
Bitte beachten: bei der Erstmontage der X10T-Markise müssen die Abspannseile betriebsbereit 
gemacht werden. In der Heringstasche finden Sie einen Satz gewaschener Nylonabspannseile, 
Karabiner, Dreieckspanner und Endspanner. Fädeln Sie die Abspannleine durch den Tunnel des 
Spanners. Auf diese Weise können Sie die Abspannleine leicht spannen. Sie fädeln ein Ende durch 
das letzte Loch des Dreieckspanners und schließen es mit einem einfachen Knoten ab. Fädeln Sie das 
andere Ende durch die Endbefestigung und schließen Sie es mit einem einfachen Knoten ab.  
 
- Nehmen Sie nun das Vorzelt mit den Seitenwänden und der Vorderwand aus dem Zeltsack. 
- Nehmen Sie die Markise und schließen Sie sie an den oberen (kurzen) Reißverschluss des TakeOff, 
oberhalb der Tür. 
- Befestigen Sie die mitgelieferten Abspannseile (je 3 Meter) mit den mitgelieferten Karabinerhaken 
an den äußeren Abspannseilen der Markise 
- Montieren Sie die vorgekrümmte Aluminiumstange und stecken Sie sie durch den Tunnel im 
vorderen Teil der Markise. Achten Sie darauf, dass der Tunnel an beiden Seiten bis zu den 
Verspannungspunkten entriegelt ist.  
- Stellen Sie den Mast aufrecht und befestigen Sie die Abspannseile, damit der Mast aufrecht steht. 
(Achtung: Die Stange darf noch nicht gespannt sein!) 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
- Schließen Sie die Seitenwände mit einem Reißverschluss an das Vorzelt an. Zuerst die lange Seite, 
dann die kurze vertikale Seite. 
- Spannen Sie die Gummis an der Außenseite der Markise unter den TakeOff. 
- Kletten Sie die schwarzen PVC-Ecken auf der Innenseite neben der Tür des TakeOffs an. 
- Ziehen Sie nun vorsichtig den Reißverschluss an den Tunneln der Markise hoch und legen Sie die 
Stangen in je einen Ring an den Enden des mitgelieferten Bandes, während Sie dieses spannen 
- Ziehen Sie die Pole nach vorne, so dass die Unterseite der Seitenwand straff ist, und stecken Sie die 
Spitze des Pols für eine bessere Erdung in eine Metallgrundplatte. 
- Spannen Sie den Rest der Gummis an der Seitenwand 
- Spannen Sie (erst jetzt!) die gesamte Markise mit den Abspannseilen. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
TIPP: Bekommen Sie die Markise nicht schön straff? Nehmen Sie die Spannung von den Abspannseilen 
und heben Sie die Vorderseite der Markise an, indem Sie die Stange mit dem Verschlussstück unten 
verlängern. Vergewissern Sie sich, dass das Vorzelt symmetrisch vom Boden abgehoben ist, bevor Sie 
die Tunnel wieder hochziehen und die Abspannseile einstellen. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Befestigen Sie die Paneele zuerst an der linken Seite der Markise und dann an der rechten Seite. 
- Lösen Sie die Gummis der Wand, die an der Stange befestigt sind. 
- Nehmen Sie die mittlere Abspannleine am unteren Ende der Wand und spannen Sie sie nach vorne. 
- Wiederholen Sie diesen Vorgang mit den beiden benachbarten Linien 
- Spannen Sie nun die restlichen Gummis ab 
- Kontrollieren Sie das Ganze und spannen Sie ggf. die Markise erneut. 
- Die Demontage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.  
 
 


