Sentinel
01

Aufbau
Pitching the tent
02

Das Innenzelt flach auf dem Boden ausbreiten.

Gestänge an den vier Ecken des IZ fixieren.

Spread the inner tent out flat.

Connect the poles to the four corners.

03

04

Alle Clips des Innenzeltes befestigen.

Das aufgebaute Innenzelt richtig ausrichten.

Connect all hooks to the poles.

Place the erected inner tent at its location.

05

06

Kurze Apsisstange an der Aussenzelt-Innenseite an
den beiden Ösen fixieren.

Aussenzelt an den Steckschnallen befestigen und
spannen. Rote Steckschnalle dient als Orientierung.

Connect the ridge pole to the eye lets inside of
the fly sheet.

Connect the red buckle from fly sheet to red buckle
from inner tent first. Than connect the remaining.

07

Lüfter öffnen und mit Abstandhalter am
Klettband fixieren.
Keep the vents open by setting up the bracer.

08

Alle Heringe um das Zelt setzen, die Schlaufen
sind in der Länge variabel.
Secure the yellow loops around the tent
with tent pegs. The loops are adjustable.

Zeltabbau

Vor dem Abbau des Zeltes bitte die Reißverschlüsse und Lüfter schließen!
Zunächst die Sturmabspannungen lösen und die Heringe herausziehen. Jetzt können die Gestänge
entspannt werden. Entlasten Sie die Gurtbänder und ziehen die Endstücke möglichst gerade heraus.
Klappen Sie die Gestänge möglichst in der Mitte beginnend zusammen, um den Gummi gleichmäßig
zu spannen. Lassen Sie die Segmente nicht aufeinander schnappen, da kleine Kerben die Segmente
beschädigen/schwächen könnten.

Verpacken des Zeltes

Wenn Sie das Gestänge und die Heringe verpackt haben und Aussenzelt und Innenzelt zusammengelegt
sind, legen Sie das Gestänge und die Heringe darauf und rollen alles zusammen. Klemmen Sie sich
das Zelt zwischen die Beine und stecken es mit leichter Drehung in den Packsack.

Dismantling the tent

Close the zips and the vents before taking down the tent!
Loosen the guy lines and pull out the tent pegs. Release the poles from the eyelets and pull the ends
out straight. Try to even out the tension on the elastic string by folding the segments together from
the middle. Do not allow the segments to snap together, as dents could damage/weaken the segments.

Packing up the tent

After the poles and tent pegs have been put in their bags and the fly and inner tent have been laid out
flat together, lay the poles and pegs on top and roll everything together. Squeeze the tent between
your legs and push and twist it into the pack bag.
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