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Wichtige Anmerkungen zum Umgang mit den Unterständen !
(bitte vor dem Aufbau unbedingt durchlesen)

Sehr geehrter Kunde, es freut uns, dass sie sich für ein Universalzelt entschieden haben. ShelterLogic ist der
führende Hersteller dieser Universalunterstände in USA. Er fertigt diese Art mobile Gebäude seit 1991. Viele

Ausführungen der ersten Stunde sind heute noch im Einsatz und somit auch nach 2 Jahrzehnten noch
funktionsfähig und es gibt dafür immer noch Ersatzteile.

Wir stehen also seit über 20 Jahren zwischen dem Wetter und ihrer Welt !

Damit auch sie lange Freude an ihrem Universalzelt haben, beachten sie bitte folgende Regeln :

1. Vor dem Aufbau prüfen sie bitte alle Teile auf Vollständigkeit der Einzelteile, wie auf der US-
Aufbauanleitung beschrieben. Beschädigungen bitte sofort beim Fahrer schriftlich melden  fehlende
Teile sind binnen max. 14 Tage nach Erhalt bei uns zu melden.
 

2. Sicherheitshandschuhe und Sicherheitsbrille tragen . Der Aufbau sollte auf ebenem Boden stattfinden .

3. Bitte einen Sicherheitsabstand von mindestens 2m zu Bäumen, Zäunen und elektrischen Leitung  o. ä.
einhalten, damit nichts darauf fallen oder daran scheuern kann.

4. Das Universalzelt ist für den schnellen Auf- und Abbau konstruiert. Für den dauerhaften Aufbau
empfehlen wir bei eingen älteren Ausführungen Rohre ohne Verschraubungen, mittels einer
Blechschraube oder ähnlichem zu sichern.  Es geht für einige Zeit auch wetterfestes Gewebeklebeband,
das erleichtert auch den Aufbau ungemein. Ab 2012 gibt es nur noch die komplettverschraubten
Ausführungen ! Die Rohre sind ggf. in Kunststofffolie verpackt. Dünnere Rohre können auch in Rohren
mit größrem Durchmesser stecken. Überprüfen sie alle Rohre, falls ein Rohr fehlen sollte . 
Die org. englische SHELTERLOGIC Aufbauanleitung liegt meist in der Plane.
Manche Rohre werden in einander gesteckt. Ggf. kann etwas handwerkliche Arbeit nötig sein, um die
Verbindungen in einander zu schieben, besonders wenn sie beim Transport etwas gelitten haben.  Öl
oder Silikonspray hilft oft bei klemmenden Steckverbindungen. Benutzen sie ggf. eines  davon als
Gleitmittel und Korrosionsschutz ,oder helfen sie mit einem GUMMIHAMMER, Zange oder Drehmel
nach. Benutzen sie niemals einen Metallhammer . Die Beschichtung könnte abblättern oder der
Rahmen Beulen, Kratzer und Rost bekommen. In ganz vereinzelten Fällen, kann es auch vorkommen,
dass mal eine Verbindung oder Bohrung mit der Zange oder Drehmel o.ä. gerichtet werden muss.
Gegen Innenrost können sie Kettenspray oder z.B WD-40 in die Innenrohre spritzen. 
Bei der HEAVY DUTY AUSFÜHRUNG ist das ab 2011 nicht mehr nötig.
Sie benötigen kein Spezialwerkzeug , sondern meist nur einen 11 mm oder 13 +14mm Ring- oder
Maulschlüssel oder besser eine Ratsche mit dem entsprechenden Einsatz . Ggf. eine Bohrmaschine +
Metallbohrer um Löcher nachzubohren !! Das gibt es ja auch schon mal bei schwedischen Möbeln ☺ ,
Bodenunebenheiten können mit Platten oder Steinen ebenfalls sehr gut ausgeglichen werden und
geben guten Halt. Bohrlöcher bitte immer mit Farbe oder Öl gegen Korrosion versiegeln.
Der erste Aufbau sollte z.B. beim 6 m Universalzelt immer mit mind.  2 Personen in ca. 2 bis max. 4
bis 6 Stunden erledigt sein.  Später, mit einiger Übung geht es dann meist  schneller, da man viele
Verbindungen auch vormontiert lassen kann . 



