Zubehör

Gebrauchs- und Pflegehinweise
A: Flachgewicht

B: Flügelschraube
C: Befestigungselement

Flachgewichte
Wenn Sie unsere verzinkten
Flachgewichte als Zubehör (Abb.
A) erworben haben, stellen Sie
ein Teleskopbein wie im Bild zu
sehen auf das flach hingelegte
Gewicht. Am Befestigungselement
(Abb. C) befinden sich auf der
Unterseite zwei Stifte, die Sie
bitte in die Löcher des Zeltfußes
einführen. Mit der Flügelschraube (Abb. B) fixieren Sie nun das
Befestigungselement mit dem
Gewicht.

Seitenteile
Seitenteile, die wir in unterschiedlichen Ausfertigungen anbieten, können einfach mit Haken
in die entsprechenden Ösen der
Dachplane eingehangen und mit
Klettbändern an den Teleskopbeinen befestigt werden.

Dieses Faltzelt ist nicht für einen Ganzjahreseinsatz
geeignet. Bitte verwenden Sie es nicht bei starkem
Wind, Schneefall oder Hagel. Da ein Auf- oder Abbau in
kürzester Zeit stattfinden können, sollten Sie das Zelt
bei schlechtem Wetter möglichst abbauen. In unserem
Angebot finden Sie Spannseile und Flachgewichte. Um
Ihr Zelt bei leichten Windböen zu schützen, sollten Sie
die Spannseile und Flachgewichte aus unserem Sortiment
verwenden. Bitte lassen Sie sich beraten.
Das Zelt ist zwar wasserdicht. Dies bedeutet jedoch nicht,
dass Sie es im nassen Zustand in die Schutztasche verpacken sollten. Lassen Sie es in jedem Fall vorher in leicht
ausgezogenem Zustand trocknen um Schäden, Verfärbungen oder Stockflecken zu vermeiden.

Qualitäts-Zelte
AUS EIGENPRODUKTION

Verschmutzungen an der Eindeckung oder den Seitenteilen können mit warmem Wasser, evtl. unter Zugabe von
Schmierseife gereinigt werden. Verwenden Sie in keinem
Fall scharfe oder lösungsmittelhaltige Reiniger. Gleiche
Handhabung gilt auch für das Gestell.
Bitte beachten Sie, dass es sich beim Gestell um rostbeständige Materialien handelt, die bei entsprechender
Pflege einen hervorragenden Korrosionsschutz bieten.
Aggressive äußere Einflüsse, die aus der Umgebung oder
durch die direkte Behandlung entstehen, können das
Material gefährden. Behandlungen mit sauren oder basischen Komponenten, wie sie z.B. in den Reinigungsmitteln enthalten sind, können unmittelbar zu Verfärbungen
führen.
Üben Sie in keinem Fall grobe Gewalt an dem Zelt aus.
Sollte der Auf- und Abbau schwergängig sein, liegt vermutlich ein Fehler in der Handhabung oder ein Defekt am
Zelt vor.

Bodenplatten
Der Kunststoffboden ist ein mobiler Bodengrund mit Steckverbindung. Er hält z.B. Ihre im Zelt
untergebrachte Ware sauber und
trocken und ist extrem belastbar.
Der Boden ist durch Lochungen
wasserdurchlässig und durch die
Profilierung rutschfest.
Plattenmaße: 50 x 50 x 5 cm

Sollten Sie Probleme
oder Rückfragen haben,
kontaktieren Sie uns
bitte.Das TokatexTeam steht Ihnen
mit Rat und Tat
zur Seite.
Bitte beachten
Sie unsere
Allgemeinen
Geschäftsbedingungen.

Industriestraße 65 · 40764 Langenfeld
Telefon: 02173 - 9 40 43 33
Fax: 02173 - 2 08 30 14
Mobil: 0174 - 2 10 10 56
Mail: info@tokatex.de
Web: www.tokatex.de

So einfach und schnell
ist der Aufbau unserer Zelte!

1
Sie erhalten unsere Zelte in einer
praktischen und hochwertigen
Schutztasche. Öffnen Sie den
Klettverschluss der Schutztasche.
Entfernen Sie die Tasche dann
nach oben abziehend. Stellen Sie
das Zelt auf die Stelle, an der es
später auch stehen soll.

2
Packen Sie zwei Eckpfosten und
ziehen diese ein wenig auseinander.

5
Schieben Sie die Verbindungsstücke mit den Schnappverschlüssen
an den Ecken, die sich an den
tragenden Teleskopbeinen befinden, nach oben bis diese hörbar
einrasten. Fassen Sie dazu mit
einer Hand auf die betreffende
Ecke des Zeltdaches, während Sie
mit der anderen Hand das Verbindungsstück hochschieben.

6
Heben Sie das Zelt an einer Ecke
und ziehen Sie die Teleskopbeine
zunächst bis zum ersten Einrasten heraus.
Achten Sie darauf, dass der Fuß
des Beines frei schwebt. Er
sollte in keinem Fall am Boden
befestigt oder durch Ihren Fuß
fixiert sein!

3

7

Drücken Sie nun die schmaler
gewordene Raute von oben und
unten an und drücken diese
vorsichtig zusammen. Dies sorgt
dafür, dass sich das Zelt nun
noch weiter entfalten kann.

1
Gehen Sie die einzelnen Schritte
der Aufbauanleitung rückwärts:
Bringen Sie zunächst das Zelt
wieder auf die Minimal-Höhe indem Sie die Schnapphalterung an
den Teleskopbeinen lösen und in
das unterste Loch der Beine einrasten lassen und rasten Sie wie
im Bild zu sehen die Halterungen
an den oberen Ecken aus.

2
Schieben Sie das Zelt zunächst
nur ein wenig zusammen indem
Sie das Gestell in der Mitte fassen und zusammendrücken.

3

Um Ihr Zelt weiter auseinander zu
falten, packen Sie das rautenförmige Gestänge in der Mitte
an und heben es hoch. Das Zelt
entfaltet sich.

4

So einfach und schnell
ist der Abbau unserer Zelte!

Bringen Sie Ihr Zelt nun in die
gewünschte Höhe, indem Sie der
Reihe nach die Ecken des Zeltes
anheben und die Teleskopbeine
weiter herausziehen. Achten Sie
auch hier darauf, dass die Füße
der Teleskopbeine freies Spiel
haben müssen und nicht fixiert
sein dürfen. Sie haben mehrere
Einstellungsmöglichkeiten für die
Höhe Ihres Zeltes.

Bevor Sie das Zelt nun vollständig zusammenschieben, achten
Sie dringend darauf, das Dachgewebe, das nach außen ragt, in
das Gestell zu schieben.

4
Schieben Sie das Zelt nun vollständig zusammen und ziehen
Sie die Schutztasche darüber.

