mit den Scherenelementen verklemmt. Entfernen
Sie die Spannhaken bzw. die Spannklettbänder an den Bordüren des
Daches vom Rahmen. Die Entfernung des Daches ist nicht bei jedem
Abbauvorgang erforderlich. Das montierte Dach erleichtert Ihnen den
nächsten Aufbau des Faltpavillons.
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PFLEGE & SICHERHEITSHINWEISE
Ihr Pavillon ist ein hochwertiges Markenprodukt und auch bei leichtem
Wind und leichtem Regen zu gebrauchen.
Sichern Sie den Pavillon jedoch vorsorglich mit den mitgelieferten Schnüren und Heringen. Achten Sie auf die Stolpergefahr!
Bei montierten Seitenwänden steigt die Windanfälligkeit. Spannen Sie
deshalb den Pavillon und die Seitenwände ab und demontieren Sie den
Pavillon bei zu starkem Wind.
Der Pavillon ist nicht für den permanenten und ganzjährigen Einsatz
bestimmt. Bei starkem Wind, Unwettern, Schnee oder Hagel sollten Sie den
Pavillon unverzüglich abbauen.
Lassen Sie den Pavillon niemals unbeaufsichtigt stehen.
Bringen Sie keine Hitzequellen wie z.B. Feuer, Grills, Heizgeräte oder starke
Lampen in die unmittelbare Nähe der Stoffe – Brandgefahr!
Unebenheiten oder Schrägen des Bodens können Sie durch verstellen der
Beine bis zu einem gewissen Grad ausgleichen.
Achten Sie aber auf ein waagerechtes Niveau des Daches.
Für einen stabilen Stand können Sie die Beine leicht nach außen führen
bzw. am Boden fixieren. Üben Sie keinen Druck aus und gehen Sie vorsichtig vor.
Führen Sie Arbeiten am Pavillon immer zu zweit durch.
Besprühen Sie den Pavillon nicht mit Farben, Insektensprays,
Raumsprays oder Reinigern usw.
Reinigen Sie die Oberfläche vorsichtig mit warmen Wasser und einer
weichen Bürste, um die wasserdichte Schicht nicht zu zerstören. Bei Bedarf
können Sie etwas handelsübliches Geschirrspülmittel oder unseren speziellen Zelt- und Gewebereiniger verwenden.
Benutzen Sie keinesfalls scharfe Reiniger oder Waschmittel.
Achten Sie auf Wasseransammlungen auf dem Dach und entfernen Sie
diese umgehend.
Lassen Sie das Dach und das Gestell vor dem Zusammen falten vollständig trocknen.
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Sie können das Dach zur leichteren Reinigung oder Trocknung abnehmen.
Bewahren Sie den zusammengefalteten Pavillon aufrecht unter seiner
Schutzhülle an einem trockenen Ort auf.

BESCHICHTUNG
Tentastic verwendet als einziger Faltzelthersteller Zeltstoffe mit
beidseitiger Beschichtung:
TentaTex® ist ein hochwertiges, sehr strapazierfähiges und dennoch flexibles Oxford-Polyester, das auf der Innenseite mit PU (Polyurethan) und auf
der Außenseite mit Teflon® Shield beschichtet ist. Diese doppelte Art der
Beschichtung macht den entscheidenden Qualitätsunterschied.
Die PU-Beschichtung auf der Innenseite macht das Zeltgewebe 100 %
wasserdicht.
Durch die zusätzliche Teflonbeschichtung an der Außenseite perlt Wasser
einfacher ab und das Zeltgewebe kann schneller trocknen. Damit ist es
deutlich weniger anfällig für witterungsbedingte Einflüsse und lässt sich
besser reinigen als herkömmliche Polyestergewebe.

Teflon® Shield
TentaTex® 6000
PU-Schicht

