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Trotec Arbeitszelte
Gebrauchsanleitung
Typ TE

Aufbau

1. Trotec Arbeitszelte werden standardmäßig in
einer robusten Tragetasche geliefert.

3. Suchen Sie nun die die beiden
Fixierscheiben (B) und richten das Zelt
so aus, wie in der Grafik angezeigt.
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B

2. Nehmen Sie das Zelt aus der Tragetasche und
legen Sie es vor sich auf den Boden.

Das Zelt muss in dieser Phase noch nicht auf
der Einsatzstelle liegen, da sein Standort auch
nach dem Aufbau und vor der Verankerung
problemlos verändert werden kann.
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4. Suchen Sie dann die Öffnungslasche (A),

welche sich am oberen Ende des
Reißverschlusses befindet, und richten
Sie das Zeltgestänge durch Hoch-
ziehen der Öffnungslasche auf.

A

5. Senken Sie nun das Gestänge
durch Ziehen der Öffnungslasche (A)
in der weiterführenden
Richtung wieder ab.A
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7. Greifen Sie jetzt die beiden vorderen
senkrecht stehenden Rahmenstangen
mit beiden Händen, wie in der Grafik
gezeigt.

8. Stehen Sie nun auf und drücken dabei
gleichzeitig beide Arme mit den Rahmenstangen
nach außen. Die Rahmenkonstruktion
richtet sich dabei
automatisch
in die vor-
gespannte
Position aus.
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6. Wenn Sie die Öffnungslasche (A) jetzt
wiederum aufrichten, haben sich die
an den Fixierscheiben (B) befestigten
Rahmenstangen des Zeltes
automatisch in der richtigen
Aufbauposition justiert.

Abbau
12. Ziehen Sie das Gestänge nahe an den Fixierscheiben

oder ziehen Sie die Fixierscheiben der Seitenwände
auf sich zu und treten gleichzeitig rückwärts aus dem
Zelt heraus.

13. Falten Sie das Zelt auf dem Boden zusammen und
schieben Sie es wieder in die Tragetasche.

9. Richten Sie jetzt die unteren Rahmenstangen der rechten Seite
auf ihre gewünschte Position im entsprechenden Abstand
zueinander aus und spannen dann die Seitenwand, indem Sie
die Fixierscheibe (B) in Richtung der äußeren Zeltwand
drücken, bis der Seitenrahmen unter Spannung steht.
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10. Denselben Vorgang
führen Sie nun auf

der gegenüber
liegenden
Zeltseite

durch.

B
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11. Das Zelt ist nun fertig aufgebaut
und kann auf der geplanten
Einsatzstelle fixiert werden.
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C

Das TE-Zelt verfügt an der Seite über eine Verlängerungsmöglichkeit.
Mit einem Verbindungsstück kann ein zweites Zelt angeschlossen werden.

Zur finalen Verankerung beschweren Sie den Schutzrand (C)
des Zeltes mit geeignetem Material oder benutzen Sie die als
Zubehör erhältlichen Heringe bzw. Seile.

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 entsprechenden
Aktionsradius der verbundenen beweglichen Teile, sondern drücken Sie immer nur einseitig von vorne
gegen die Fixierscheibe. Bei Zuwiderhandlungen droht Verletzungsgefahr!

Beachten Sie auch die Hinweise zu Pflege, Wartung und Reparatur auf der gegenüberliegenden Seite!

Wichtiger Hinweis für den Abbau:

Die Fixierscheiben-Bänder dienen nicht dazu, dass man
sie einer Zugbelastung aussetzt. Beim Abbauen des
Zeltes darf an diesen Bändern nicht gezogen werden.
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