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WICHTIGE INFORMATION // BITTE AUFBEWAHREN
IMPORTANT INFORMATION // PLEASE KEEP FOR FURTHER REFERENCE

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Strandzelt der Marke UQUIP entschieden haben. Bitte 
lesen Sie sich diese Anleitung gründlich durch, bevor Sie Ihr neues Strandzelt zum ersten 
Mal verwenden. Es wird empfohlen, das Zelt vor der ersten Nutzung einmal aufzubauen, 
um sich mit der Funktionsweise vertraut zu machen. Reinigen Sie abwaschbare Teile nach 
dem Einsatz ausschließlich mit Süßwasser, sofern das Zelt Salzwasser und/oder Meeres- 
luft ausgesetzt war. Verwenden Sie hierfür niemals scharfe Reinigungsmittel, sondern 
lediglich milde Seifenlauge und ein weiches Tuch. Niemals feucht einlagern!

AUFBAU

1. Breiten Sie das Zelt auf einem sauberen und ebenen Untergrund aus. Achten Sie darauf, 
dass sich keine Steine oder sonstige spitze Gegenstände unter dem Zeltboden 
be�nden. Alle Stangen sollten vollständig ausgebreitet sein.

2. Ziehen Sie die Bänder vorsichtig nach oben und auseinander. Ziehen Sie so lange, bis 
die beiden Teile der Mechanik fest verbunden sind. Fixieren Sie dann das Zelt mit den 
Erdnägeln im Boden und spannen Sie es mit den Abspannleinen ab. Am Strand kann 
das Zelt durch Auffüllen der Sandtaschen zusätzlich stabilisiert werden.

ABBAU

1. Lösen Sie die Mechanik an der Oberseite vorsichtig mit beiden Händen. ACHTUNG: 
Quetschgefahr!

2. Klappen Sie nun alle Stangen vorsichtig Zusammen. WICHTIG: Die Gelenke an den 
Stangen müssen zuerst durch leichtes Ziehen entsichert werden. 

Thank you for choosing UQUIP. Please read these instructions carefully before using your 
new tent for the first time. We also recommend you to practise putting up your tent before 
you actually use it on holiday. If the tent has been exposed to saltwater and/or sea air, clean 
all the washable components with freshwater to prevent metal parts from corroding. Never 
use harsh cleaning agents, but only mild soapy water and a soft cloth. Never store the tent 
when it is wet or damp.

BUILD UP

1. Unfold your tent on a clean and even ground. It is important to select a site which has 
been cleared of any sharp objects such as rocks or sticks. Make sure the poles are fully 
extended and spread out.

2. Pull the two cords up and away from each other. Continue pulling until the upper and 
lower sections of the hub meet. Then, use the pegs to fix the tent to the ground. Finally, 
use the guy lines to tension the tent and render it wind stable. When on the beach, the 
sand pouches can be filled to provide additional stability.

PACK DOWN

1. Loosen the sections of the hub carefully using both hands. CAUTION: Pinch hazard.

2. Fold the poles to pack away your beach shelter. IMPORTANT: Before folding, the 
hinges on the poles have to be released by pulling lightly. 
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