5. Nach dem Aufbau des Rahmens muss er  zuerst am Boden fest verankert werden , sodass der Wind das
Gebäude nicht bewegen kann. Wir empfehlen  4 Erdanker in die Innenecken direkt am Fuß zu setzten .
Wir betonen extra , dass jedes Universalzelt, das nicht ordnungsgemäß fest verankert wurde,
bewegt werden kann und die gesamte Konstruktion stark an Stabilität verliert und somit auch bei
Wind wegfliegen kann, was ein Stauchen und Verbiegen des Rahmens mit sich bringen wird . Das ist
dann kein GARANTIEFALL, sondern Eigenverschulden ! Das Zelt wirkt bei starkem Wind  wie ein
großes Segel !!! Komplett verschlossene Zelte sind weniger windanfällig als offene, oder halboffene .
(Windsack). Bitte versichern sie ihr Universalzelt gegen Unwetterschäden und kontrollieren sie die
Befestigung (Anker, Drahtschlaufen o. Kabelbinder regelmäßig mind. 1x im Monat auf Sitz und
Verschleiß).

6. Bei der Montage der Plane ist darauf zu achten, daß der FIRMENAUFKLEBER  SHELTERLOGIC,
immer gut horizontal lesbar  ist, und nicht auf dem Kopf oder um 90° verdreht ist, sonst passt die Plane
nicht ;-) Das kommt beim Aufstellen schon mal  vor, da manche Planen fast quadratisch sind !  ( z.B.
beim 6m Zelt !) Der RHINO SHELTER AUFNÄHER beim HEAVY DUTY sitzt jedoch HOCHKANT
Die Seitenteile haben Schlitze in der Plane, damit man die Längsrohre durchstecken kann.  Die
Seitenteile müssen direkt am Rahmen befestigt werden. Sie werden nur um den Rahmen herum gelegt,
und werden dann mit dem Gurt strammgezogen und über die Ratsche mit Rahmenfuß oder Erdanker
verspannt.  Dann erst wird darüber die komplette Dachplane gespannt. Beim offenen Weidezelt
können die Seitenteile auch ggf. weggelassen werden. Dann gilt aber: Bitte die dann freiliegenden
RATSCHEN und Gurte zusätzlich abdecken, damit sich niemand darin verfängt und sich und das
Zelt beschädigt. Es gibt auch org BOOT-COVER als Zubehör dafür.
Bei der Firstverstrebung des Rahmens gibt es verschiedene Konstruktionen. Bei den meisten
aktuellen Zelten( z.B Runddach Zelten und vielen hausförmigen  Zelten geht die höchste
Längsstrebe im Dachfirst unter dem ersten und letzten Bogen( Eingänge) los, aber DANN ÜBER
ALLE MITTLEREN QUERSTREBEN!  In der Anleitung ist das mit Bild beschrieben – UNDER
FIRST AND LAST BOW – OVER ALL MIDDLE RIBS ! Beachten sie das nicht ,verringert sich die
Stabilität, und die Plane wird durch die 5cm fehlenden Rohrdurchmesser nicht richtig stramm
werden, es  kommt so zu erhöhtem Verschleiß durch Reibung,besonders an den Streben, der ab
sofort nicht mehr durch Garantie abgedeckt wird. Es ist ein häufiger Aufbaufehler, der sich erst
später zeigt.. In First gibt es KEINE schwarzen Kunststoff SHELTERLOCK Blöcke! Nur bei den
neuen 2012 3mx3m und 3m x 4,6m Runddachzelten. Die Schraubenmit den gebogenen Flachen
Köpfen werden oben auf die Firststrebe gesetzt, sie äußeren Bögen haben keine flachen Köpfe.
Lassen sie niemals ein Fahrzug bei geschlossenem Zelt laufen. Es besteht Vergiftungsgefahr. Sorgen sie
immer für ordnungsgemäße Lüftung , am besten öffnen sie mindestens eine , besser beide Seiten
komplett !

