SICHERHEITSHINWEISE FALTZELTE
• Veränderungen der Luftfeuchtigkeit oder der Temperatur können zu Tau oder Kondenswasser an Ihrem Zelt führen.
Dies ist völlig normal und kein Hinweis darauf, dass Ihr Zelt undicht ist.
• Stellen Sie das Zelt nicht bei schlechtem Wetter (starker Wind, Regen oder Schnee) auf.
• Ziehen Sie beim Aufbau den Rahmen vollständig aus und lassen Sie die Sicherungen richtig einrasten. Verwenden Sie
stets die beigefügten Spannleinen, und gehen Sie sicher dass Ihr Zelt stabil steht und am Boden befestigt ist.
• Verwenden Sie kein offenes Feuer oder andere Zündquellen in der Nähe des Zeltes.
• Bitte gehen Sie, zur Vermeidung von Schimmel, sicher, dass Ihr Zelt vor dem verpacken vollständig getrocknet ist.
• Sie haben die Verantwortung das Zelt angemessen zu sichern und dafür zu sorgen, dass weder Menschen noch Material zu schaden kommen.
• Ihr Zelt erfüllt nur eine vorübergehende Schutzfunktion es sollte daher nicht dauerhaft verwendet werden.
• Sie sollten Ihr Zelt nicht bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt ein- oder auspacken, da dies, insbesondere
bei Zeltfenstern oder Seitenwänden, zu Rissbildung führen könnte. Ebenso sollten Sie darauf achten dass Sie Ihre
Seitenwände mit Fenstern nicht bei zu hohen Temperaturen zusammen legen, da die Fenster sonst unter Umständen
zusammen kleben könnten.
• Bitte achten Sie darauf, dass sich weder Wasser, noch Schnee auf dem Zeltdach ansammelt, da die Gefahr besteht,
dass das Zelt einstürzt. Bitte entfernen Sie stehendes Wasser und Schnee von der Dachplane.
• Bitte beachten Sie, dass die Garantie von Main-Zelt nur für die ordnungsgemäße Verwendung des Produkts und bei
einhalten der schriftlichen Anweisungen in Ihrer Bedienungsanleitung gilt. Die Garantie deckt nicht den normalen Ver
schleiß. Darüber hinaus deckt sie keine Schäden, Verschleiß, Defekte ab, die durch falschen Gebrauch, mangelhafte
werden.
• Wir empfehlen Ihnen, zu prüfen, ob Ihr Zelt durch Ihre Hausratsversicherung abgedeckt ist
• Die Konstruktion dieses Zeltes ist nicht für bestimmte Schnee- und Windlasten getestet. Wenn es schneit, ist es in
Ihrer Verantwortung, den Schnee vom Dach zu entfernen, um die Struktur vor Schaden zu bewahren.
• Faltzelte sind nur für die kurzfristige, temporäre Verwendung und den nachfolgenden Abbau konzipiert. Bitte beachten
Sie, dass die Garantie entfällt, wenn das Zelt auf andere Weise verwendet wird.
• Wir empfehlen Ihnen zusätzlich den Kauf von Gewichtsscheiben sowie Spanngurte mit Karabiner und Erdhaken um
die Stabilität bei windigen Wetterbedingungen zu erhöhen.
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