WARNHINWEISE / SICHERHEITSHINWEISE für Personen - warning / safety instructions for persons
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lesen Sie vor der Benutzung des Produktes aufmerksam die Bedienungs-/ Gebrauchsanleitung - before using the product read
the enclosed instruction manual attentively
Die Benutzung von offenem Feuer, Kochgeräten, Beleuchtungs- und / oder Heizkörper ist in unmittelbarer Nähe von brennbaren
Produkten verboten / it’s not permit to use open fire, cooking equipment, lights or heaters near by flamable items
Beachten Sie die Sicherheitsvorschriften solcher Geräte / take attention about the safety instructions of this kind of items
Kinder sind von solchen Geräten fernzuhalten / children should be away from this products
Versperren Sie keine Durchgänge / do not block any passages
Erkundigen Sie sich nach den Einrichtungen und Vorkehrungen im Brandfall / request for any instrument and precaution
im case of fire

Weitere Hinweise:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Dieses Zeltsystem wird im Auftrag der Firma ECOTRADE Group GmbH mit Sitz in CH-8864 Reichenburg / Schweiz hergestellt /
this tent system is made by ECOTRADE Group GmbH, Bahnhofstrasse 25, CH-8864 Reichenburg / Schweiz
Dieses Zeltsystem eingnet sich bei Events als Präsentationszelt, Messezelt, Verkaufsstand, Werbezelt oder Festzelt /
this tent system is for presentation, fairs, sales, promotions, events or partys using
Zelt keinen Schneelasten aussetzen / do not use the tent under snowy conditions
Verankern Sie das Zelt bei Wind mit den Erdnägel oder beschweren Sie es mit Fussplatten. Spannen Sie es mit den
Gurten zusätzlich ab oder verbinden Sie es mit einem fixen Gegenstand (Gebäude usw.) / under windy condition, stable
the tent by spikes or by additional footplates. Fix it additionally by belts at a permanent thing (house etc.)
Zelt bei Windgeschwindigkeiten grösser 40 km/h abbauen (frischer Wind, grössere Zweige und Bäume bewegen sich, Wind ist deutlich
hörbar) / build down the tent at wind faster then 40 km/h (bigger branches or trees moves, hear the wind clearly)
Entstehende Wassersäcke auf dem Dach sind zu entleeren / empty water accumulations at the roof

