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DE/AT/CH  Sicherheitshinweise

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Zeltes. Bei Fragen oder Tipps wenden Sie sich gerne an unser Kunden-
service-Team oder an einen unserer autorisierten Handelspartner.
Ihr Zelt können Sie nun flexibel einsetzen: zum Feiern, einfach als Sonnenschutz, als Unterstand, zur Lagerung u. v. m.
Beachten Sie bitte die nachfolgenden Hinweise, damit Sie lange Freude an dem Zelt haben.

Wichtig

Lesen Sie diese Aufbauanleitung vor dem Gebrauch des Zeltes aufmerksam durch und bewahren Sie sie für eine spä-
tere Verwendung auf.
Das Zelt ist nicht auf Wind- und Schneelasten getestet worden. Somit können hierfür keine Garantien übernommen 
werden. Beachten Sie in solchen Fällen den Wetterbericht, um im Bedarfsfall das Zelt rechtzeitig zu sichern und/oder 
abzubauen.

Warnhinweise

Zelte sind als temporäre Unterkunft gedacht und sollten bei widrigen Witterungsverhältnissen abgebaut werden.  Bitte 
bewahren Sie immer ausreichend Abstand zu Schläuchen, Gas- oder Elektroleitungen. Um Schäden dies bezüglich zu 
verhindern, informieren Sie sich bitte bei Ihren örtlichen Behörden.
Beim Einsatz geeigneter Heizgeräte (Auskunft hierzu im Fachhandel) ist ein Abstand von mindestens 1,2 m zu jeg-
lichem Planenmaterial einzuhalten. Sie sollten auf keinen Fall offenes Feuer im Zelt machen und Heizgeräte mit offe-
nen Flammen verwenden.
Der Aufbauer ist verantwortlich für die angemessene Verankerung und damit für die Sicherheit des Zeltes. Die Ver-
ankerung muss regelmäßig geprüft werden, um stets die Sicherheit des Zeltes zu gewährleisten, Schäden am Zelt 
vorzubeugen und Dritte zu schützen. Eine richtige Verankerung erhöht die Lebensdauer der Einzelteile und des  Zeltes 
als Ganzes.
Tragen Sie beim Aufbau immer einen Helm, Handschuhe und stabile Schuhe. Das schwere Metall kann scharfe  Kanten 
haben und durch die rosthemmende Behandlung ölig sein.
Bei Schneefall muss unbedingt darauf geachtet werden, dass der Schnee regelmäßig und zeitnah von der Plane ent-
fernt wird. Gleiches gilt nach starken Regenfällen oder Belastung durch andere Materialen.
Bewahren Sie Ersatzteile für Kinder unzugänglich auf.

Achtung

Achten Sie darauf, dass der Untergrund für Ihre Nutzungszwecke geeignet ist. Suchen Sie einen ebenen Untergrund 
für das Zelt. Verwenden Sie nur die mitgelieferten Materialien. Berühren und/oder bearbeiten Sie die Planen nicht 
mit spitzen Gegenständen.
Gummischlaufen sind Verschleißteile. Bei Materialermüdung sollten diese ersetzt werden. Das Zelt ist auch bei leich-
teren Minustemperaturen für einen Einsatz geeignet. Die Planen müssen aber bei mindestens 10 °C lange genug 
gelagert sein und bei diesen Temperaturen oder wärmer, entfaltet werden. Ansonsten kann es zu Bruchstellen an den 
gefalteten Stellen kommen.
Jedes Land hat Vorschriften für das Errichten von mobilen- (Zelten) und immobilen Bauten. Ob even tuelle Genehmi-
gungen für Ihren Nutzungszweck erforderlich sind, erfragen Sie bitte bei Ihrer örtlichen Behörde. In manchen Ländern 
ist die Zeltgröße entscheidend für eine eventuelle Genehmigung.
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Vor dem ersten Gebrauch

Packen Sie die Kartons aus und überzeugen sich anhand der Packliste, ob alle Teile vorhanden sind. Metallteile sind 
vom Hersteller durch einen leichten Ölfilm geschützt. Es kann passieren, dass manche Teile zu ölig. In diesem Fall neh-
men Sie bitte einen Lappen und wischen das Öl ab. Dafür bitten wir um Entschuldigung.
Planen Sie beim ersten Aufbau etwas mehr Zeit ein. Anschließend wird es immer zügiger gehen. Das Aufbauprinzip 
ist einfach. Beachten Sie unsere Bebilderung der Schritte. Die Verschraubung der Rohre mit den Verbindern führen 
Sie bitte manuell mit einem Inbusschlüssel aus oder mit einem Akkuschrauber auf maximal Stufe 2. Bitte schonen Sie 
das Material.

