
 
Aufbau- und Betriebsanleitung 
für das Partyzelt Pro 5x8 Meter  
 
 
Wichtig : Vor Gebrauch bitte 
lesen ! 
 

• Nicht bei stürmischem Wind oder 
sehr starkem Regen aufbauen oder 
benutzen ! Gegebenenfalls muss 
das Zelt abgebaut werden. 

• Wasseransammlungen vom Dach entfernen. 
• Von großer Hitze oder offenen Flammen fernhalten. 
• Das Dach und die Seitenwände bitte in trockenem und sauberen Zustand 

zusammenlegen ! 

 
 
Einzelteile 
 
Außer des Daches, 8 Seitenwänden mit Fenstern und 2 Giebelwänden mit 
Reißverschlusstür, sowie 10 dünnen und je 10 dicken Erdnägeln für festen oder 
weichen Boden, befinden sich folgende Teile im Lieferumfang (Stahlrohre sind 
farblich markiert)  :   

 
  
 
 

 
 
 

 
 
Erdnägel, Spannschnüre und Spanngummis sind in einer kleinen extra Tasche 
beigelegt. 



 
Aufbau 
 

• Zuerst das Dachgestänge zusammensetzen (Rohre 1, 2 & 5) auslegen und in die Verbinder 
einstecken.         

• Das Dach darüber legen und jede Ecke über eine Ecke des 
Gestänges ziehen. 

• Die Standrohre (Rohr 3 mit Fuß) zuerst auf einer Seite in die 
Verbinder stecken. 

• Wenn gewünscht können jetzt die Giebelseiten montiert und 
mit den Spanngummis befestigt werden. Spätere Montage macht eine 
Leiter erforderlich. Anschließend die Standrohre auf der anderen Seite 
montieren. 

• Die an den Fußenden des Daches befestigten Haken unter leichter 
Spannung in die Füße einhängen. 

• Die Füße mit den dünnen Erdnägeln (oder anderen geeigneten 
Gegenständen) am Boden fixieren. 

• Jetzt die Spannschnüre wenigstens an den 4 Ecken, besser an jedem 
Standrohr befestigen. Dazu die Schlaufe aus dem Karabinerhaken 
nehmen und von außen durch die Öse in der Plane stecken. Die Schnur 
seitlich über den Verbinder, hinten unter die 
Dachstrebe und auf der anderen Seite wieder 
über den Verbinder legen (an den Ecken 
entfällt der letzte Schritt). Jetzt von innen 
wieder durch die Öse der Plane nach außen 
und in den Karabinerhaken einhängen. 
Achten Sie darauf, dass der Karabiner 
richtig geschlossen ist, sonst könnte er 
sich unter Belastung aufbiegen ! 

• Die Spannschnüre mit den dicken Erdnägeln (oder anderen 
geeigneten Gegenständen) locker am Boden befestigen und 
anschließend spannen. 

• Wenn gewünscht, können jetzt noch die Seitenteile 
angebracht und mit den Spanngummis befestigt werden. 

 
 
Beim Einpacken bitte darauf achten, Gestänge, Plane 
und Zubehör in die richtigen Taschen zu packen. 
Sonst könnten einige Taschen zu schwer werden ! Das 
Gestänge muss auf mehrere Taschen verteilt werden. 


