PHARAON PT
Aufbauanleitung - Istruzioni di montaggio

Aufbauanleitung PHARAON
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 Außenzelt auf einem ebenen und sauberen Platz aus (frei von Steinen, Ästen und anderen spitzen Gegenständen).
Führen Sie die Gestängebögen nacheinander in die entsprechenden Kanäle ein - ACHTEN SIE DABEI AUF DIE FARBMARKIERUNGEN!

STEP 2
Stecken Sie nun die Endstücke der Gestängebögen in den Metallstift, die an den Ringen am Ende der Abspannbänder befestigt sind
(Ring-Pin System). Durch diesen Vorgang wird das Außenzelt aufgestellt.
Haken Sie das Außenzelt , wo vorhanden, an die Gestängebögen.
Verspannen Sie nun das Außenzelt mit den mitgelieferten Heringen. Achten Sie dabei auf eine straffe aber nicht übertriebene Spannung.
STEP 3
Öffnen Sie nun die Reißverschlüsse und befestigen Sie die Innenkabine durch Einhängen der Klöppel in die dafür vorgesehenen Ösen.
Die unteren Ecken werden an die Ringe an den Ecken des Außenzeltes gehängt bzw. mit Heringen befestigt.
STEP 4
Spannen Sie nun das Zelt vollständig ab. Achten Sie dabei auf eine angemessene aber nicht übertrieben straffe Abspannung.
Legen Sie den Vorzeltteppich aus und befestigen Sie ihn mit Heringen.
Achtung: Das Zelt sollte nur in sauberem und absolut trockenem Zustand abgebaut und verstaut werden.

Istruzioni di montaggio Pharaon
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

STEP 2

STEP 3

STEP 4

Distendere il telo esterno nella posizione desiderata su un terreno piano e pulito.
Inserire i pali precollegati in fibra di vetro nei rispettivi passanti, BADANDO ALLE MARCATURE COLORATE!
Inserire ora le estremità dei pali nelle copiglie degli anelli in metallo posti alle estremità delle fettuce di ancoraggio (Sistema Ring-Pin).
erigendo in tal modo a tenda il telo esterno della tenda.
Agganciate il telo esterno - ove predisposto - alla paleria.
Tendete la base del telo esterno ancorandolo a terra mediante i picchetti in dotazione.
Aprite ora le cerniere delle entrate ed applicate l'abitacolo inserendo i batacchi negli occhielli predisposto all'interno del telo esterno.
Tendere ed ancorare a terra l'abitacolo agganciandolo agli anelli (sul lato posteriore) e mediante i picchetti in dotazione (sul lato anteriore).
Applicare le corde antibufera in dotazione badando che la controventatura sia sufficiente ma non eccessiva.
Posizionate la stuoia veranda nel preingresso e fissarla a terra mediante picchetti da inserire negli appositi occhielli.
ATTENZIONE: Pulite ed asciugate sempre la tenda prima di ripiegarla.

