Abenteuerspielzelt
Adventure play tent

Aufbauanleitung
Assembly instructions
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Aufbauanleitung Abenteuerspielzelt
Assembly instructions
Maße:

Dimensions:

Igluzelt

110 × 110 × 94 cm

Dome tent

110 × 110 × 94 cm

Indianerzelt

100 × 100 × 142 cm

Tepee

100 × 100 × 142 cm

Tunnel

Ø 48 × 180 cm

Tunnel

Ø 48 × 180 cm

Gesamtlänge

350 cm

Total length

350 cm

Bauteile
Components
Igluzelt / Dome tent:
– 2 Stangenelemente, bestehend aus je 6 Streben (+/- 42 cm)
und 5 Verbindungsstücken
– 2 pole elements, each consisting of 6 sections (+/- 42 cm)
and 5 connecting pieces
2×

Indianerzelt / Tepee tent:
– 1 Bodenelement, bestehend aus 8 Streben (+/- 48,5 cm)
4 Verbindungsstücken und 4 Eckteilen
– 4 Stangenelemente, bestehend aus je 3 Streben (+/- 48,5 cm)
und 2 Verbindungsstücken
– 1 Verbindungselement
– 1 ground element, consisting of 8 sections (+/- 48.5 cm)
4 connecting pieces and 4 corner pieces
– 4 pole elements, each consisting of 3 sections (+/- 48.5 cm)
and 2 connecting pieces
– 1 connecting element

1×

1×

4×
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1. Aufbau des Igluzeltes / Putting up the dome tent:
Das Zelt auseinanderfalten und die Grundform herstellen. Die Einzelteile der 2 Stangenelemente jeweils fest ineinander stecken, so dass 2 Stangen entstehen. Diese Stangen durch die Tunnel
am Zeltaußenteil führen und die Enden in die Bodenlaschen stecken. Zuletzt die sich überkreuzenden Stangen auf der Oberseite mit den Bändern fest verbinden.
Unfold the tent and lay out the basic shape. Firmly slot together the individual components
of each of the two pole elements to create two tent poles. Thread these poles through the
tunnels in the cover sheet of the tent, and insert the ends into the ground tags. Finally, tie down
the crossed tent poles at the top using the tapes.
2. Aufbau des Indianerzeltes / Putting up the tepee tent
Das Zelt auseinanderfalten und die Grundform herstellen. Im Inneren des Zeltes die Einzelteile
des Bodenelementes nun so ineinanderstecken, dass ein quadratisches Gerüst entsteht. Hierbei
darauf achten, dass die 4 Eckstücke jeweils in den Ecken des Zeltes liegen und deren dritte
Öffnung nach oben zeigt. Nun die 4 Stangenelemente ineinander stecken, so dass 4 gleich
lange Stangen entstehen. Diese nun von oben durch die Öffnung in der Spitze des Indianerzeltdaches führen und das untere Ende in die dritte Öffnung der Eckstücke des Bodengerüstes
stecken. Das obere Ende der 4 Stangen jeweils in die 4 Öffnungen des Verbindungselementes
stecken. Hierbei darauf achten, dass sich das untere Teil des Verbindungselementes im Inneren
des Zeltes befindet und nur die Spitze heraus schaut. Hierauf nun die Textilspitze des Inidanerzeltes stülpen.
Unfold the tent and lay out the basic shape. Inside the tent, slot together the individual components of the ground element to form a square frame. Ensure that the four corner pieces are
each in the corners of the tent, and that their third opening points upwards. Now slot together
the four pole elements to create four tent poles of equal length. Then insert these from above
through the opening in the point of the tepee tent, and insert the bottom ends into the third
opening of the corner pieces of the ground frame. Insert the top ends of the four tent poles
into the four openings of the connecting element. Ensure that the lower part of the connecting
element is inside the tent, and that only the point is poking out. Now attach the textile point of
the tepee.
3. Aufbau des Abenteuerspielzeltes mit Tunnel / Putting up the adventure play tent
with tunnel
Iglu- und Indianerzelt entsprechend der Anleitung aufbauen. An beiden Zelten die Abdeckungen über den runden Öffnungen aufrollen und fest binden. Nun den Tunnel in die jeweilige
Öffnung stecken und die Zelte somit miteinander verbinden.
Put up the dome tent and tepee according to the instructions. On both tents, roll up the covers
over the round openings, and tie them in place. Now insert the tunnel into the openings, thus
connecting the tents with one another.
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Aufbau des Igluzeltes
Putting up the dome tent

Aufbau des Indianerzeltes
Putting up the tepee tent
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Aufbau des Abenteuerspielzeltes mit Tunnel
Putting up the adventure play tent with tunnel
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DE: Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr aufgrund verschluckbarer Kleinteile. Bitte bewahren Sie die Verpackung für Kommunikationszwecke auf.
Bitte entfernen Sie alle Verpackungselemente, bevor Kinder damit spielen. Von Feuer fernhalten!
Reinigen Sie das Produkt mit einem feuchten Wischtuch, keine Pflegemittel verwenden.
Bitte lesen Sie immer gut die Gebrauchsanweisung durch, bevor Sie mit dem Aufbau anfangen.
Folgen Sie den Anweisungen sorgfältig.
Nur Erwachsene sollen den Aufbau des Spielzelts vornehmen.
Das Zelt auf flachem Untergrund aufstellen, zum Beispiel auf Rasen oder Sand.
Niemals auf hartem Untergrund aufstellen.
Bitte von Feuer und sonstigen Wärmequellen entfernt halten.
Nie in diesem Produkt bei Gewitter oder schlechtem Wetter unterstellen.
Dieses Produkt ist nicht wasserdicht und nicht für Camping geeignet.
Wenn Teile beschädigt oder gebrochen sind, darf dieses Produkt nicht weiter benutzt werden.
EN: Warning! Not suitable for children under 36 months. Choking hazard due to small parts.
Keep the packaging for any possible future correspondence. All clips, binders, rubber bands,
plastic bags and other packing materials are not part of the toy. Please remove them before
giving the toy to your child. Keep away from fire!
Clean the product only with a damp cloth, do not use cleaning products.
Always read the instructions carefully before you start assembling. Follow the instructions
carefully.
Only adults should assemble.
Place the tent on a flat surface, like grass or sand. Never place it on hard surface.
Keep away from fire or other heat sources.
Never take shelter in this product during bad weather or thunderstorms.
Not waterproof or made for camping use.
Do not continue to use this product if any part is damage or broken.
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John GmbH
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83395 Freilassing
Germany
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10783 Berlin
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Chargen-Nr.: 201612154239141
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