Tipps für die Anbringung der Seitenwände
bei einem Quickuptent
Das Dach eines Quickuptents ist passgenau auf Spannung gefertigt. Dies verhindert die Faltenbildung und sorgt für ein einwandfreies Erscheinungsbild. Darüber hinaus werden Regensäcke
verhindert, die zu einer unkalkulierbaren Belastung der Konstruktion führen könnten.
Systembedingt ist gerade an den Ecken Ihres Quickuptents die Spannung besonders hoch.
Auf Grund dessen sind gerade beim ersten Umgang mit einen Quickuptent Faltzelt die Aufbauhinweise zu beachten. Um Ihnen die geeignete Vorgehensweise darzustellen, erläutern wir diese
nachfolgend Schritt für Schritt:

1

Positionieren Sie das Quickuptent und ziehen Sie das Gestell auseinander.
Rasten Sie die oberen Arretierungen in den Ecken ein und ziehen Sie die Stützen nur soweit
aus, dass Sie im ersten Loch von unten einrasten. So ergibt sich für Sie eine optimale Höhe für
die Anbringung der Seitenwände.

2

Stellen Sie sich diagonal von außen zur Ecke, fixieren Sie mit
Ihrem Knie die Stütze und krempeln Sie die Ecke des Daches
soweit um, dass der Flausch komplett offen liegt. (Bild 01)

BILD 01

3

So sind Sie jetzt ohne Probleme
in der Lage, die Seitenwand mit
dem Reißverschluss auf der Ecke
lotrecht zur Stütze zu platzieren
und die Seitenwand mit den
Klettstreifen am Pfosten und an
den oberen Spreizstreben zu
fixieren. (Bild 02).

BILD 02

Danach können Sie die Seitenwand mit dem Klett am oberen
Rand auf dem Flausch des Zeltdaches aufhängen. (Bild 03)
Die zweite Seitenwand wird nun
mit dem Reißverschluss an der
bereits montierten Seitenwand
eingehakt (Bild 04) und ebenfalls
mit den Klettstreifen fixiert.
BILD 03

Schließen Sie den Eckreißverschluss und verbinden Sie auch
hier den Klett am oberen Rand
der Seitenwand mit dem Flausch
des Zeltdaches.

4

BILD 04

Nachdem Sie zwei Seitenwände einer Ecke angebracht haben,
können Sie diese Ecke wieder herunterklappen, mit Hilfe von
Klett und Flausch verschließen (Bild 05) und an der nächsten
Ecke fortfahren
BILD 05
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