
5. Drücken Sie nun die Dachscheibe 
 ruckartig nach oben bis die Dachplane 
 unter Spannung steht. Die Zeltwände werden
 nun automatisch in die vorgesehene Position 
 gezwungen und die Dachscheibe 
 bildet dabei das Dachzentrum. 

  Spannen Sie nun nach-
  einander die Seitenwände
  in dem Sie mir der einen 
  Hand das Dachgestänge oben 
  festhalten und mit der anderen     
  Hand eine Seitenstange nehmen
  und Sie nach außen drücken bis der Seitenrahmen unter
  Spannung steht. Schieben Sie nun die Seiten-
  wände soweit auseinander bis das Zelt stabil steht. 

6. Bauen Sie nun das lose Rückwandgestänge ein
 in dem Sie zuerst die zwei Stangen mit Endkappen
 oben in die Säckchen (C) hereinschieben und
 dann die zwei Stangenenden ohne Endkappen 
 unten in die Kunststoff-Zeltfüße (D) einsetzen. 

 Spannen Sie nun die Rückwand in dem Sie, wie bei
 den Seitenänden, mir der einen Hand das Dach-
 gestänge oben festhalten und mit der anderen Hand 
 eine Stange nehmen und Sie nach außen  
 drücken bis die Rückwand unter Spannung steht. 

 

4. Legen Sie das Zelt mit dem 
 Dach nach oben flach 
 vor sich auf den Boden. 
 Greifen Sie nun durch 
 die Öffnungslasche (A) mit 
 beiden Händen die Stangen 
 an der Fixierscheibe (B1)
 der Dachplane.

Achtung ! Wichtiger Sicherheitshinweis für die Handhabung der Fixierscheiben.
Die integrierten Fixierscheiben und damit verbundenen Zeltgestänge verfügen über eine Spannautomatik, 
die nach entsprechendem Druck auf die Fixierscheibe in Richtung der äußeren Zeltwand ausgelöst wird. 
Fassen Sie niemals hinter die Fixierscheibe, bzw. zwischen Fixierscheibe und Zeltwand oder in den ent-
sprechenden Aktionsradius der verbundenen beweglichen Teile, sondern drücken Sie immer nur einseitig 
von vorne gegen die Fixierscheibe. Bei Zuwiderhandlungen droht Verletzungsgefahr !

Hinweise zu Pflege, Wartung, Lagerung und Reparatur von Trotec Arbeitszelten
Pflege: Das Zeltmaterial besteht aus extrem beanspruchbarem Polyestertuch. Zur Reinigung, auch bei starker Verschmutzung,  

 nur klares Wasser und keine Reinigungsmittel oder Seifenlaugen verwenden.

Wartung: Das Zelttuch und das Fiberglasgestänge sowie die Fixierscheibe sind grundsätzlich wartungsfrei.

Lagerung: Das Zelt muss aus hygienischen und Haltbarkeitsgründen vor der Verpackung ins Futeral oder der Lagerung vollständig trocken sein.
 Falls witterungsbedingt eine Trocknung vor dem Verpacken oder der Lagerung nicht möglich ist, sollte schnellstmöglich, 
 jedoch spätestens innerhalb von 12 Stunden, ein erneuter Aufbau bis zur vollständigen Austrocknung des Zeltes erfolgen, da bei 
 nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch die Gefahr von Stockfleckenbildung besteht.

Reparatur: Sollte im Praxiseinsatz ein Riss oder Loch im Zelt entstehen, kann man die Arbeitszelte mit dem bei TROTEC erhältlichen 
 Arbeitszelt-Reparaturset reparieren.


