Aufbauhinweise für Hart m anns Weidezelt e

Bei allen Modellen legen sie die Bodenst angen ent sprechend den Maßen ihres Weidezelt es am Boden aus
und m ont ieren die senk recht en
St angen an den passenden St ellen:
v orne die höheren und hint en die
niedrigeren. Zur Hilfe ist der unt ere
Verschluss m it grüner Farbe m ark ier t . Die Rohre bis zum Anschlag in
die Verschlüsse st eck en und die
Schr auben m it der Rat sche anziehen

Beim St andar d- Modell ( Plane
aus einem St ück ) :
Nun die Dachst angen einbauen.
Dur ch die Schräge st ehen die
St angen et was unt er Spannung
– daher erst an der höher en
St elle fest schrauben und dann in
die niedrigere St ange bis zum
Anschlag einführ en.

Beim Modell VARI O ( Dachhaube + Rückw and + Seit ent eile) :
Die Seit ent eile und die Rück wand m it den Dachst angen
zusam m en einbauen – dazu
werden die St angen durch
den Hohlsaum geschoben, die
runden St anzösen sind unt en.
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Bei den Modellen m it
Vordach
j et zt das
Vordach
einbauen

Die Plane am best en v on
hint en beginnend über das
Gest ell nach v orne ziehen.

Die hint er en Planen- Eck en
über die Ecken des Gest änges hochlegen – som it
k ann die Plane vorne leicht er die plane m it den
Riem chen am Gest änge
befest igt werden – zunächst nur locker verschnallen und spät er bit t e
nachspannen.

Dann die hint er en Eck en
r unt er ziehen und die Plane
einpassen.
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Jet zt die Dachst reben in Gefällricht ung einlegen und ausr icht en. Falls spät er die St angen
dur ch Wind und Regen verr ut schen, bit t e die Klam m ern auf
den St angen m it dem Klebeband fixieren, dam it sich keine
Wasser säcke bilden können.

Vordach- St reben einlegen bei
den Modellen m it Vordach

Die Planen werden nach unt en
m it den schwarzen Spanngurt en unt er der St ange hindur ch
gespannt .

Zum Schluß in den Ecken die
Heringe m it den Halt ebändern
anbringen und so das Weidezelt
absicher n.
Bei St ur m war nung em pfiehlt
sich die Plane vom Gest ell runt erzuziehen um Schäden zu
verm eiden.
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Fert ig, so sieht also unser neues Zuhause aus.
Modell 6x3 St andard
m it separat en Vorder wand- Hälft e und Fliegenvor hang

Gr undsät ze beim Aufbau
• Offene Seit e nicht in Haupt windricht ung
• So aufbauen, das die Dachneigung zum Wasser abfluß er halt en
bleibt
• Schrauben regelm äßig nachziehen und bei längeren St andzeit en
m it Öl gängig halt en
• Beim Abbau die Verschlüsse an den senk recht en St angen unbedingt dran lassen( diese Schr auben sind m it einer flüssigen
Schraubensicher ung fixiert ) .
• Regelm äßige Kont rollen bei Schnee und Regen ersparen unliebsam e Überr aschungen
Wir wünschen I hnen und I hr en Pferden viel Fr eude m it dem neuen
Weidezelt

- 4 -

