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Aufbauanleitung Faltpavillon
Assembly instruction Folding tent

DE/AT/CH Sicherheitshinweise
Einführung
Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Zeltes. Bei Fragen oder Tipps wenden Sie sich gerne an unser Kundenservice-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 spätere 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 diesbezüglich 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 offenen Flammen verwenden.
Der Aufbauer ist verantwortlich für die angemessene Verankerung und damit für die Sicherheit des Zeltes. Die Verankerung 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.
Bei Schneefall muss unbedingt darauf geachtet werden, dass der Schnee regelmäßig und zeitnah von der Plane entfernt 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.
Jedes Land hat Vorschriften für das Errichten von mobilen- (Zelten) und immobilen Bauten. Ob eventuelle Genehmigungen für Ihren Nutzungszweck erforderlich sind, erfragen Sie bitte bei Ihrer örtlichen Behörde. In manchen Ländern
ist die Zeltgröße entscheidend für eine eventuelle Genehmigung.

Vor dem ersten Gebrauch
Packen Sie die Kartons aus.
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. 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 Anschweißen anderweitiger Materialien, noch durch Einkerbungen und/oder Verformungen des Materials.
Gehen Sie vorsichtig mit den Einzelteilen um.
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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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.
2.

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

3.

 hen using suitable heaters (available e. g. in specialist shops), keep a minimum distance of 1.2 m to tarp
W
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.
5.

T he 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.

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


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.

Caution!
Please check whether the ground base is suitable for your purpose.
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 whether all parts have been delivered.

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.

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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