
Faltzelt/Faltpavillon Eco
3 x 3 m · 3 x 4,5 m · 3 x 6 m
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Aufbau Faltpavillon Eco
Der Aufbau mit mind. 2 Personen wird empfoh-
len.

Entpacken Sie das Gestell und stellen Sie es 
aufrecht hin.
Ziehen Sie das Aluminiumgestell gleich-
mäßig etwas auseinander. 
Legen Sie das Zeltdach über das Gestell 
(die Ecken des Daches müssen auf den 
Ecken des Gestells liegen).
Um das Dach zu fi xieren, befestigen Sie 
das an den Ecken des Zeltdachs angebrachte 
Flauschband am Klettband des Gestells.
Ziehen Sie das Gestell auseinander, bis das 
Gestänge hörbar einrastet (ggf. leicht anhe-
ben).
Vergewissern Sie sich, dass die Sicherungs-
bolzen wirklich eingerastet sind, schieben 
Sie ggf. das Gestell leicht nach oben, bis 
die Ecke einrastet.
Ziehen Sie die Standbeine in die gewünschte 
Höhe nach unten aus, bis diese ebenfalls ein-
rasten (bei Faltzelt Eco bitte Rastenstellung 2  
verwenden).
Der Faltpavillon Eco ist nun aufgebaut und 
einsatzbereit.

Montage der Seitenwände

Die Standbeine bitte auf Rastenstellung 2 
aufziehen.
Die Seitenwände, mit dem Klettband an 
einer Ecke beginnend, an der Unterkante 
des Zeltdaches befestigen.
Klettschlaufen um die Standbeine legen. 
Bei Verwendung von Seitenwänden mit 
Reißverschlüssen, die Seitenwände über die 
Außenseiten der Standbeine miteinander 
verbinden.
Achtung: Bei jedem Einsatz im Außenbereich
müssen Faltzelte Eco sicher am Boden ver-
ankert werden! Stellen Sie Faltzelte Eco nie-
mals ohne Sicherung auf.
Auf harten Untergründen: Zeltfüße je nach 
Einsatzort und Einsatzbedingungen mit der 
benötigten Anzahl von Beschwerungsplatten 
bzw. Kunststoffgewichten sichern oder 
Auf weichen Untergründen: Faltzelt Eco je 
nach Einsatzort und Einsatzbedingungen mit 
Abspannsets oder Erdhaken sichern.

Abbau

Standbeine einschieben, dazu bitte jeweils 
schwarzen Verstellhebel gedrückt halten 
und Standbein nach unten schieben.
Schwarze Sicherungsbolzen an den Ecken des 
Dachgestells betätigen (Achtung: Dachgestell 
schnappt leicht nach unten, bitte Pfosten 
nicht direkt darunter berühren).

Gestell zusammenschieben, ggf. Dachbespan-
nung abnehmen.
Gestell und Dachbespannung in optionaler 
Trolley Tasche verstauen.

Hinweis: 
Das Zeltgestell muss sich leicht und ohne Kraft-
aufwendung entfalten lassen. Druckteile ohne 
Laminierung müssen besonders sorgfältig be-
handelt werden, um Kratzspuren zu vermeiden. 
Schleifen Sie die Druckteile niemals am Boden. 
Vor jeder Lagerung sind die Bespannungen vom 
Zeltgestell zu entfernen. Die Lagerung darf nur 
im trockenen Zustand erfolgen. Faltpavillons 
und Faltzelte Eco sollten aufrecht stehend 
gelagert werden.
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Pop Up Tent/Gazebo Eco
3 x 3 m · 3 x 4,5 m · 3 x 6 m

Assembly Instructions Gazebo Eco
We recommend using two people during the 
assembly process.

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 fi x the roof, attach loop tape (in the 
corners of the tent roof) 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). 
Make sure that the safety pins have locked. 
If necessary, lift up the frame a little until 
the corners snap. 

Pull out the legs as high as desired until 
they are also locked into place (for tents 
with side walls please use lock position 2. 

 The Gazebo Eco is ready for use.  

Assembly of Side Walls

Please pull out the legs at lock position 2.

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: Keep in mind to anchor Pop Up 
Tent Eco whenever using them outdoors! 
Never erect Pop Up Tent Eco without
taking precautions.
On solid ground: support the tent legs 
with the required quantity of weighting 
plates or water fi lling weights (depends on 
the location and the usage conditions).
On soft ground: support the tent with the 
tie down kit (this depends on location and 
conditions).

Dismounting 

Push the black adjustment lever and slide 
in the legs. 

Press the black 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 getting 
your fi ngers caught).  
Push together the frame, remove the roof 
covering as necessary.  
Store the frame and the roof covering in 
the optional 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 and 
removed from frame before storing away. 
Pop Up Tent Eco and Gazebo Eco should 
always stand upright when stored.
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Faltzelt/Faltpavillon Eco
3 x 3 m · 3 x 4,5 m · 3 x 6 m

Aufbau Faltpavillon Eco
Der Aufbau mit mind. 2 Personen wird empfoh-
len.

Entpacken Sie das Gestell und stellen Sie es 
aufrecht hin.
Ziehen Sie das Aluminiumgestell gleich-
mäßig etwas auseinander. 
Legen Sie das Zeltdach über das Gestell 
(die Ecken des Daches müssen auf den 
Ecken des Gestells liegen).
Um das Dach zu fi xieren, befestigen Sie 
das an den Ecken des Zeltdachs angebrachte 
Flauschband am Klettband des Gestells.
Ziehen Sie das Gestell auseinander, bis das 
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