Montageanleitung - Partyzelt (Großformat) 6, 8 und 10 m Breite
Für den Aufbau sind mindestens 3 - 4 Personen erforderlich. Die Hilfskräfte müssen für die
Tätigkeit geeignet sein.
Bei Beginn der Bauarbeiten sind alle Helfer mit den einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften vertraut zu machen. Der für den Aufbau Verantwortliche hat die Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

1. Ausmessen:






Schnur an einer Zeltlängsseite 10 cm über den Erdboden spannen
Schnur an einer Giebelseite rechtwinklig zur Längsseite spannen
Schnur an zweiter Längsseite parallel zur ersten spannen
Ankerplatten mittels Maßband einmessen (angegebene Maße sind Mittelpunkt der
Ankerplatte)
Ankerplatten befestigen

2. Montage Gerüst:













Traufpfetten und Tuchhalter auslegen
Binder auslegen; Firstpunkt zusammenstecken und mit Spannseil (Stahlseile) bzw.
Kippbolzen sichern
Stahlseile am Firstpunkt montieren (untere Bohrung)
Spannschloss muss vom Firstkopf wegzeigen - nur in den ersten beiden und letzten
beiden Bindern sind Stahlseile erforderlich
Binder mit Ankerplatten verbinden
nachschauen, ob alles fest verschraubt ist
Aufrichten des ersten Binders (hochklappen), eine Person hält den Binder fest
Aufrichten des zweiten Binders, eine Person hält den nächsten Binder fest, usw.
Gleichmäßiges Einhängen der Traufpfetten (Portalstrebe an der Innenseite); und
Sicherung der Traufpfette durch Bolzen Ø 20
Portalstreben ausklappen und mit Sterngriff am Pfosten befestigen
Tuchhalter mit gebogenen Haken in erste Lasche und mit Montagegabeln in zweite
Lasche einhängen, Stahlseile in vorgesehen Traufbohrung befestigen und
gleichmäßig anspannen; mit den restlichen Bindern genauso verfahren
Giebelstützen am First und an Bodenplatte befestigen

3. Montage Beplanung:




Dachplane durch zwei Helfer in die hierfür vorgesehene innere Kedernut einführen;
durch zwei weitere Helfer wird die Plane mit zwei Planenzugseilen über die
Dachebene gezogen; Expander befestigen und Überlappung schließen.
Giebeldreiecke in die äußere Kedernut einziehen (mit Hilfe der Montagegabel) und
schließen
Seitenvorhänge in Auswinkelung einführen und nach oben schieben; Vorhangstangen
durch Ringe schieben und in vorgesehene Bohrungen befestigen.

4. Demontage:


Der Abbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge

Achtung:




Bei aufkommenden starken Wind muss das Zelt ringsum geschlossen werden.
Achten Sie bitte stets darauf, dass das Zelt ordnungsgemäß am Boden verankert ist.
Das Zelt ist nicht für Schneelasten ausgelegt.

