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Aufbau Sternpavillon/Sternzelt

Der Aufbau mit mindestens 3 Personen wird 
empfohlen. 
Bitte beachten Sie bei der Wahl des Standortes, 
dass ausreichend Platz vorhanden ist, um das 
Zelt aufzubauen.

Ermitteln der Befestigungspunkte

Mittelpunkt der zu errichtenden Zeltkon-
struktion defi nieren und Bodenplatte senk-
recht als Fuß für den Aluminiummast in den 
Erdboden einschlagen

Ausgehend vom Mittelpunkt eines der bei-
den mitgelieferten Maßbänder spannen 
und so den Abstand vom Zentrum zum     
äußeren Rand der Zeltkuppel defi nieren

Position dieses ersten Befestigungspunktes 
durch Einschlagen eines Erdnagels markieren
Achtung: Erdnägel an den Befestigungs-
punkten leicht schräg nach innen zeigend 
in den Boden einschlagen (60°- 70°).

Ausgehend von der Position des 1. Befes-
tigungspunktes (c) das zweite Maßband 
spannen, freies Ende des zweiten Maßban-
des anschließend wieder mit dem freien 
Ende des ersten Maßbandes zusammenfüh-
ren, um die Position eines weiteren Befesti-
gungspunktes zu defi nieren, anschließend 
Befestigungspunkt wieder durch Einschla-
gen eines Erdnagels markieren

Schritt d) wiederholen, um die genaue Po-
sition der restlichen 4 Befestigungspunkte 
zu ermitteln

Zeltdach auf den Boden legen, komplett 
ausbreiten und ausrichten

Zeltfüße an den 6 Enden des Zeltdaches auf 
die Köpfe der Erdnägel aufstecken

Mastkopf auf dem obersten Mastteil befes-
tigen und den im Zentrum des Zeltdaches 
eingenähten Abschlussring auf den Mast-
kopf aufsetzen

5-teiligen Aluminiummast nacheinander 
zusammenbauen, dazu Einzelteile von 
oben nach unten ineinanderstecken 

Aluminiummast auf die Bodenplatte auf-
setzen und Handkurbel befestigen

Zeltdach mit der Kurbel am Aluminium-
mast nach oben kurbeln, bis das komplette 
Dach straff gespannt ist
Achtung: Beim Sternzelt müssen alle Zelt-
wände bereits befestigt sein, bevor das Zelt-
dach nach oben gekurbelt werden kann! Das 
Anbringen der Zeltwände ist nur möglich, 
solange das Zeltdach noch nicht straff ge-
spannt ist.
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Montage der Zeltwände

Achtung: Bei Sternpavillons, die ab Werk ohne 
Zeltwände ausgeliefert werden, ist das nach-
trägliche Anbringen von Wänden aufgrund 
des fehlenden Reißverschlusses an den Durch-
gangsbögen des Zeltdaches nicht möglich!

Zeltwände mittels Reißverschluß am Zelt-
dach befestigen
Schritt 7 wiederholen
Zeltwände ggf. mittels Befestigung von Erd-
haken in den Schlaufen am unteren Ende 
der jeweiligen Wand zusätzlich spannen

Abbau

Um das Zeltsystem abzubauen, die Schritte 
3-10 in umgekehrter Reihenfolge wieder-
holen. Anschließend mithilfe des Erdnagel-
ziehers die Erdnägel aus dem Boden lösen

Bedienungsanleitung Erdnagelzieher

Gestell des Erdnagelziehers nahe dem Erd-
nagel mit der Fußplatte nach unten auf 
dem Boden platzieren.
Achtung: Den Erdnagelzieher für eine 
optimale und sichere Funktionsweise auf 
möglichst ebenen und festen Untergrund 
stellen.

Kette an der Erdnagelklammer durch die 
schwenkbare Hülse ziehen
Erdnagelklammer am Kopf des Erdnagels 
einhängen
Kette durch die Hülse hindurch spannen 
und ein Kettenglied am Metallstift an der 
Außenseite der Hülse einhängen 
Schwenkbare Hülse nach unten drücken 
und mittels Hebelwirkung und der gespann-
ten Kette Erdnägel aus dem Boden ziehen

Achtung! 