Reinigung und Aufbewahrung

Benutzen Sie zur Reinigung der Planen keine aggressiven Reinigungsmittel. Nehmen Sie einfach leichtes Laugen-
wasser. Das Zelt sollte nicht in nassem Zustand zusammengelegt und verpackt werden. Bewahren Sie das Zelt  trocken 
auf. Sehen Sie davon ab, das Metallgestänge zu verändern: weder durch das Anbauen und/oder An schweißen ander-
weitiger Materialien, noch durch Einkerbungen und/oder Verformungen des Materials.
Gehen Sie vorsichtig mit den Einzelteilen um. Nutzen Sie beim Abbau wieder die Packliste und überprüfen Sie die 
Vollständigkeit, damit beim nächsten Aufbau alles wieder vorhanden ist.
Achten Sie beim Lagern des Zeltes ebenfalls darauf, dass keine weiteren Gegenstände auf diesem liegen.

Umwelt

Tragen Sie zum Umweltschutz bei: Werfen Sie Ihr Zelt und/oder Teile davon nicht in den Hausmüll. Bringen Sie es zum 
Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle oder wenden Sie sich an den Hersteller bzw. einen autorisierten Händler.
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GB  Assembly Instructions

Introduction

Congratulatons on the purchase of your new product and welcome to GETATENT. Our customer service department 
or authorised sales representative will be happy to answer your questions and give any valuable instructions.
Your new tent will give you freedom to plan many activities. It can be used at a party, to screen you from the sunlight, 
as a shelter, for storage and in many other ways.

Please observe the instructions provided below in order to extend the useful life of your tent.

Important

Please read these assembly instructions before usage of the tent and keep it for future reference.

Safety

The tent was not tested for wind and snow loads, unless that is clearly indicated by the manufacturer. Therefore, these 
loads are not covered by guarantee. Please watch the weather forecasts to be able to properly protect or disassemble 
the tent before problems appear.

Warnings

1.   Tents are intended for temporary accommodation and should be taken down in adverse weather conditions.

2.   Always be sure to keep sufficient distance to hoses as well as gas and power lines to avoid possible damage. 
Please check the area for power cables and gas lines. Ask your local autority for further information to avoid 
damages.

3.   When using suitable heaters (available e. g. in specialist shops), keep a minimum distance of 1.2 m to tarp  
material. Open fire or heaters with open flames such as patio heaters, umbrella heaters, gas heaters etc. 
should not be used in any case.

4.   The person setting up the tent is responsible for adequately securing it to ensure its safety. Please check  
the anchoring constantly to avoid damages. A stabil anchoring can extend the endurance of the tent.

5.   Please wear head protection, gloves and solid shoes. The heavy metal parts could have sharp edges  
and could be oily because of rust prevention treatment.

6.   Please make sure that there is no permanent snow load. It should be removed right away. The same applies 
for rain and other forms of load.

Children should not play with the spare parts of the tent. These components must be adequately protected.
Please find a flat and even ground base to pitch the tent. Only those materials provided with the tent can be used.
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Caution!

Please check whether the ground base is suitable for your purpose. The tent can be used also during temperatures a 
few degrees below zero. However, prior to such use, the tarp material must be stored in temperature of at least 10 °C 
for a sufficiently long time, and then unwrapped at such, or higher temperature. Otherwise, the material may break 
at points of folds.

Each country has separate regulations regarding movable structures (tents) and unmovable structures. Please ask 
your local authorities whether a permission be obtained to pitch the tent. In some countries this depends on the size 
of the tent. The tarps should not come into contact with any objects with sharp edges.

Before first usage

Please unpack the cartons and check against the packing list enclosed whether all parts have been delivered.
Metal parts have been covered by a thin film of lubricant in the manufacturer‘s plant. Some parts may have more 
than the ordinary amount of lubricant on them. In such case, use a cloth to remove excess lubricant. Please excuse 
us for that.
The screws joining the pipes with connectors must be tightened manually, using a hexagon key or an automatic screw 
driver, set at a max. level 2, to avoid material wear.

Cleaning and storage

Please do not use agressive chemicals to clean the tarp material. The best cleaning agent is water with slightly alkaline 
reaction. The tent should not be folded and packed when wet. First dry it thoroughly.
Do not make any modifications of the metal structure of the tent, such as for example, connecting and/or welding 
additional loads, making grooves and/or any deformations.
Please be careful when handling individual components of the tent. During disassembly, please use the lopacking list 
again to check the possible missing parts, so as to avoid problems with next assembly.

