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Anleitung RENNGRIB Racing Faltzelt 3x3m Hexagon Alu

Aufbau
1) Das Gestell ausbacken und auf die Füße stellen
2) Das Gestell etwas auseinander ziehen
3) Das Stoffdach über das Gestell legen, die Ecken müssen parallel auf den Ecken des Gestelles liegen
4) Das Klettband an den 4 Ecken vom Stoffdach mit dem Klett des Gestelles verbinden. Andere  
     Klettverbindungen (falls vorhanden) erst wenn das Zelt komplett aufgebaut ist! Beim Abbau kann das Dach auf dem 
     Gestell verbleiben, jedoch müssen alle Klettverbindungen (bis auf die 4 Haupt-Eckverbindungen) gelöst werden.
5) Nun das Gestellt langsam an den Markierten Stagen auseinanderzeihen bzw. drücken
6) Beim auseinanderziehen spannt sich das Zeltdach mit der Mittelstange automatisch, am Anfang kann hier etwas Druck
    entstehen der nach einer Zeit nachlässt.
7) Die Kunststoffecken hoch drücken und fest in die Löcher der Stange einrasten lassen 
8) Die Standbeine auf die gewünschte Höhe ziehen und dort einrasten lassen 
9) Das Racing Zelt steht, die Seitenwände (optional) können angebracht werden
10) Beim Zusammenbau die Dachplane auf dem Gestell lassen, Gestell einfach mit Plane zusammenschieben

Hinweise
- Darauf achten, dass das Zelt gut gegen Wind und Sturm gesichert ist!
- Achtung, es besteht am Gestänge und an den Verstellern Quetschgefahr für die Finger!
- Die Aufbauanleitung muss Schritt für Schritt genau eingehalten werden, für die den falschen Zusammenbau und daraus 
  entstandene Schäden übernehmen wir keine Haftung und keine Garantie.
- Das Zeltdach sitzt stramm auf dem Gestänge, dies ist normal und lässt nach einer Zeit etwas nach.
- An den Nähten der Plane können eventuell Dehnungen Auftreten, diese sind normal und in dem Fall nicht 100% Wasserdicht. 
  Dehnungen an den Nähten sind kein Reklamationsgrund. Der Planenstoff ist 100% Wasserdicht. 

Die Anleitung sowie die Bilder ist Eigentum der DICA Motoparts GmbH, kopieren oder vervielfältigen der Anleitung ohne 
Genehmigung der DICA Motoparts GmbH ist nicht erlaubt.

Wichtig: diese Anleitung muss vor der Montage gelesen werden!
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Achtung: Beim auspacken aus dem Lieferkarton darf kein scharfer Gegenstand verwendet werden!
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