Legen Sie das Zeltsystem nur im trockenen 
Zustand zusammen, um Beschädigungen 
während der Lagerung vorzubeugen.
Bitte wenden Sie keine Gewalt beim Auf-
bau des Pavillons an, um mechanische Be-
schädigungen zu vermeiden.
Sternpavillon / -zelt muss stets sicher im Bo-
den verankert werden. 
Stellen Sie die Zeltkonstruktion niemals 
ohne ausreichende Sicherung auf!

Hinweis:
Zeltdach und -wände sind bei Bedarf mit einem 
feuchten Tuch abwischbar.
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Lieferumfang
1 Zeltdach mit 6 Zeltfüßen aus Aluminiumguss
1 Aluminiummast, bestehend aus: 
 5 Mastteilen (Ø 17 m: 6 Mastteile), Mastkopf,  
 Handkurbel
1 Bodenplatte
6 Erdnägel
2 Maßbänder mit D-Ringen
1 Erdnagelzieher
1 Transporttasche mit Ziehschlaufe
bei Sternzelt: gewählte Wände
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Assembly Star canopy/Star canopy 
with walls

At least 3 persons are recommended when 
assembling the system. Please make sure there 
is enough space around to erect the tent.

Determine the position of the anchorage 
points

Defi ne the centre point of the space were 
the tent will be mounted and press the 
spike at the lower side of the base plate 
upright into the ground

From the centre point, stretch one of the 
supplied measuring tapes to defi ne the 
distance between the centre and the outer 
edge of the tent system

Insert one of the supplied tent pegs into the 
ground to mark its position as the fi rst 
anchorage point
Attention: Insert the tent pegs into the 
ground slightly aslope to the inside 
(60°- 70°).

From the position of the fi rst anchorage 
point (c), stretch the second measuring tape 
and bring the free end together with the 
free end of the fi rst measuring tape to 
defi ne the position of another anchorage 
point

Repeat step d) to defi ne the exact position 
of the remaining 4 anchorage points

Lay the canopy completely out on the 
ground to align it with the tent pegs

Plug the 6 aluminium bases at the bottom 
of the canopy on the heads of the tent pegs

Attach the pole top onto the upper pole 
part and put the sewn in metal ring in the 
centre of the canopy onto the top of the 
pole

Assemble together the 5 parts of the 
aluminium pole from top to bottom

Mount the pole onto the base plate and 
attach the crank handle

Use the crank handle to hoist the canopy 
until it is completely stretched
Attention: All the tent walls must already be 
attached before you can hoist the canopy! 
Attaching the walls is only possible if the 
canopy is not yet stretched.
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Mounting the tent walls

Attention: Attaching tent walls subsequently 
is not possible when assembling a star canopy 
which is equipped without zip fasteners along 
the edges of the tent canopy!

Mount the tent walls to the canopy using 
the supplied double-pull zippers
Repeat step 7
Anchor the tent walls additionally to the 
ground, attaching ground stakes to the 
loops at the bottom edge, if required

Dismounting

To dismantle the tent, repeat steps 3 -10 in 
reverse order and take the tent pegs out of 
the ground afterwards, using the peg 
extractor

Peg Extractor Instructions

Place the peg extractor frame near peg 
with base facing the ground
Attention: To ensure optimal and safe use 
of the peg extractor, place it, if possible on 
fl at and fi rm ground.

Pull chain on the peg bracket through the 
pivoting sleeve of the peg extractor
Attach the bracket to the peg’s head
Apply tension to the chain through sleeve 
and attach a chain link with the metal pin 
on the outside 
Press down the pivoting sleeve and apply 
tension to the chain to remove peg out of 
the ground

Attention! 

Disassemble the tent system only in dry 
state to prevent any damage during
storage.
Please do not use force during assembly of 
the canopy to avoid mechanical damage.
To prevent damage to the system and 
prevent accidents, the canopy in adverse 
conditions should be disassembled! 
The star canopy must always be safely 
anchored to the ground.
Never assemble the star canopy without 
suffi cient security!

Note:
Canopy roof and walls if necessary may be 
wiped with a damp cloth.
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Scope of delivery
1 Tent canopy
1 Aluminium pole, consisting of: 
 5 pole parts (Ø 17 m: 6 pole parts), pole top, 
 crank handle
1 Base plate
6 Tent pegs
2 Measuring tapes with D-rings 
1 Peg extractor
1 Carrying bag
Optional: Walls
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