7. Benutzen sie keinen Grill oder offenes Feuer, sowie Heizstrahler unter dem Universalzelt! 

8. Das Zelt ist komplett winter- und schneefest, und so konstruiert, dass der Schnee durch die besondere
Nanobeschichtung vom Dach herunter rutschen kann.  Sollte sich aber, eine stärkeren Schneedecke auf
dem Gebäude befinden, beseitigen  sie diese am Besten mit einem Besen duch leichtes Drücken von
innen oder kehren von außen. Drücken sie nicht mit einem spitzen Gegenstand oder dem Besenstil
gegen die frostige Plane! Der Hersteller gibt hier einen Richtwert von 50KG/m², aber wir empfehlen
eine regelmäßige, verantwortungsbewusste Kontrolle des Eigentümers. Eine komplette Verankerung
jedes Fußes erhöht die Schneelast. Kein Fuß darf sich unter Belastung bewegen, er muss fest am Boden
verankert sein und darf keinerlei Spiel haben ! Eine  gute, direkte Verankerung erhalten sie, wenn
sie die Haken der 4 Ratschen (Dachplane), direkt mit dem Auge des AUGOR Erdankers
verspannen, wenn dieser direkt neben dem Fuß / Rahmen des Zeltes sitzt. Siehe Anleitung

9. Reinigen sie das Zelt nie mit scharfen Reinigungsmitteln , sondern immer nur mit Wasser und milder
Seife. Ansonsten kann die Oberflächenstruktur der Bespannung beschädigt werden, was zu erhöhtem
Verschleiß / Alterung führen kann. Kratzer am Rahmen bitte sofort mit Farbe ausbessern , damit kein
Rost entsteht. Auf Wunsch liefern wir einen komplett feuerverzinkten Rahmen   HEAVY DUTY

10. Sehen sie das Universalzelt immer als mobiles, temporäres Gebäude an, auch wenn dauerhaft steht, ist
es nicht etwa mit einem Wohnraum oder einem festen Bauwerk vergleichbar.  Es wird von uns als
Lager oder temporärer Schutzunterstand angeboten, z.B.  für Orte, wo kein festes Bauwerk aufgestellt
werden kann, oder darf. Wie und wofür sie es nutzen, bleibt ihnen überlassen , wir übernehmen
keinerlei Verantwortung , ob dieses Gebäude für ihren vorgesehenen Zweck geeignet ist, beraten sie
aber gerne. Es ist ein zeltartiger BAUSATZ, den der Kunde für seine individuellen Zwecke bestellt



Er soll mobil und stabil sein und es gibt zum Glück noch keine festen gesetzlichen Grundlagen. 
Weiterhin , müssen sie vor dem Kauf & Aufstellen prüfen , ob sie dieses mobile, temporäre Gebäude
an ihrem Standort so aufstellen dürfen, wie sie es vorhaben. Wir übernehmen ebenfalls keinerlei
Haftung für ihre Verwendungsmöglichkeit. Soweit es aber eine mobile Lagerhalle handelt oder
landwirtschaftlich genutzt wird, ist uns bis jetzt noch kein Fall bekannt geworden, wo das Zelt wieder
abgebaut werden musste.  Es wird meist problemlos geduldet, da unsere mobilen Universalzelte als
sogenannte „Fliegende Bauten“ gelten, leider gibt aber auch dabei noch regionale Unterschiede.

