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Warnungen

späteren Nachschlagen auf.

Packen Sie alle Teile und Elements des Sets 
aus und platzieren Sie die Komponenten auf 
der Oberseite des Kartons oder einer anderen 

Produkt. Achten Sie dabei auch darauf, den Boden 
nicht zu verkratzen, wenn Sie mit Werkzeugen 
arbeiten.

Dieses Produkt sollte nur auf festem, ebenem 
Untergrund verwendet werden. Halten Sie kleine 
Teile außerhalb der Reichweite von Kindern.

Aufgrund der Größe des Produkts empfehlen wir, 

genutzt werden soll.

Schützen Sie Ihr Produkt möglichst vor Regen und 

über den Winter empfehlen wir, die Produkte 
trocken und geschützt einzulagern.

haben und dass Sie viel Platz sowie einem 
sauberen, trockenen Ort für die Montage haben.

Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit. 

werden.

Prüfen Sie alle Elemente und Teile auf Schäden. 

dass auch die beste Ware auf dem Transportweg 
Schaden nimmt. Bauen Sie in solch einem Fall Ihr 
Produkt nicht auf. Defekte Teile können Gefahren 
und Gesundheitsschäden nach sich ziehen. 

 

ANLEITUNG
Warnings
Important: Preserve this manual for later look up.

Unpack all parts and elements of the set and place 
the components upon the superior surface of the 
carton or another clean surface. Thus protects 
your new product. Also watch out for not to 

This product should only be used on solid and 

the range of children.

Due to the scaling of the product we recommend 
that you assembly it in the place where it shall be 
used later.

If possible protect your product against rain and 

the winter we recommend storing the products 

elements will swell inevitably.

When you are ready to construct, make sure that 
you have all the needed tools handy and that you 

for the assembly.

Check the scope of delivery for completeness. 
Later complaints won’t be accepted.

Check all parts and elements for damages. Despite 
careful controls it can be that also the best goods 
takes damage during the transport. In this case 
don’t build up the product. Defect parts can bring 
dangers and health detriments. 

INSTRUCTIONS

Entsorgung:

Am Ende der langen Lebensdauer Ihres Artikels führen Sie bitte die wertvollen 
Rohstoffe einer fachgerechten Entsorgung zu, so dass ein ordnungsgemäßes Recycling 

die örtlichen Entsorgungsbetriebe oder Wertstoffhöfe gerne weiter.

Disposal:

Once item end-of-life, please dispose valuable raw materials for a proper recycling. If 
you are not sure how to handle it in a correct way please contact your local disposal or 
recycling centers for advice.
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référence ultérieure.

Déballez toutes les pièces et éléments du set et 
placez les composants sur le dessus du carton ou 
toute autre surface propre. Cela protège votre 
nouveau produit. Veillez à ne pas rayer le sol lor-

stables et planes.

portée des enfants.

En raison de la taille du produit, nous suggérons 

Conservez votre produit à l’abri de la pluie et des 
intempéries.
Au temps de gel et pendant l’hiver, nous vous 
recommandons de stocker les produits dans un 
endroit sec et protégé.
Des contrevenants seront inévitablement au gon-

éléments.

Avant de commencer l’assemblage, assurezvous 

place et d’un endroit propre et sec pour le mon-
tage.

Vé

acceptée.

Contrôlez le bon état de l’ensemble des éléments 

peut arriver que même les marchandises d’une 
excellente qualité soient abîmées au cours de 
l’acheminement. Dans ce cas, ne procédez pas 
à l’assemblage de votre produit. Les pièces 
défectueuses peuvent engendrer des dangers et 
nuisances pour la santé.  

ORIENTATION

TEIL NR. STK.

1 1

2 1

3 1

4

Mise au rebut:

recyclables afin de procéder au recyclage. Si vous n'êtes pas sûr des démarches à 
suivre, merci de contacter votre communauté d’agglomération ou déchetterie locaux.
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DE

entgegengesetzte Richtungen drehen. So lange aufdrehen, bis das Zelt in dieTasche passt. Das aufgerollte 

GB

the tent in the bag.

FR  Vous pouvez maintenant ranger la tents dans le sac. Tuerce los extremos de la varilla de acero en 

pouvez maintenant ranger la tents dans le sac.
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ATTENTION: Ce produit comporte un anneau en acier à ressort qui S’OUVRE RAPIDEMENT ! Vous devez 

produit, s’ils ne sont pas surveillés par un adulte. Ne placez pas d’objets lourds sur ce produit. Jetez ce 
produit s’il est endommagé ou si l’anneau en acier est cassé.

 AVERTISSEMENT! Tenez ce produit éloigné du feu. Assemblage par unadulte requis.

 ATTENTION: Ce produit comporte un anneau en acier à ressort qui S’OUVRE RAPIDEMENT ! Vous devez 

produit, s’ils ne sont pas surveillés par un adulte. Ne placez pas d’objets lourds sur ce produit. Jetez ce 
produit s’il est endommagé ou si l’anneau en acier est cassé.

 AVERTISSEMENT! Tenez ce produit éloigné du feu. Assemblage par unadulte requis.

 WARNING:
ADULT ASSEMBLY REQUIRED.

GB      WARNING: KEEP ALL FLAME AND HEAT SOURCES AWAY FROM THIS TENT FABRIC. This tent meets 

CAUTION:
handling this product. Children should never be allowed to fold or unfold this product without adult 
supervision. Do not place heavy objects on this product. Discard if steel loop is broken or if this product 
is damaged.

 WARNING!

 

 AVERTISSEMENT:
L’ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE EST REQUIS.

FR     AVERTISSEMENT: TENIR LE MATÉRIAL DE CETTE TENTE LOIN DE TOUTE FLAMME ET DE TOUTE 
SOURCE DE CHALEUR. -

Age:18 months and over

Âge:Après 18 mois

 WARNUNG:
MONTAGE NUR VON ERWACHSENEN VORZUNEHMEN.

     WARNUNG: HALTEN SIE FLAMMEN- UND HITZEQUELLEN VON DEM ZELTSTOFF FERN. Dieses Zelt 

kommt. 

ACHTUNG: 
der Handhabung dieses Produkts, ist äußerste Vorsicht geboten. Kinder sollten niemals ohne Aufsicht 

Produkt. Verwenden Sie das Produkt nicht weiter, wenn die Stahlmasche gebrochen oder beschädigt ist.

ACHTUNG!  Von Feuer fernhalten. Der Zusammen-bau ist durch einen Erwachsenen vorzunehmen.

DE

Alter:Ab 18 Monate
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Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung der Deuba GmbH & Co. KG darf 
dieses Handbuch, auch nicht auszugsweise, in irgendeiner Form reproduziert werden oder 
unter Verwendung elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder 
verarbeitet werden. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können jederzeit ohne 
Ankündigungen vorgenommen werden. Das Handbuch wird regelmäßig korrigiert. Für technische 
und drucktechnische Fehler und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung.

Copyright by

Deuba – Der Onlinehändler Ihres Vertrauens wenn es um Garten-, Deko- 
und Haushaltswaren geht. Mit über 4000 Produkten lassen wir Ihr Herz 

höher schlagen. 
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Hergestellt für:
Deuba GmbH & Co. KG

Zum Wiesenhof 84 · 66663 Merzig · Germany

Entdecken Sie täglich Neuheiten und Sonderangebote aus unserem 
Sor�ment, ein Besuch lohnt sich immer!


