Aufbauanleitung:
• Beim erstmaligen Aufbau, bzw. bei Neubespannung des Daches (z. B. nach der Reinigung):
• Platzieren Sie das Gestell in der Mitte des ebenen Aufstellungsortes
• Ziehen Sie das Gestell mithilfe einer zweiten Person etwa bis zur Hälfte auseinander: heben sie dazu das
Gestell etwas an den Standbeinen an und bewegen Sie das gestell etwa Armbreit auseinander.
Das Gestell schiebt sich hierbei nach oben. Sie können diesen Vorgang mit Händen leicht unterstützen.
• Nehmen Sie das Dach aus der Verpackung und hängen Sie es über das Gestell.
• Das Dach und das Gestänge sind an jeder Ecke mit Klettverschlüssen versehen. Beide Teile der Ecken
werden deckungsgleich verbunden, sodass das Dach fest mit dem Gestell verbunden ist. Platzieren Sie nun
die Dachspitze (Dachspitzen bei Mehrgiebel-Zelten) möglichst genau an der Giebelstange).
• Ziehen Sie den Pavillon am Gestell weiter auseinander und schieben Sie bei jedem Schritt die
Scherenkonstruktion immer weiter nach oben bis die oberen Verschlüsse ganz oben angekommen sind.
• Rasten Sie nun die oberen Eckverschlüsse an den Beinen ein: halten Sie dazu jeweils ein Bein fest und
schieben Sie dabei gleichzeitig den Verschluss hoch bis dieser eingerastet ist. Führen Sie diesen Vorgang bei
allen 4 bzw. 6 Standbeinen durch.
• Zum Einstellen der gewünschten Höhe des Zeltes ziehen Sie nun mit einer zweiten Person die Standbeine
paarweise an jeder Seite heraus und lassen Sie schrittweise bis zur gewünschten Länge einrasten.
• Optionale Seitenwände und weiteres Zubehör können Sie nun am Pavillon befestigen.

Bei folgendem Aufbau:
• Platzieren Sie das Gestell in der Mitte des ebenen Aufstellungsortes
• Ziehen Sie das Gestell mithilfe einer zweiten Person etwa bis zur Hälfte auseinander: heben sie dazu das
Gestell etwas an den Standbeinen an und bewegen Sie das gestell etwa Armbreit auseinander.
Das Gestell schiebt sich hierbei nach oben. Sie können diesen Vorgang mit den Händen leicht unterstützen.
• Ziehen Sie den Pavillon am Gestell weiter auseinander und schieben Sie bei jedem Schritt die
Scherenkonstruktion immer weiter nach oben bis die oberen Verschlüsse ganz oben angekommen sind.
• Rasten Sie nun die oberen Eckverschlüsse an den Beinen ein: halten Sie dazu jeweils ein Bein fest und
schieben Sie dabei gleichzeitig den Verschluss hoch bis dieser eingerastet ist. Führen Sie diesen Vorgang bei
allen 4 bzw. 6 Standbeinen durch.
• Zum Einstellen der gewünschten Höhe des Zeltes ziehen Sie nun mit einer zweiten Person die Standbeine
paarweise an jeder Seite heraus und lassen Sie schrittweise bis zur gewünschten Länge einrasten.
• Optionale Seitenwände und weiteres Zubehör können Sie nun am Pavillon montieren.

Abbau:
• Gehen Sie die Arbeitsschritte in umgekehrten Reihenfolge, wie beim Aufbau durch.
• Achten Sie darauf, dass das Dach sich nicht mit den Scherenelementen verklemmt.
• Entfernen Sie die Spannhaken, bzw. Spannbänder des Daches vom Rahmen.
• Die Entfernung des Daches ist nicht bei jedem Abbauvorgang erforderlich. Das montierte Dach erleichtert
Ihnen den Aufbau des Pavillons. Beim längeren Transport und längeren Lagerung im liegenden Zustand sollte
das Dach jedoch abgenommen werden.
• Optionale Seitenwände und weiteres Zubehör müssen entfernt werden.

Garantieleistungen allgemein
Pflege und Sicherheitshinweise:
• Ihr Faltpavillon ist aus hochwertigen und sehr stabilen Materialien gefertigt. Er hält leichtem Wind und
leichtem Regen stand.
Für die Sicherung Ihres Faltpavillons sind Sie selbst verantwortlich.
Sichern Sie Ihren Faltpavillon bei jedem Einsatz so ab, dass er nicht vom Wind davon getragen, oder
angehoben werden kann. Achten Sie dabei auf Stolpergefahren! In unserem Onlineshop
(www.profi-faltzelt.de) bieten wir Ihnen vielfältige zusätzlich erhältliche Sicherungsmöglichkeiten.

Die Garantiezeit:
beträgt 12 Monate, sofern in den Produktunterlagen nichts anderes vermerkt wurde. Sie beginnt ab RechnungsDatum. Die Rechnung gilt als Garantieschein.
Die Garantieleistung
bezieht sich ausschließlich auf eindeutig nachweisbare Materialfehler oder auf Funktionsfehler, welche auf eine
fehlerhafte Herstellung zurückzuführen sind.