11. Überprüfen sie regelmäßig die Verankerung + Verschraubungen und spannen sie ggf. auch die Plane
in den ersten 4  Monaten ca. 2-3 mal komplett nach, später nur einmal im Sommer und einmal im
Winter oder nach Bedarf. Das bedeutet auch das Nachspannen der Längsrohre in den Taschen über den
Klemmmechanismus oder der Zick-Zack Verspannung der Seile in der LACEHEAVY DUTY
Ausführung. Die Schrauben aber bitte nicht abreißen. Nach fest, kommt ab ;-) . 
Die Bespannung muss stramm auf dem Rahmen sitzen, ansonsten reibt die lockere Plane ggf. auf dem
Rahmen und kann sich auf Dauer auch durchscheuern. Das kann aber eigentlich nur passieren , wenn
das Zelt nicht ganz eben steht, dann entstehen Falten in der Plane. Überprüfen sie die Verschraubungen
und Verspannung, besonders nach starkem Wind, starkem Regen oder Schnee regelmäßig. Auch Tiere
können sich ggf. daran scheuern und so die Plane vielleicht etwas lockern. 
Bei einer dauerhaft zu lockerer Plane umspannen sie das Gestänge und  herausstehende
Schraubenenden ggf. mit Schaumstoffisolation für Heizungsrohre aus dem Baumarkt, die kosten nur ein
paar Euro. Dann schabt die Plane nicht mehr direkt innen am Metallrahmen oder kommt mit Schrauben
in Berührung und sitzt insgesamt viel strammer und gepolstert. Sie erhalten bei uns auch einen
SECURITY PACK mit allen nötigen Einzelteilen. Als Weidezelt schützen sie bitte den direkten
Kontakt des Zeltes mit den Tieren z.B. durch einen Elektrozaun am Rahmen oder durch Panels
oder Holz . So wird sich kein Tier ständig direkt daran reiben, denn dieser Verschleiß durch dauerhafte
Fremdeinwirkung wird nicht mehr durch Garantie abgedeckt ☺ ! 
Irgendwann ist auch die stärkste Plane dann mal durchgescheuert, und das dann nur an einer Stelle.
Zur Rolltorfeststellung oben, gibt es jetzt ein nützliches Zubehör, was das Rolltor oben offen
aufgerollt hält ! Es ist eine Rolltorarretierung die problemlos für 9,90€ nachgerüstet werden
kann. Alternativ gibt es noch den Seilzugmechanismus als org. Zubehör.

12. Weder ShelterLogic noch Technik & Mechanik haben Einfluss auf das Wetter und UNWETTER,
obwohl das manche Leute anscheinend denken. Deswegen sind wir nicht verantwortlich für Schäden an
Lebewesen, Inventar oder am Zelt selber, die durch mangelnde Sorgfalt und Eigenverantwortung
des Kunden sowie Umwelteinflüssen entsteht. Sie bestellen bei uns immer nur einen BAUSATZ . Wir
empfehlen ihnen zusätzlich eine Versicherung  gegen Sturm-, Sach- Unwetterschäden und ggf. eine
Tierhaftpflichtversicherung abzuschließen, wenn nicht bereits vorhanden, ähnlich wie bei jedem
anderen Wertgegenstand ! Die Zeltkonstruktionen selber, sind für das viel härtere amerikanisch /
kanadische Wetter konstruiert worden und hält bei sachgemäßem Aufbau und Verankerung sogar
BLIZZARDS oder 90°C in der Sonne dauerhaft stand . Es gab auch bei uns keine Probleme für alle fest
verankerte Universalzelte z.B.bei Orkan Kyrill im Jan 2007 und EMMA 2008 – Sie halten also
Windböen von 160 km/h  stand .  Gerne senden wir ihnen ein Video , fotos und Bereichte unserer
Kunden. Wir übernehmen keinerlei Garantie für Schäden, die auf Grund von Wettereinwirkung oder
Aufbaufehlern, mangelnder Kontrolle oder Sorgfalt entstanden sind . Bauen sie im Zweifel, bei
Ankündigung eines Unwetters das Universalzelt oder ggf. nur die Plane lieber vorher ab, um
Schäden zu vermeiden.  Mechanische Verformungen des Rahmens oder Abrieb von außen durch Kräfte
sind eindeutig kein Garantiefall. Sie lassen immer auf Fremdeinwirkung schließen, und sie haben ja ein
mobiles Universalzelt gekauft, keinen Schutzbunker, und sollten die Unterschiede kennen

