
Sicherheitshinweis

Wir beglückwünschen Sie zum Erwerb Ihres neuen Zeltes. Vor Antritt Ihrer Reise studieren Sie bitte aufmerksam
diese Sicherheitshinweise und die beiliegende Montageanleitung. Zusätzlich empfehlen wir Ihnen, das Zelt ein-
mal vor der eigentlichen Benutzung (z.B. Urlaub) zur Probe aufzubauen, um sich mit den Montageschritten ver-
traut zu machen. Überprüfen Sie bitte rechtzeitig vor Antritt Ihrer Reise den Lieferumfang des Zeltes auf
Vollständigkeit. Gegebenenfalls benötigen Sie als Ergänzung für Ihren Campingtrip noch zusätzliches Zubehör
(z.B. Schlafsack, Iso-Matte, Zeltleuchte, Messer, usw.). Bei Fahrten in regenreiche Gebiete empfehlen wir Ihnen
Zelte mit entsprechenden Ausstattungen (achten Sie dabei unbedingt darauf, bis zu welcher Wassersäule das
Zelt dem Druck von Regenwasser standhalten kann).

Das Zelt immer auf einem ebenen und möglichst sauberen Untergrund aufbauen. Spitze Gegenstände wie
Steine, Baumwurzeln, Scherben usw. können den Zeltboden beschädigen. Bitte vermeiden Sie möglichst
(insbesondere bei Regen) das Innenzelt zu berühren. Wenn dieses in Kontakt mit der Außenzeltplane kommt,
kann dort Feuchtigkeit eintreten. Durch die eigene Körperwärme ist es außerdem möglich, dass sich z.B. über
Nacht an der Innenseite der Außenzeltplane Kondenswasser bildet, welche sich unter Umständen auf das
Innenzelt niederlegt. Dies ist ein natürlicher Prozess und hat nichts mit mangelnder Dicht-heit der Zeltplane zu
tun und stellt damit keinen Reklamationsgrund dar!

Halten Sie immer ausreichend Sicherheitsabstand zur nächsten Feuerstelle – Funkenflug kann schnell die
Zeltplane beschädigen und sogar entzünden! Verwenden Sie kein offenes Feuer im Zeltinnern (Brandgefahr)!
Halten Sie die Reißverschlüsse durch regelmäßiges Einsprühen mit entsprechenden Pflegemitteln aus dem
Louis Sortiment funktionsfähig. Diese Maßnahme verlängert die Lebensdauer und schützt vor unangenehmen
Überraschungen. Reinigen Sie abwaschbare Teile nach dem Einsatz ausschließlich mit Süßwasser, sofern das
Zelt Salzwasser und/oder Meeresluft ausgesetzt war – das schützt vor Korrosion der Teile. Verwenden Sie hierfür
niemals scharfe Reinigungsmittel, sondern lediglich milde Seifenlauge und ein weiches Tuch.

Falls das Zelt häufig Regen ausgesetzt war, sprühen Sie bitte die Zeltplane von außen im getrockneten Zustand
mit einem geeigneten Zelt- bzw. Textilimprägnierspray gründlich ein.

Verstauen Sie das Zelt niemals im nassen bzw. feuchten Zustand in die Transporttasche (Schimmelgefahr). Falls
erforderlich, trocknen Sie es zu Hause im Garten auf der Wäscheleine oder in einem dafür vorgesehenen Haus-
haltsraum. Vor dem endgültigen Einpacken säubern Sie das Zelt bitte gründlich und reparieren Sie ggf. entstan-
dene Schäden. Lagern Sie das Zelt sonnengeschützt an einem trockenen Ort bei Zimmertemperatur (ca. 18°C).

Wichtig! Im Alltag und auf Reisen führen wir immer mehr hochempfindliche elektronische Geräte (z.B. Mobil-
telefon, mp3- und CD-Player uvm.) mit uns. Diese sind in der Regel besonders empfindlich gegen Wasser und
Feuchtigkeit. Da auch Zelte mit einer hohen Wassersäule ihre Dichtheitsgrenze bei starkem Regen haben,
bewahren Sie wasserempfindliche Gegenstände grundsätzlich niemals ungeschützt im Zelt auf. Am besten Sie
tragen diese geschützt in wasserdichten Beuteln aus dem Louis Sortiment am Körper. Dies stellt auch die beste
Prävention gegen Diebstahl dar.

Wir weisen an dieser Stelle daraufhin, dass eine Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise bzw. eine unzurei-
chende oder unsachgemäße Handhabung zum Erlöschen jeglicher Garantie- und Gewährleistungsansprüche
führt.

ZZeellttee

Bei Fragen zu diesem Zelt und/oder dieser Anleitung kontaktieren Sie vor dem ersten Gebrauch des Zeltes
unser Technikcenter unter der Faxnummer (040) 734 193-58 bzw. Email: technikcenter@louis.de. Wir helfen Ihnen schnell weiter. 

So gewährleisten wir gemeinsam, dass das Zelt richtig benutzt wird.
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