
Faltzelt / Faltpavillon Select 
3 x 3 m · 3 x 4,5 m · 3 x 6 m
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AUFBAU
(mit mind. 2 Personen empfohlen)

Gestell entpacken und aufrichten 
Aluminiumgestell gleichmäßig aus-
einanderziehen 
Zeltdach über Gestell legen (Ecken 
des Daches auf Ecken des Gestells)
Dach fixieren: Flauschband an Zeltdach-
ecken am Klettband des Gestells befestigen
Gestell auseinanderziehen, einrasten lassen 
Achtung: Vergewissern Sie sich, dass die 
Sicherungsbolzen wirklich eingerastet sind, 
schieben Sie ggf. das Gestell leicht nach 
oben, bis die Ecke einrastet.
Standbeine ausziehen und einrasten
(Rastenstellung 4 verwenden)
Nachspannen des Zeltdaches mit Kurbel in der 
Mitte des Gestells
Faltpavillon Select ist nun aufgebaut und 
einsatzbereit.

MONTAGE DER SEITENWÄNDE

Die Standbeine auf Durchgangshöhe von 
2,05 m ausziehen (Rastenstellung 4).
Befestigung Seitenwände mittels Klettban-
des an der Unterkante des Zeltdaches
Klettschlaufen um die Standbeine legen,  
Seitenwände mit Reißverschluss über 
Außenseiten der Standbeine miteinander 
verbinden
Achtung: Beim Einsatz im Außenbereich 
müssen Faltzelte und Faltpavillons immer 
sicher am Boden verankert werden. Nutzen 
Sie zur Abspannung des Daches zwingend 
die zusätzlich lieferbaren Abspann-Sets 
sowie die stapelbaren Beschwerungsplatten, 
-gewichte und Erdhaken zur Stabilisierung 
der Zeltpfosten. 

ABBAU

ggf. Zeltwände abnehmen (in optionaler 
Transporttasche verstauen), rote Verstell-
hebel drücken, Standfüße nach unten 
einschieben
rote Sicherungsbolzen am Dachgestell 
betätigen, schnappt leicht nach unten 
(Pfosten nicht direkt darunter berühren)
Dachbespannung abnehmen, in optionaler 
Transporttasche verstauen
Gestell zusammenschieben, in optionaler 
Trolleytasche verstauen

Hinweis: Das Zeltgestell muss sich leicht 
und ohne Kraftaufwendung entfalten lassen. 
Druckteile ohne Laminierung müssen besonders 
sorgfältig behandelt werden, um Kratzspuren 
zu vermeiden. Schleifen Sie die Druckteile 
niemals am Boden.
Die Lagerung darf nur im trockenen Zustand 
erfolgen. Faltpavillons und Faltzelte Select 
sollten aufrecht stehend gelagert werden.
Um Beschädigungen am Produkt zu vermeiden, 
muss das Zeltgestell mit den Füßen nach unten 
in die Trolleytasche Basic gestellt und anschlie-
ßend sorgfältig mit den Gurten verspannt wer-
den. Für den Transport und die Lagerung von 
Faltzelten Select müssen die Zeltdächer und 
Zeltwände vom Gestell abgenommen werden.
Die Trolleytasche Basic ist für die Lagerung 
sowie den gelegentlichen, kurzen Transport 
von Faltzelten auf glatten Böden geeignet. 
Für höhere Beanspruchung empfehlen wir die 
Trolleytasche Select oder die Trolley Box 168.
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Pop Up Tent / Gazebo Select
3 x 3 m · 3 x 4,5 m · 3 x 6 m

ASSEMBLY INSTRUCTIONS 
(recommended with min. 2 persons)

Unpack the frame and place it upright 
Extend the aluminium frame slightly 
Put the tent roof over the frame, the 
corners of the roof must be parallel to 
the edges of the frame 
To fix the roof, attach loop tape to the 
Velcro of the frame
Pull apart the frame until the rods click 
into place (you may need to lift up the 
frame slightly)
Note: Make sure that the safety pins have 
locked. If necessary, lift up the frame a 
little until the corners snap. 
Pull out the legs until they are also locked 
into place (lock position 4)
Stretch the tent roof using the crank in the 
middle of the frame
The Gazebo Select is ready for use.  

ASSEMBLY OF SIDE WALLS

Please pull out the legs for an overhead 
clearance of 2.05 m (lock position 4)
Attach the side walls with the Velcro to the 
bottom edge of the roof (starting in the 
corner)
Put the Velcro straps around the legs,  
when ordering side walls with zipper, join 
them over the outside of the legs
Attention: For every outdoor application, 
folding tents and folding pavilions 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.

DISMOUNTING 

If existing, remove tent walls (store in 
optionally available transport bag), push 
the red adjustment lever and slide in the 
legs 
Press the red safety pins in the edges of 
the roof (Please note: the frame skips 
downward quite easily, please be careful 
when handling the poles to avoid injuries)  
Remove the roof covering, store in the 
optionally available transport bag
Push together the rack, store in optionally 
available trolley bag

Warning: To avoid mechanical damage, do 
not use force during assembly. Please note 
that prints without additional coating may be 
susceptible to scratching when not properly 
cared for. Prints should never be dragged 
along the ground. 
Prints must be completely dried before storing 
away. Gazebo Select and Pop Up Tent Select 
should always stand upright when stored. To 
prevent any damage to the product, the tent 
frame must be placed with the feet in the 
trolley pocket and then carefully tensioned 
with straps. For transport and storage of 
folding tents, the tent roofs must always be 
removed from the frame.
The Trolley Bag Basic is suitable for storage 
of Pop Up tents and their brief transport 
on smooth surfaces. For higher loads we 
recommend the Trolley Bag Select or the 
Trolley Box 168.
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