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wasserbefüllbares
Gewicht
water-fillable
weight

aufblasbarer
Kern
inflatable
core

Eventzelt Air

Event Tent Air

LIEFERUMFANG
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Druckteil
aufblasbarer Kern aus transparenter Folie
inkl. Repair-Set
Optional: Elektrische Luftpumpe zur
Erstbefüllung, 220 V / 400 W

Print
inflatable core made of transparent foil
incl. repair-set
optional: electric air pump for
first fill, 220 V / 400 W

AUFBAU

ASSEMBLING

Aufbau mit mindestens 2 Personen empfohlen

We recommend the assembly with at least
2 persons.

1 Breiten Sie das Zelt X-förmig auf dem
Boden aus.

1 Spread the tent in X-shape on the floor.

2 Nutzen Sie ein Ventil an einem der 4 Füße
und schrauben Sie den oberen, quadratischen Deckel auf.

2 Use a valve on one of the four feet and
unscrew the upper, square lid.

3 Setzen Sie hier die optional bestellbare
elektrische Luftpumpe an (kein Adapter
nötig) und schalten Sie diese ein. Befüllen
Sie das Zelt zu 70 %. Um das Aufstellen zu
erleichtern, das Zelt im Mittelpunkt etwas
anheben.

3 Insert the optionally available electric air
pump (no adapter required) and switch
it on. Fill the tent to about 70%. To make
set-up easier lift up the tent in the middle
a little.

4 Schalten Sie die Luftpumpe ab, wenn das
Zelt mit Luft befüllt wurde. Entfernen Sie
die Pumpe und drehen Sie das Ventil zu.

4 Switch off air pump when the tent is filled
with air. Remove the pump and turn the
valve.

5 Spannen Sie das Druckteil auf das Zelt und
schließen Sie an allen 4 Beinen die Reißverschlüsse und das Klettband. Befüllen Sie
das Zelt nun vollständig mit Luft.
Hinweis: Führen Sie nicht zu viel Luft zu,
um ein eventuelles Platzen zu verhindern.
Bei Sonneneinstrahlung aufgrund der
Selbstausdehnung bei den 70 % Befüllung
belassen.

5 Stretch the printing part on the tent and
close zippers and Velcro on all four legs.
Fill the tent completely with air.
Hint: Do not inflate too much to prevent
bursting. In sunlight the tent is selfcompressing: please leave it with only
70% of the required air, if the tent is
going to set-up in sunlight.

6 Beim Einsatz im Außenbereich müssen die
aufblasbaren Zelte immer sicher am Boden
verankert werden. Nutzen Sie zur Abspannung des Daches zwingend die zusätzlich
lieferbaren Abspann-Sets sowie die Erdhaken zur Stabilisierung der Zeltbeine.

6 For every outdoor application, folding tents
and folding pavillions must always be anchored to the ground. For roof anchoring
and stretching it is absolutely essential to
use optionally available guy sets as well as
stackable weighting plates, weights and
ground hooks to stabilize the tent posts.

OPTIONAL:
Einsatz von wasserbefüllbaren Gewichten

OPTIONAL:
Application of water-fillable weights

Das Zelt darf zum Einsetzen des Gewichtes
nicht mit Luft befüllt sein.

The tent has to be unfilled with air to place
the weight. Fill the weights with water.

7 Befüllen Sie die Gewichte mit Wasser.

7 Fill the weight with water.

8 Öffnen Sie den Reißverschluss an einem
Zeltfuß, heben Sie den aufblasbaren Kern
etwas an, sodass Sie das Wassergewicht im
untersten Teil des Fußes darunter platzieren können.

8 Open the zipper on a foot of the tent,
lift the inflatable core slightly, so you
can place the water weight in the lowest
part of the foot below.

9 Verteilen Sie Gewicht und Kern gleichmäßig im Fußraum und schließen Sie den
Reißverschluss.

9 Spread weight and core evenly in the
foot well and close the zipper.

10 Wiederholen Sie Schritt 8 für alle 4 Füße.

10 Repeat this for all 4 feet.

11 Befüllen Sie das Zelt mit Luft wie oben
beschrieben.

11 Fill the tent with air as described above.

Gebrauchshinweise - Instructions for use

Druckteile sollten niemals über den Boden geschliffen werden sowie ordentlich gefaltet sein. Stellen Sie unbedingt sicher, dass das Druckteil trocken ist,
gefaltet und an einem sauberen, trockenen Platz verstaut wird. Wir empfehlen die Lagerung des Druckteils ohne Hardware. Zum Lagern muss die Luft
vollständig abgelassen werden. Für den Langzeiteinsatz und den langzeitigen unbeaufsichtigten Einsatz im Außenbereich ist Eventzelt Air nicht geeignet. Beim Einsatz im Außenbereich muss es immer sicher am Boden verankert werden. Nutzen Sie zur Abspannung des Daches zwingend die zusätzlich
lieferbaren Abspann-Sets sowie die wasserbefüllbaren Gewichte zur Stabilisierung der Zeltpfosten. Auch für den Einsatz im Innenraum empfehlen wir
auf Grund von Drehzuglüftung oder ähnlichem den Einsatz von Beschwerungen.
Alle Gewährleistungsansprüche werden unwirksam, wenn das System mit einem fremdproduzierten Druckteil genutzt wird.

Prints should never be dragged along the ground or stored without being properly folded and free from moisture. Make sure print is completely dried
from any weather, and fold and store in a clean, dry place. We don’t recommend storing print on frame. Event Tents Air is not suitable for long-term
and unattended outdoor use. For outdoor use, Event Tent Air must be securely anchored to the ground. To anchoring the roof, you have to use the
additionally available guy sets as well as the water-weights to stabilize the tent legs. Also for indoor use we recommend the use of weightings because
of draught or things like that.
All warranties will be void if hardware is used with any print not produced by us.

Halten Sie spitze Gegenstände wie Messer, Nadeln, scharfe Plastikteile oder Ähnliches fern.
Achten Sie auf saubere Untergründe.
Keep sharp objects such as knives, needles, sharp plastic parts or something similar.
Pay attention to clean surfaces.

Dieses Produkt ist nicht für den Gebrauch im Wasser geeignet und auch kein Wasserspielzeug.
This product is not suitable for use in water and also no water toy.

-10 °C

40 °C

Dieses Produkt ist für Temperaturen von -10°C bis + 40°C zulässig.
This product is allowable for temperatures from -10°C to +40°C.

Nutzen Sie dieses Produkt nicht bei Wind, Sturm oder Gewitter.
Do not use this product in wind, storm or thunderstorms.

Halten Sie das Produkt fern von Feuer und heißen Gegenständen. Grillen Sie nicht
in unmittelbarer Nähe und achten Sie auf einen Sicherheitsabstand zu Objekten
(bspw. Lichtquellen oder Glas), welche heiß werden könnten.
Keep the product away from fire and hot objects. Do not grill close proximity and take
care of a safe distance to objects (such as light sources or glass) that could become hot.

Nutzen Sie zum Reinigen keine Chemikalien.
Do not use any chemicals to clean.

Achten Sie bei der Nutzung in der Sonne darauf, dass sich die Luft im Inneren ausdehnt. Lassen
Sie in diesem Fall niemals 100% der benötigten Luft ein. Auch größere Temperaturunterschiede
von kalt zu warm stärken diesen Effekt, lassen Sie gegebenenfalls noch etwas Luft ab.
When using in the sun, pay attention that the air inside expands. Never fill in 100% of the
needed air to take this into account. Even larger differences in temperatures from cold
to warm strengthen this effect, if necessary let off some air.

