Nachdem Sie Ihr QUICKUPTENT unserer
ALU-HEXAGON-Serie (Rahmen mit Dach)
aus der Transporttasche heraus geholt
haben, ziehen Sie den Rahmen ein wenig
auseinander.

Greifen Sie mit den Handflächen nach
außen in das untere V der Scherenstreben. Ziehen Sie Ihr QUICKUPTENT
auseinander, indem Sie maximal rückwärts gehen und sich dabei aufrichten.

Gehen Sie unter das Dach und überprüfen Sie, ob der Schutzschuh für die
Domstrebe richtig sitzt. Ziehen Sie den
Schutzschuh ggf. nach unten.

Stellen Sie Ihren Fuß auf den Aluminiumfuß eines Pfosten, …

… erzeugen Sie mit der linken Hand oben
auf dem Dach am Eckpfosten einen
Gegendruck…

… und drücken Sie die Scherenstrebe am
Pfosten soweit nach oben bis der Verschluss mit einem Klick einrastet.
Wiederholen Sie Schritt 4a bis 4c bis alle
Verschlüsse an den Scherenstreben an
den Pfosten eingerastet sind.

Gehen Sie nun wieder unter das Dach und
bringen das Dach auf finale, maximale
Spannung. Hierfür einfach die vier/sechs
Laschen mit dem Flausch durch die
Öffnung der Verbindungselemente
stecken und mit ein wenig Zug an dem
Klett befestigen.
(wichtiger Hinweis: vor dem Abbau des
Zeltes müssen Sie alle diese Laschen
lösen)

Um Ihr QUICKUPTENT auf die gewünschte
Höhe zu bringen, ziehen Sie unten an dem
Sicherungsbolzen des Pfosten, heben den
Pfosten an…

… und lassen den Bolzen in das
gewünschte Loch einrasen.

Wenn Sie auch Seitenwände einhängen möchten, müssen Sie den Bolzen in das oberste
Loch einrasten lassen.
Nun ist Ihr QUICKUPTENT aufgebaut und es können die Seitenwände montiert werden.
Der Abbau geschieht im Prinzip in umgekehrter Reihenfolge.

Hilfreich für das Einhängen der Seitenwände sind ein oder zwei kleine Trittleitern, da unsere ALU-HEXAGON-Serie
eine Durchgangshöhe von 210-220cm
aufweist.

Befestigen Sie zuerst die Seitenwand mit
dem Klett nur „locker“ an den Flausch des
Volants und lassen dabei eine Seite etwas
weiter über den Eckpfosten ragen.

Die Seitenwände werden in der Senkrechten überlappend mit Klett & Flausch
verbunden.
Richten Sie die Seitenwand so aus, dass
dieser Klett oder Flausch oben am Volant
an dem Eckpfosten übersteht.

Ziehen Sie nun nach und nach die Seitenwand ohne „Wellenform“ stramm und
fixieren den Klett an dem Flausch des
Volants.
Wiederholen Sie Schritt 2 und 3 bis alle
gewünschten Seitenwände an dem
Volant hängen.

Bevor Sie die Seitenwände in der Senkrechten miteinander verbinden, schieben
Sie die Eckpfosten mit der Fußspitze ein
wenig nach innen.

Verbinden Sie nun die Seitenwände
mittels Klett & Flausch von oben nach
unten miteinander.

Legen Sie innen die Klett/Flauschbänder
der Seitenwände um die Pfosten um diese
so zu fixieren.
Zum Schluss drücken Sie mit Ihrer Fußspitze die Eckpfosten von innen gegen die
untereinander verbundenen Seitenwände
nach außen.

Nun ist Ihr QUICKUPTENT unserer ALU-HEXAGON-Serie komplett aufgebaut und
einsatzbereit.
Die Demontage der Seitenwände geschieht im Prinzip in umgekehrter Reihenfolge.
Nochmals der fundamental wichtige Hinweis:
Vor dem Abbau beziehungsweise Zusammenschieben des Faltzeltes müssen Sie alle
Laschen wieder lösen, weil die Doppelstreben sich sonst nicht nach unten bewegen
können.

