Aufbauanleitung fuer das T.e.N.T. Einmastzelt 10 m
1.

Zum Aufbau alles bereitlegen:
- Zeltsack
- Mittelstange
- Gestängekiste
Zusätzlich benötigt:
- Gummihammer

2.

In der Gestängekiste sind enthalten:
-

3.

20 T-Stangen (vertikal)
40 Verbinderstangen (horizontal)
20 kleine Heringe
10 große Heringe

Dach des Zeltes mit der Außenseite noch oben auslegen.
Das Dach wird dort ausgelegt, wo das Zelt aufgebaut stehen soll.
Danach um die Zeltplane die T-Stangen und die Verbinderstangen auslegen.

4.

Das Gestänge mindestens mit mindestens 2 Personen zusammen stecken.
Beide arbeiten zusammen in die gleiche Richtung damit das Gestänge keinen Schaden nimmt.
1 Person hält!
1 Person steckt!

5.

Zum Schluss entsteht ein geschlossener Ring um die Zeltplane.
Jetzt kann damit begonnen werden, die Dachplane einzuhängen.

6.

Die Dachplane wird nun angehoben und mit den Ösen vorsichtig in den Dorn eingehängt.
Auch hier bitte wieder zu zweit arbeiten.
1 Person hält die Plane hoch!
1 Person führt die Öse in den Dorn ein!

7.

Wenn die Zeltplane rundherum eingehängt ist, sollte es wie ein Trichter aussehen.

8.

Nun den Mittelmast zusammenstecken und den Drehfuß unten in den Mast einstecken.

9.

Den Dorn des Mittelmastes durch die Öse in der Dachspitze stecken.

10.

Dann den Zeltmast aufstellen und gerade ausrichten.
Anmerkung: Über die Masthöhe wird das Zelt primär gespannt. Je nach Untergrund kann es
nötig sein unter den Mast kleine Holzplatten zu legen.

11.

Das Zeltdach mit den beiden Seilen unten am Mast sichern.

12.

Nun sollte das Zelt so aussehen. Danach kann man den Seitenwänden beginnen.

13.

Die Seitenwände neben dem Zelt auslegen.
Wer möchte dass die Farbe vom Dach in der Zeltwand weitergeht, sollte bereits beim
auslegen darauf achten!

14.

Beim Einhängen der Zeltwand ist darauf zu achten, dass die Haken nach innen zeigen.

15.

Die Startposition beim einhängen sollte an einer Seitenstange sein, wo der Vorhang
zusätzlich befestigt werden kann.
Die zweite Seitenwand wird mit dem ersten durch die Bänderschnürung verbunden und
ebenfalls eingehängt. Das Zelt sollte sich ganz schließen lassen.

16.

Die Abspannleinen werden über die Heringe gelegt und mittels der Holzspanner gespannt.

17.

Zur weiteren Sicherung des Zeltes die Gummischlaufen am Faulschutz mit den kleinen
Heringen sichern.

18.

Sobald das Zelt nicht genutzt wird und unbeaufsichtigt steht muss der Zelteingang fest
verschnürt und mit einem Hering gesichert sein.

19.

So sollte das Zelt dann aufgebaut aussehen.
Wenn man jetzt noch beim auslegen der Seitenwände während des Erstaufbaus auf die
Dachfarbe geachtet hätte sähe es noch besser aus! 
Vergleiche Punkt 13!

20.

Weitere Infos und Ausleihmodalitäten gibt es bei:
Evangelische Jugend im Dekanat Fürstenfeldbruck
Stockmeierweg 5
82256 Fürstenfeldbruck
Tel: 08141-43950
Mail: Jugendwerk@ej-ffb.de
Web: www.EJ-FFB.de