• Wichtiger Hinweis: Die in den Standfüßen befindlichen Bohrungen sind nicht für die Anbringung von
Verschraubungen jeglicher Art gedacht! Diese dienen ausschließlich zur Befestigung des Faltpavillons durch
die separat erhältlichen Heringe.

Die Garantieleistung
bei Garantieansprüchen ist das defekte Material mit der Rechnungskopie an MVL-Vertrieb GmbH einzusenden,
resp. zu überbringen.

• Beachten Sie, dass bei montierten Seitenwänden die Windanfälligkeit ansteigt. Bei Unwetterwarnung oder
hohen Windgeschwindigkeiten sollte der gesamte Faltpavillon abgebaut werden.
• Achten Sie auf Wasseransammlungen (bzw. Schneeansammlungen) auf dem Dach und entfernen Sie diese
umgehend.
• Bei starkem Schneefall und Hagel muss der Pavillon umgehend abgebaut werden.
• Das MVL-TENT® ist nicht für den dauerhaften Aufbau gedacht und sollte nie längere Zeit unbeaufsichtigt
stehen bleiben.

Rahmenbedingungen
von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden infolge Veränderung oder Reparaturen, welche durch den Kunden
oder Dritte vorgenommen wurden, Schäden infolge üblicher Abnutzung, höhere Gewalt sowie Missachtung
der Anwendungsvorschriften. Es besteht kein Anrecht auf Ersatzprodukte während der Abklärungszeit der
Garantieleistung.

• Bringen Sie keine Hitzequellen, wie z. B. Feuer, Grills, Heizgeräte oder starke Lampen in die Nähe
des Pavillons – Brandgefahr!
• Unebenheiten oder Schrägen des Bodens können Sie durch das Verstellen der Standbeine bis zu einem
gewissen Grad ausgleichen. Achten Sie aber dabei auf ein waagerechtes Niveau des Daches.
• Für einen stabilen Stand können Sie die Standbeine leicht nach außen führen bzw. am Boden fixieren. Üben
Sie dabei keinen Druck aus und gehen Sie vorsichtig vor.
• Führen Sie die Arbeiten am Pavillon immer zu zweit durch.
• Besprühen Sie den Pavillon nicht mit Farben, Imprägniermitteln, Insektenspray, Raumspray, Reinigern usw.
• Reinigen Sie die Oberflächen vorsichtig mit warmen Wasser und einer weichen Bürste. Bei Bedarf kann ein
handelsübliches Geschirrspülmittel verwendet werden. Benutzen Sie keinesfalls scharfe Reiniger oder
Waschmittel.
• Lassen Sie das Dach und das Gestell vor dem Zusammenfalten vollständig trocknen.
• Das Dach kann zum leichteren Trocknen oder Reinigen abgenommen werden.

Transport
• optimal für das Faltzelt ist der Transport im aufrechten, stehenden Zustand. Es ist unbedingt notwendig darauf
zu achten, dass der Dachbereich des Zeltes keinem starken Druck ausgesetzt ist. Es wird dringend davon
abgeraten, den Dachbereich stark zu verschnüren oder zu vergurten, da dadurch Beschädigungen an der
Dachhaut entstehen können.
Beim Transport im liegenden Zustand sind die gleichen Regeln, wie zuvor, zu beachten. Stellen oder legen
Sie keine schweren Gegenstände auf das Zelt und achten Sie darauf, das auch beim Transport keine
Gegenstände auf das Zelt drauf fallen, bzw. gegen das Zelt schlagen und somit dieses beschädigen können.

Spezielles / Haftung:
Produkte von MVL-Vertrieb GmbH wie Partyzelte, Faltzeltsysteme, Sonnenschirme, Sonnensegel, Displays,
Promotion-system- und Event Zubehör eignen sich je nach Anwendungsempfehlung und Produktnutzen
hervorragend als Wetterschutz gegen z. B. Regen, Kälte, Wärme, UV-Bestrahlung und Luftzug. Alle mobilen
Produkte eignen sich nicht für den Einsatz bei starkem Schneefall, starken Wind bei starken Windböen (Sturm).
Bei sämtlichen Produkten sollten in jedem Fall die teilweise mitgelieferten oder optional dafür erhältlichen
Befestigungs- und Beschwerungssystemen zum Einsatz kommen. Dadurch kann die Anwendungssicherheit
gezielt maximiert werden.
Für Schäden, welche aus einer unsachgemäßen Handhabung entstehen, lehnt die MVL-Vertrieb GmbH jegliche
Haftung ab. Es sind in jedem Fall unbedingt die Anwendungshinweise und die Bedienungs-/ Aufbau-Anleitungen
zu beachten, welche der Verpackung beigelegt und unter www.profi-faltzelt.de erhältlich sind.
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