13. Wir empfehlen ihnen dringend ihr Zelt binnen 4 Wochen nach Kauf bei uns oder ShelterLogic, wie auf
der Garantiekarte angegeben, mit 10-14 Fotos zu registrieren. Falls sie das nicht tun, wird ihr
Garantieanspruch verfallen. Durch die Fotos können Aufbaufehler schnell korrigiert werden, ohne daß
ihr Universalzelt Schaden nimmt und die Garantie erlischt. 
Tragen sie später bitte ihre REGISTRIERUNGSNUMMER auf der Rechnung oder
Aufbauanleitung  ein, sie wird bei   Gewährleistungsansprüchen unbedingt benötigt   !  
Sie sollten auch die Unterlagen an uns senden .Ohne Registrierungsnummer –gibt weder der Hersteller
noch der Händler später  Garantie. Nur so sichern sie sich ihren Garantieanspruch, ähnlich einer
Inspektion beim Auto. Sie kaufen hier einen BAUSATZ, der ordnungsgemäß installiert werden muß.
So kann man Aufbaufehler noch schnell ohne Schaden korrigieren . Das ist ein kostenloser Service
von uns und in ihrem eigenen Interesse, keine Schikane ! Wir garantieren ihnen volle 24 Monate



Garantie auf sämtliche Materialfehler. Es ist aber kein Materialfehler, wenn Kinder oder Erwachsene
mit Pfeil und Bogen auf das Zelt schießen. Das hatten wir leider auch schon.

14. Viele Kunden nehmen noch interessante Änderungen vor , z.B. teilen sie es mittig oder diagonal ab ,
oder verkleiden die Innenwände oder isolieren es.  Wir empfehlen z.B. bei Kondenswasser /
Schwitzwasser, was sich natürlich bildet, wenn das Universalzelt auf Rasen oder Erdreich steht, einen
Gummi- oder PVC Fußboden im Innenraum des Universalzeltes und ggf. Lüftungsgittereinsätze, für
eine bessere Zirkulation, diese sind auch als Zubehör  oder Maßanfertigung bei uns bestellbar.
Wir haben auch Insektengittereinsätze. Herausragende Schrauben im Innenraum sind mit Gewebeband
oder geeigneten Schaumstoffabdeckungen gegen Verletzungsgefahr zu ummanteln. (SECURITY SET).
Wir stehen ihnen gerne persönlich für Fragen und Anregungen zur Verfügung.

15. Falls sie einmal Ersatzteile benötigen, bestellen wir die gerne für sie direkt aus USA oder liefern aus
unserem großen Lagerbestand.  Die Ersatzeilnummer entnehmen sie bitte der  org. SHELTERLOGIC
Aufbauanleitung . Deswegen bitte diese unbedingt aufheben, Denn es gibt weit über 1500
verschiedene Teilenummern und es werden immer mehr.

