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Platzieren Sie das Gestell aufrecht auf einen ebenen Untergrund . 

 

Ziegen Sie das Gestell etwa bis zur Hälfte auseinander: 

Heben Sie dazu das Gestell etwas an und bewegen es an den jeweils 

gegenüberliegenden Beinen abwechselnd auseinander . 

 

Legen Sie die Dachplane über das Gestell. 

Dach und Gestell sind an jeder Ecke mit Klett/ Flauschverbinder versehen. 

Beide Teile werden deckungsgleich befestigt, so dass das Dach fest mit  

dem Gestell verbunden ist. 

 

Ziehen Sie nun den Pavillon an den Eckbeinen komplett auseinander. 

Die Verbindungsstücke an den Eckbeinen rasten erst beim kompletten 

Auseinanderziehen ein . Hierzu müssen Sie von unten gegen die Eckbeine  

drücken  bis diese oben einrasten. 

 

Zur Höhenverstellung ziehen Sie nun die Innenteile der Eckbeine  

heraus und lassen sie schrittweise bis zur gewünschten Höhe  

vorsichtig einrasten . 

Heben sie die Eckbeine etwas an damit sich mögliche Verspannungen lösen 

können und das Herausziehen einfacher wird. Damit vermeiden Sie auch                                

Kratzer am Innenbein. 

 

Optionale Seitenwände und weiteres Zubehör können Sie nun am  

Pavillon montieren. 

 

Hinweis                                                                                                                                    

Um die Standfestigkeit bei Wind zu sichern sollten Sie Gewichte 

verwenden oder binden Sie den Pavillon fest. 

 

Abbau  

Gehen Sie umgekehrt wie beim Aufbau vor . 

Achten Sie darauf dass sich die Dachplane nicht mit den Scherenelementen 

verklemmt. 

Um Beschädigungen am Stoff vorzubeugen empfiehlt es sich das Dach  

abzunehmen. 

 

Verletzungsgefahr 

Durch das hohe Gewicht kann es besonders beim Einrasten der Standbeine 

zu Verletzungen der Finger kommen .Achten Sie darauf das keine Spannung 

beim Auf/Abbau an den Einrastpunkten entsteht z.B. durch anheben der                                       

Eckpunkte zur Entlastung . 
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Pflegehinweis / Produkthinweis 

 

Gestell Stahl verzinkt 

Bei unsachgemäßer Handhabung kann es zu Rostbildung kommen. 

Das ist der Fall wenn die Verzinkung beschädigt wird oder das Gestell 

feucht gelagert wird z.B. mit nasser Dachplane. 

Zu Empfehlen: Das Gestell gelegentlich mit Silikonspray einsprühen. 

Bitte kein Öl und  kein Fett verwenden. 

 

Gestell Stahl pulverbeschichtet 

Wenn die Beschichtung durch unsachgemäße Handhabung  beschädigt wird                             

kann es  zu Rostbildung kommen . Besonders die Innenteile der Standbeine. 

sollten vorsichtig herausgezogen werden.  

Pflegehinweis s. Stahl verzinkt . 

 

Gestell Aluminium: 

Aluminium ist leichter in der Handhabung und korrosionsbeständiger 

als Stahl. 

 

Hinweis                                                                                                                               

Lassen Sie das Dach und das Gestell vor dem  Zusammenfalten vollständig trocknen. 

 

Dachplanen Polyester 

Reinigen Sie das Dach vorsichtig mit Wasser und handelsüblichem 

Neutralreiniger. Benutzen Sie keine scharfen Reiniger. 

 

Moderne Dachplanen sind aus High - Tech  Stoffen genäht , die  

hohe Dichtigkeit und Stabilität mit geringem Gewicht  und kleinem 

Packmaß vereinen. Trotzdem kann ein  Pavillondach nicht so dicht 

sein wie  z.B. ein Hausdach .Bei starkem Regen kann es vorkommen, 

dass an den Nähten Wasser durchdringt und Tropfenbildung einsetzt. 

Das ist jedoch kein Reklamationsgrund. Das Einreiben der Nahtstelle 

mit Melkfett oder Kerzenwachs ist ein bewährtes Mittel zur besseren 

Abdichtung. 

 

Ersatzteile 

Ersatzdächer und Ersatzteile in der Regel  lieferbar.  

 

Sonstiges 

Schäden, die durch den unsachgemäßen Umgang mit dem Pavillon 

entstehen,  fallen nicht unter die Garantiebedingungen. 

 

 

Wir hoffen dass Sie mit unserem Pavillon zufrieden sind. 

Bei Fragen oder Problemen kontaktieren Sie uns bitte.   

 

 

Ihr R-I-N-G   Schirm- und Zeltsysteme Team  
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