Aufbauanleitung

easy sky

SKY

4-Eck Pagode

Aufbau
1.	Transportsack mit SKY mittig unter die
Firststange stellen und aus dem Sack entnehmen
und mit den Schlaufen am Firstschuh festbinden.

2.	Die Ecken mit den mitgelieferten Haken (16 Stück)
an den Zeltstielen befestigen.
HINWEIS:
Falls Sie SKY zusätzlich an den Dachpfetten abhängen möchten, ist dies an den
eingenähten Schlaufen auf den Ecknähten möglich.

3.	Nun die Seiten nach außen ziehen
und mit den Haken in der
Rahmenführung befestigen.

4.	Dies bei allen Haken bzw. Ösen wiederholen bis
SKY komplett in der 4-Eck-Pagode gespannt ist.

HINWEIS:
SKY kann von einer Person montiert werden. Zur leichteren Handhabung ist es jedoch sinnvoll, diesen mit zwei Personen zu
befestigen. Bei scharfkantigen Materialien besteht die Gefahr die Stoffe zu beschädigen.
© Dieses Produkt ist geschmacksmusterrechtlich geschützt!
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Hinweise
ACHTUNG!
Stoffdekorationen allgemein dürfen nicht feucht oder gar nass versendet
werden, da es bei längerem Transport zu Stockfleckenbildung kommen kann.
Beschädigungen, die durch solch einen unsachgemäßen Versand verursacht
werden gehen zu Lasten des Kunden und müssen verrechnet werden.
Trockenbar bis 40°C.

Haftungsausschluss
Sicherheit
Neben den Hinweisen in dieser Bedienungsanleitung müssen die allgemeinen
Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften des Gesetzgebers berücksichtigt
werden. Die Aufstellung bzw. Installation darf nur laut den Angaben des
Herstellers durchgeführt werden.
Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Alle in dieser Anleitung enthaltenen technischen Informationen, Daten und
Hinweise für die Installation und den Betrieb des Produktes entsprechen dem
letzten Stand bei Drucklegung und erfolgen nach bestem Wissen. Aus den
Angaben, Abbildungen und Beschreibungen in dieser Anleitung können keine
Ansprüche hergeleitet werden. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für
Schäden aufgrund Nichtbeachtung der Anleitung, nicht bestimmungsgemäßer
Verwendung, unsachgemäßer Reparaturen, technischer Veränderungen,
Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile.
Copyright
Alle Rechte vorbehalten. Eine Vervielfältigung als Ganzes oder in Teilen ohne
schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers ist verboten.
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