16. Leider gibt es immer noch Leute, die sich Ware mal zur Ansicht bestellen, wie ein Kleidungsstück, und
dann entweder die Farbe nicht mögen, oder schlicht und einfach keine Lust mehr haben das Gebäude
aufzubauen. Deswegen müssen wir ab 2009 die Rückgaberichtlinien etwas ändern. Wir nehmen
weiterhin kostenlos original verpackte und versiegelte Ware binnen 14 bzw. 30 Tagen gemäß allen
gesetzlichen Vorschriften und aktuellem Widerrufsrecht zum vollen Kaufpreis zurück, wenn sie nicht
auf besonderen Kundenwunsch oder Spezifikationen zusammengestellt oder geordert wurden. 
Ware mit ersichtlichen Mängeln natürlich ebenfalls, aber wir prüfen den angegebenen Fehler. Liegt
kein Herstellerfehler vor, sondern ein Montagefehler des Kunden, berechnen wir 25€ für die Prüfung
und die Transportkosten für den Versand. Wir akzeptieren immer sämtliche gesetzlichen
vorgeschriebenen Widerrufsrechte, aber Versandkosten pro Strecke im dreistelligen Bereich sind für
kein Unternehmen auf Dauer tragbar. Es handelt sich hier nicht um paketfähige Ware mit Postversand.

Fehlerhafte Ware wird wie bisher, entweder sofort vor Ort getauscht oder kostenlos per Post
ersetzt.  Es entstehen ihnen keine weiteren Kosten. Zum Glück kommt dies sehr selten vor.
Das ist der bekannte und unkomplizierte TECHNIK & MECHANIK Service.

Für alle, die sich die großen, schweren Pakete mal zur Ansicht per Spedition durchs Land kutschieren
lassen und dann hinterher keine Lust mehr darauf haben, müssen wir 10% des Rechnungsbetrages für
Prüfung und Neuverpackung  und für den weiteren Versand einbehalten. Ebenso bei reservierten
Bestellungen. Bitte bestellen sie nur, wenn sie dies akzeptieren, denn auch sie möchten doch beim
Aufbau komplette neuwertige Ware vorfinden? So können wir Rückläufer oder geöffnete Ware nur mit
Rabatt verkaufen . Bei diesen Artikeln gilt nicht die gesetzliche Reglung  zur Gewährleistung und
Rückgabe, da die Zelte nicht paketfähig sind.
ALLE RÜCKSENDUNGEN MÜSSEN IN ORGINALVERPACKUNG ODER GLEICHWERTIGEM
UND FREI ERFOLGEN. KOSTEN FÜR UNFREIE SENDUNGEN WERDEN VON UNS NICHT
ÜBERNOMMEN. FORDERN SIE GGF. VORHER EINE RÜCKSENDEMARKE VON U NS AN
ODER WIR ERSTATTEN IHNEN HINTERHER DIE ENTSTANDENEN  PORTOKOSTEN.

17. Zum Glück sind 99% der Käufer mit der gekauften Ware zufrieden und sehr vernünftig. Über die
letzten Jahre hatten wir sehr viel positives Feedback und stehen mit vielen Käufern weiterin positivem
Kontakt. Wir hoffen, dass auch sie dazu gehören werden. Bei Fragen, Anregungen und Problemen
stehen wir ihnen per Email oder Telefon zur Verfügung. Wir kommen ggf. auch vor Ort und helfen
ihnen beim Lösen von Problemen, falls es mal welche geben sollte und beraten sie gerne mit unserem
langjährigen Fachwissen.
Wir haben keine kostenpflichtige Hotline und keine Warteschleifen, sondern bieten direkten Service.
Viele Fragen lassen sich an Hand von Bildern per Email besser als am Telefon klären. Bitte machen
sie Fotos und senden uns diese per Email zu , das ist oft einfacher, als das Problem oder Erstzteil lange
am Telefon zu beschreiben und dann doch das falsche zu versenden.

18. Da unser Büro und das Lager ca. 10 Km getrennt von einander sind, kann es vorkommen, dass sie unter
der Büronummer nicht immer jemanden erreichen, nehmen sie dann ggf. die Mobilfunknummer oder
schreiben kurz eine Email, auch abends oder am Wochenende .
 Kein Problem, das ist unser Technik & Mechanik Service auch mit 24 Stunden Notdienst ohne
Extrakosten oder Hotlinewarteschleifen. WIR SIND PERSÖNLICH FÜR SIE DA.



