
Aufbauanleitung Sturmabspannung MISTRAL
Lieferumfang: 2 Stück Abspanngurte 2 Stück Stahlfedern

2 Stück PVC Dornkappen 2 Stück Ankerheringe

Bitte beachten Sie:
Die Montage ist nur an Gestängedornen empfehlenswert, die in das Gestänge eingesetzt werden.
Bei aufgeschweißten  Dornen könnte die notwendige Stabilität nicht gewährleistet sein.

Schritt 1 : Setzen Sie zunächst die mitgelieferten Schritt 4:  Verbinden Sie Hering und Sturmband mit
PVC-Dornkappen auf die Gestängedorne. der Stahlfeder. Die Stahlfedern sind unbedingt zu

verwenden, da sie im Falle von Sturmböen die auf-
tretenden Reißkräfte abfedern.

Schritt 2 : Die Sturmgurte werden mittels des Kunst-
stoffadapters an den Gestängedornen befestigt.

Die Sturmgurte können in Ihrer Länge verstellt werden. ! ! ! !:  Verwenden Sie die Sturmabspannung nicht
Die Stabilität ist umso größer, je weiter der Boden- an dem vorderen Gestängedorn.
anker von der Zeltseitenwand entfernt ist. Weisen Sie Ihre Campingnachbarn und Ihre Kinder
Wir empfehlen einen Abstand von mindestens 160 cm. auf die Stolpergefahr hin. Kennzeichnen Sie die Gurte

mit reflektierenden Streifen.
Schritt 3:  Schlagen Sie die Heringe in den Boden. Diese Sturmabspannung kann eine korrekte Boden-

abspannung des Zeltes nicht ersetzen.
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Gebruiksvoorschrift Stormafspanset MISTRAL
Inhoud: 2 - afspanriemen 2 - stalen spanveren

2 - pvc afdekkapjes 2 - ankerharingen

Let op:
De montage wordt aanbevolen bij bevestiging over de framepennen die in de hoekstukken geplaatst worden.
Bij gelaste of kunststof  framepennen kan de benodigde stabiliteit niet gegarandeerd worden.

Stap 1:  Plaats de pvc afdekkapjes over de Stap 4:  Bevestig de afspanriem aan de ankerharing
framepennen. met behulp van de stalen spanveer. De spanveren zijn

noodzakelijk voor het opvangen van harde windstoten.

Stap 2:  De afspanriemen worden met behulp van de
kunststofadapters over de framepennen bevestigd.

De spanriemen kunnen in de gewenste lengte versteld ! ! ! !:  Bevestig de stormafspanset niet over de
worden. De stabiliteit wordt groter naarmate de anker- petluifelpennen aan de voorzijde. 
haring verder van de zijwand vastgezet wordt. Attendeer buren en kinderen op de camping op het 
Wij bevelen een afstand aan van minstens 160 cm. mogelijke struikelgevaar. Markeer de spanbanden

zonodig met reflecterende stroken.
Stap 3:  Bevestig de ankerharingen in de bodem. Deze stormafspanset kan een optimale grondaf-

spanning niet vervangen.
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