Enviroment

After the end of usage, please do not dispose of the tent or any of its components with ordinary garbage, but recycle 
it. If in doubt, please ask the manufacturer or an authorised sales representative. We will be happy to help you recycle 
the tent correctly, at the same time preserving the environment.
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Artikel 
Nr. Beschreibung ID 

Nr.  8x8m  8x10m  8x12m 

30834 Stange 1483 mm
50-50

1 10 12 14

30522 Stange 1920 mm
38-38

2 36 43 50

30523 Stange 1960 mm
50-50

3 20 24 28

30524 Stange 750 mm
Dachstrebe vertikal 

4 5 6 7

30525 Stange 1987 mm
Dachstrebe horizontal

5 10 12 14

30835 Stange 1483 mm 
50-50

6 10 12 14

30526 3er Eckverbinder 110°
54-42

7 4 4 4

30527 3er Eckverbinder 140°
54-42

8 2 2 2

30528 4er Eckverbinder 140°
54-42

9 3 4 5

30529 4er Eckverbinder 110°
54-42

10 6 8 10

30741 T-Stück
54-42

11 4 4 4

30894 Kreuzstück
54-42

12 6 8 10

30530 3 fach Verbinder Fuß
Ecke rechts, 54-42

13 2 2 2

30531 3 fach Verbinder Fuß
Ecke links, 54-42

14 2 2 2

30532 3 fach Verbinder Fuß
Seitenwände, 54-42

15 6 8 10

30898 2 fach Verbinder Fuß
42-42

16 6 6 6

30533 Spanner für die Seiten
4720 mm

17 8 8 8
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Artikel 
Nr. Beschreibung ID 

Nr.  8x8m 8x10m  8x12m 

30534 Spanner für das Dach 18 8 8 12

30222 Erdnagel 400 mm 19 10 12 14

30044 Schraubhaken 20 4 4 4

30048 Erdnagel 8x300 mm 21 10 12 14

30046 Erdnagel 4x180 mm 22 44 50 56

30430 Gummischlaufe 14 cm 23 156 180 204

30429 Gummischlaufe 5 cm 24 20 20 20

30085 Spannleine 5 m 25 4 4 4

30051 Dachhaken 26 10 12 14

30382 Inbusschlüssel 27 1 1 1

30384 M6 Schraube 30 mm 28 20 24 28

30404 M8 Schraube 45 mm 29 72 86 100

30405 M8 Schraube 65 mm 30 72 84 96

30052 Flügelmutter 31 20 24 28

30535 Mutter 32 144 170 196

30852 Maulschlüssel 33 2 2 2
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Artikel 
Nr. Beschreibung ID 

Nr.  8x8m 8x10m  8x12m 

Dach 34 1 1 1

Seitenwand 35 8 10 12

Endwand 36 2 2 2

Inhalt / Contents /
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Artikel 
Nr. Beschreibung ID 

Nr.   8x16m    8x20m

30834 Stange 1483 mm
50-50

1 18 22

30522 Stange 1920 mm
38-38

2 64 78

30523 Stange 1960 mm
50-50

3 36 44

30524 Stange 750 mm
Dachstrebe vertikal 

4 9 11

30525 Stange 1987 mm
Dachstrebe horizontal

5 18 22

30835 Stange 1483 mm 
50-50

6 18 22

30526 3er Eckverbinder 110°
54-42

7 4 4

30527 3er Eckverbinder 140°
54-42

8 2 2

30528 4er Eckverbinder 140°
54-42

9 7 9

30529 4er Eckverbinder 110°
54-42

10 14 18

30741 T-Stück
54-42

11 4 4

30894 Kreuzstück
54-42

12 14 18

30530 3 fach Verbinder Fuß
Ecke rechts, 54-42

13 2 2

30531 3 fach Verbinder Fuß
Ecke links, 54-42

14 2 2

30532 3 fach Verbinder Fuß
Seitenwände, 54-42

15 14 18

30898 2 fach Verbinder Fuß
42-42

16 6 6

30533 Spanner für die Seiten
4720 mm

17 12 12
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Artikel 
Nr. Beschreibung ID 

Nr.   8x16m     8x20m

30534 Spanner für das Dach 18 16 20

30222 Erdnagel 400 mm 19 18 22

30044 Schraubhaken 20 4 4

30048 Erdnagel 8x300 mm 21 18 22

30046 Erdnagel 4x180 mm 22 68 80

30430 Gummischlaufe 14 cm 23 252 300

30429 Gummischlaufe 5 cm 24 20 20

30085 Spannleine 5 m 25 4 4

30051 Dachhaken 26 18 22

30382 Inbusschlüssel 27 1 1

30384 M6 Schraube 30 mm 28 36 44

30404 M8 Schraube 45 mm 29 128 156

30405 M8 Schraube 65 mm 30 126 156

30052 Flügelmutter 31 36 44

30535 Mutter 32 254 312

30852 Maulschlüssel 33 2 2
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Artikel 
Nr. Beschreibung ID 

Nr.  8x16m   8x20m

Dach 34 1 1

Seitenwand 35 16 20

Endwand 36 2 2



Suchen Sie einen ebenen Untergrund für das Zelt. Packen Sie die Kartons aus und sehen Sie 
nach, ob auch alle hier aufgelisteten Teile vorhanden sind. Entfernen Sie vor dem Aufbau den 
leichten Ölfilm mit einem Tuch. Bei kälterem Wetter empfehlen wir, die Zeltplane vorher auf 
Zimmertemperatur zu bringen.