Empfehlen sie uns weiter, wenn sie mit unserem Service und Produkten zufrieden sind, so wie bereits
viele hundert Kunden in Europa. Falls sie es tatsächlich einmal nicht sein sollten, sprechen sie uns auch
bitte darauf an, wir werden gemeinsam eine Lösung finden. Geht nicht, gibt´s bei uns nicht.

19. Bis jetzt haben wir viele Universalzelte direkt für den Kunden importiert und haben z.Z. bei Ebay eine
100% ige Kundenzufriedenheit und sind POWER SELLER MIT TOPBEWERTUNG.
Die über 650 positiven Bewertungen  habe wir uns erhlich und gewissenhaft verdient. 
Unser YATEGO SHOP hat eine 5 Sterne Silber Auszeichnung bekommen. Wir wollen das auch gerne
so beibehalten, und versuchen den Preis so günstig wie möglich zu halten, wollen den Service und die
Beratung aber weiterhin groß schreiben, was z.Z. sehr schwer ist, da der Hersteller auf Grund der stark
gestiegen Rohstoffpreise fast alle Produkte um gut 10% erhöht hat. Helfen sie uns dabei, indem sie
nicht jede Kleinigkeit reklamieren und ggf. Bagatellen selber instandsetzen, denn die USA
Verarbeitung entspricht nicht immer der hohen  dt. Handwerksnorm, obwohl T&M schon viel daran
verbessern konnte und wir für Europa jetzt die HEAVY DUTY Ausführung fertigen lassen können, für
Kunden die auf vollverzinken, verstärkten Rahmen und stärkere Plane großen Wert legen. 
Auch ist nach deutschem Ermessen eine zusätzliche Korrosionsbehandlung  der Innenrohre auf Dauer
für die Basisausführung ratsam.
Wir haben versucht ein ähnlich gutes  Produkt hier  in Deutschland zu fertigen, das wäre dann mind.
30%  teuer geworden, und es gibt nur ganz wenige Kunden die das dafür ausgeben würden. 

20. Leider kommt es ab und zu doch mal vor, daß die Plane durch Fremdeinwirkung beschädigt wird. Wir
hatten jetzt einen Kunden der die Plane mit seinem Heuwender beschädigt hat. 

Kleine Risse lassen sich mit unseremSpezialkleber problemlos und einfach dauerhaft reparieren.
Auch stabile Insektengitter oder Fenster können damit eingeklebt werden. 

Wir haben immer Ersatzplanen und Reparatursets in verschieden Farben und Ausführungen verfügbar,
denn wir lassen sie so schnell nicht im Regen stehen !

Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit und die Zeit die sie sich bis jetzt
genommen haben.

Wenn sie nun diese 20 Anmerkungen und die Anleitung beachten, können auch
sie über Jahre ihr Universalzelt nutzen. 

Denken sie bitte immer an eine gute Verankerung und regelmäßige Kontrolle + Inspektion u.a. auch der
Drahtseile, Ratschengurte und Kabelbinder mit denen das Zelt am Anker befestigt ist.  Ersetzten sie diese

ggf. sofort, wenn sie Verschleiß erkennen. Sie könnten beim nächsten Sturm dann bei Belastung reißen
und das Zelt fliegt ggf. weg. !! Ebenso wichtig ist eine fest verspannte, faltenfreie Dachplane sowie ggf. die

zusätzliche Abdeckung der Ratschen im offenen Betrieb, damit sich niemand darin verfangen und
ausreißen kann. Es liegt jetzt in ihren Händen.

Für Abholungen, Umtausch oder Besichtigung, bitte einen Termin vereinbaren und direkt ans
neue Lager / Showroom kommen :

Technik & Mechanik  
Ausstellung + Lager

Arolser Str. 10-12
34471 Volkmarsen

0173-1827837

1000 Dank :

TECHNIK & MECHANIK 

im Februar 2012


