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Montageanleitung Istruzioni di montaggio

Preparativi:
Componete la paleria inserendo i singoli segmenti precollegati.
Chiudete le cerniere di porte e finestre.
Scegliete con cura la posizione finale della tenda montata.

STEP 1
Distendere l'abitacolo nella posizione desiderata su un terreno
piano e pulito.
Inserire i pali precollegati in fibra di vetro negli appositi spilloni
fissati agli angoli dell'abitacolo (sistema Ring-Pin).
Cominciate ora a collegare i ganci in plastica visibili lungo la
cucitura angolare dell'abitacolo con i pali in fibra di vetro fino
alla completa erezione dell'abitacolo stesso.

STEP 2
Ora posate il telo esterno sull'abitacolo badando alla
corrispondenza delle 2 entrate (abitacolo - telo esterno) e delle
cuciture angolari con i pali in fibra di vetro.
Tendete la base del telo esterno ancorandolo a terra mediante
i picchetti in dotazione.

STEP 3
Applicare le corde antibufera in dotazione badando che la
controventatura sia sufficiente ma non eccessiva.

Vorbereitungen:
Setzen Sie die Gestängebögen zusammen indem Sie die
einzelnen Gestängesegmente ineinander stecken.
Schließen Sie die Reißverschlüsse von Türen und Fenstern.
Wählen Sie mit Sorgfalt den richtigen Zeltplatz aus.

STEP 1
Legen Sie das Innenzelt auf einem ebenen und sauberen Platz
aus (frei von Steinen, Ästen u. anderen spitzen Gegenständen)
Stecken Sie nun die Endstücke der Gestängebögen in die
Metallzapfen (Ring-Pin System).
Beginnen Sie nun die Gestängebögen mit den am Innenzelt
befestigten Kunststoffhaken zu verbinden bis das Innenzelt
aufrecht steht.

STEP 2
Legen Sie nun das Außenzelt über das Innenzelt, wobei darauf
zu achten ist, daß die beiden Eingangstüren (Innenzelt-Außen
zelt) und die Ecknähte mit den Gestängebögen übereinstimmen.
Verspannen Sie nun das Außenzelt am Boden mit den
mitgelieferten Heringen. Achten Sie dabei auf eine straffe aber
nicht übertriebene Spannung.

STEP 3
Spannen Sie nun das Zelt vollständig ab. Achten Sie dabei auf
eine angemessene aber nicht übertrieben straffe Abspannung.