Beim Montieren achten Sie bitte darauf das die Muttern immer innen liegen.

Setzen Sie den Rahmen für das Dach zusammen indem Sie die 
Teile 7 bis 12 an die Stangen (Teile 2 und 3) montieren und zur 
Fixierung mit den Schrauben (29 und 30) anziehen.

Aufbauanleitung

1
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2 Befestigen Sie die Verstärkungsstreben (Teile 4 und 5) 
mit Schrauben (28) und Flügelmuttern (31).

Stabilisieren Sie das Dach mit den Spannern (18). Die 
Befestigung erfolgt schräg über jeweils zwei Abschnitte 
entsprechend der Abbildung unten.
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3 Heben Sie eine Seite des Zeltgerüsts an und setzen Sie die Beine (6) ein. 
Setzen Sie das Dach (34) auf den Rahmen und befestigen Sie es mit den 
Gummischlaufen (23). Achten Sie darauf, nicht zu viel Spannung auf die 
Gummischlaufen zu geben, um das Anbringen der anderen Seite nicht 
zu erschweren.
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4 Stecken Sie die Beine (6) auf der gegenüber liegenden Seite ein. Setzen Sie jetzt erst auf der 
einen Seite die Stangen (1) an die Stangen (6) und montieren Sie an den unteren Enden die 
Füße (13, 14 und 15).
Setzen Sie dann auf der anderen Seite die Stangen (1) an die Stangen (6). Bitte stellen Sie die 
Zeltbeine senkrecht auf, um zu hohe Spannung auf den Giebelwänden zu vermeiden.

Die Dachschals werden mit Haken (26) an den Stangen (1) befestigt. Mit den Spannern (17) 
verstärken Sie den Seitenrahmen. Anschließend vervollständigen Sie den Bodenrahmen mit 
den Stangen (2) und den Verbindern (13, 14, 15 und 16).
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Breiten Sie die Seitenwände (35) und Endwände (36) aus und befestigen Sie 
die Seitenwände mit den Gummischlaufen (23) am Gerüst und die Endwände 
mit den kurzen Gummischlaufen (24) direkt am Dach. 

Mit den kurzen Erdnägeln (22) befestigen Sie die Seiten- und Endwände am 
Boden. Die Spannleine läuft von jeder Ecke des Zeltes und wird mit dem 
Schraubhaken (20) am Boden verspannt.
Zusätzliche Spannung bzw. Stabilität bekommt das Zelt durch den Einsatz der 
Erdnägel (19).

5
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Instructions

Select a flat surface for the tent. Unpack the boxes and check if all listed parts are included.
with a cloth. Remove the slight oil film from the pipes with a cloth. In colder weather 
conditions we suggest to bring the roof to room temperature before installing.

Assemble the roof frame by mounting parts 7 to 12 on the pipes (parts 2 and 3). 
Use the screws (29 and 30) to attach the parts.

Attach the reinforcement braces (parts 4 and 5) using screws (28) and wing nuts (31).
Fastening the roof by using turnbuckle set (18) which is diagonally across through each two 
section as below.

Lift one side of the tent frame and attach the legs (6). Place the roof (34) onto the frame and 
use the bungees (23) to fasten it. Be sure not to put too much tension on the bungees in order 
not to make attaching the other side more difficult.

Attach the legs (6) on the other side and install the feet (13, 14 and 15) at the bottom. Attach 
the side covers to the pipes (1) using hooks (26). Make sure, that the leg pipes are in 
vertical position, to avoid overtention on the endwalls. Using turnbuckle sets (17) to fasten the 
structure just the same as you do on roof. Complete the bottom frame with the required pipes 
(2) and connector (13, 14, 15 and 16).

Unfold the side walls (35) and the end walls (36) and attach the side walls to the frame using 
the bungees (23). Attach the endwalls directly to the roof using the short bungees (24). 
Use the short ground pegs (22) to fasten the end walls to the ground. The guy rope runs from 
every corner of the tent and is braced to the ground using the screw hooks (20). The professional 
ground pegs (19) provide the tent with additional tension and stability.
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