Auf- und Abbauanleitung
Tarnzelt / Pop-Up Umkleidezelt

Aufbau:

Gewerbering 26
86666 Burgheim
Tel. +49/84 32 / 9489-0
Fax: +49/84 32 / 9489 - 8333
eMail: info@foto-walser.de
www.foto-walser.de

Nehmen Sie den Artikel vorsichtig mit beiden Händen aus der
Tasche und lassen ihn langsam entfalten. Achtung: Durch den
Spannring kann der Artikel aufspringen.

Assembly/Disassembly Instruction
Camouflage Tent / Pop-Up
Dressing Tent

Assembly:
Take out the item carefully with both hands out of the bag
and let it unfold slowly. Attention: The item can spring open
through the tension ring.

Klappen Sie die zusammengelegte Seite
des Artikels auf. Ziehen Sie die
innenliegende Ecke zum vollständigen
Tarnzelt /Pop-up Umkleidezelt heraus.

Abbau:

Gewerbering 26
86666 Burgheim
Tel. +49/84 32 / 9489-0
Fax: +49/84 32 / 9489 - 8333
eMail: info@foto-walser.de
www.foto-walser.de

Open the folded side of the item. Pull out
the edge inside as to complete the
Camouflage Tent/Pop-Up Dressing Tent.

Disassembly:

Legen Sie den Artikel so zusammen wie Sie Ihn aufgebaut
haben.

Die Spannringe müssen aufeinander liegen. Fassen Sie den Artikel an den Spannringen. Klappen Sie nun die
obere Hälfte nach unten. Die linke Hand übergreift den Spannring und dreht diesen nach außen. Drehen Sie
die Hände gegeneinander, so dass eine Acht entsteht. Wenn die Acht etwas weiter gedreht wird, schnappt
der Artikel zu einem Kreis zusammen. Verstauen Sie das Zelt nun vorsichtig mit beiden Händen in der
Transporttasche.

Fold up the item on the same way as during the assembly.

The tension rings must lay on each other. Hold the item on the tension rings. Fold the upper half downwards.
The left hand stretches out over the tension ring and turns it outwards. Twist the hands against each other in
order to get the form of an eight. If you go on turning the eight, the item snaps together to a circle. Store the
Tent carefully with both hands into the carrying bag.

