
4905.200 Sapri 5 
 
FIBERGLASGESTÄNGE = 11mm/599cm 
STAHL- AUFSTELLSTANGEN: 16mm/175cm 
ERDNÄGEL = 4 STK. 
HERINGE = 26 STK. 
ABSPANNLEINEN = 16 STK.  
 
1. Für den Zeltaufbau sind 2 Personen von Vorteil. Breiten Sie das Zelt flach auf dem Boden aus. Steine, Äste 
und andere spitze Gegenstände sollten vorher entfernt werden. Die Reißverschlüsse müssen offen sein.  
Stecken Sie die Gestänge zusammen. Führen Sie die Gestänge A durch die Tunnel. Um den Aufbau zu 
erleichtern lösen Sie die Spannschnalle A1 und stecken Sie die Enden der Stangen A in die vorgesehenen Stifte.  
Spannen Sie die Zelthaut mittels der verstellbaren Gurtbänder (A1). 
 
2. Richten Sie das Zelt mit geschlossenen Reißverschlüssen auf.  
Bringen Sie das Zelt in Position und verankern Sie es im Boden: Beginnen Sie an den Eckpunkten und spannen 
Sie diese mittels Heringen ab.  
Fixieren Sie die übrigen Abspannpunkte mittels Erdnägeln im Boden.  
Öffnen Sie den Eingang und legen Sie das Innenzelt aus.   
Achten Sie darauf, dass die Eingänge übereinstimmen.  
Befestigen Sie den Innenzeltboden als erstes an den hinteren Steckverbindungen. 
Hängen Sie das Innenzelt beginnend an dem hinteren Gestängebogen mittels Knebelverbindung auf. 
Wiederholen sie die Aufbauschritte für den vorderen Teil des Innenzeltes. 
 
3. Befestigen Sie die Abspannleinen und spannen Sie das Zelt mit geschlossenen Reißverschlüssen und mittels 
Heringen ab.  
Errichten sie die Aufstellstangen für das Sonnendach.  
Achten Sie darauf, dass nicht zuviel Spannung auf dem Zelt ist. 
 
1. Two persons are recommended to erect the tent.  
Spread out the fly sheet on clean and even surface. Ensure that the zippers are closed. 
Fit the pole sections together. Thread pole set A through the sleeves. To relieve the set up, open the adjustable 
straps A1, fix the poles A into the provided pins.  
Stretch the fly sheet by using the adjustable webbing’s A1. 
 
2. Raise the tent with open zippers.  
Position the tent and anchor the fly sheet: 
Start to fix each corner with provided pegs. 
Fix the remaining pegging points with provided pegs.  
Open the fly sheet and lay out the inner tent. 
Make sure that the entrance of inner tent match to outer tent. 
Fix the floor corners with the buckles. Start from the rear followed by the toggle system. Repeat the same at the 
front. 
 
 
Mount the guy ropes. Secure the guy ropes with provided stakes. (Closed entrances). 
Position the up right poles. 
Do not allow too much tension to the fly sheet. 
 
FRP poles = 11mm/599cm 
Steel up right poles: 16mm/175cm 
Steel pegs = 4 pcs 
Steel stakes = 26 pcs 
Guy ropes = 4/10/2 pcs 
 
 


