Anleitung SunnyTent
A. Sicherheitsbestimmungen
Ø Warnung: Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren, Gefahr von Verheddern, Strangulation und
eingeklemmten Händen, Fingern und Zehen!
Ø Gefahr durch Ertrinken. Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt spielen!
Ø Warnung: Halten Sie sich vom Feuer fern!
Ø Warnung: Wenn Sie Desinfektionsmittel für Badewasser benutzen, achten Sie bitte auf die Bestimmungen
des Herstellers/Vertrieb des Produkts für Sicherheit und sichere Nutzung!
Ø Warnung: Lassen Sie das SunnyTent nur durch Erwachsene aufbauen!
Ø Warnung: Achten Sie darauf, dass Sie nicht auf die Heringe treten!
Ø Warnung: Halten Sie Hände, Finger, Füße und Zehen von Scharnierankern und Heringen fern!
Ø Warnung: Bei jeder Nutzung des SunnyTents gilt, dass das SunnyTent keine Alternative zur ständigen
elterlichen Aufsichtspflicht ist!
Ø Warnung: Das SunnyTent kann als Zelt über einem Bodentrampolin verwendet werden. Bitte beachten Sie,
dass das SunnyTent kein Sicherheitsnetz ist, das verhindert, dass jemand vom Trampolin fällt. Das
SunnyTent ist nur dazu gedacht, das Trampolin (und die Personen auf dem Trampolin) trocken, sauber und
angenehm warm zu halten!
Ø Warnung: Das SunnyTent kann als Zelt über einem Pool verwendet werden. Bitte beachten Sie zusätzlich
zu allen anderen angegebenen Warnhinweisen die folgenden allgemeinen Regeln zur Sicherheit im Wasser:
o Stellen Sie ständige Aufsicht sicher! Wenn Kinder das Schwimmbad nutzen (mit oder ohne
SunnyTent) ist die Aufsicht von Erwachsenen erforderlich!
o Lernen Sie (und die Kinder) schwimmen!
o Machen Sie einen Erste-Hilfe-Kurs und lernen Sie Mund-zu-Mund Beatmung / Reanimation!
o Machen Sie sich vertraut mit den Gefahren von Wasser und stellen Sie sicher, dass erforderliche
Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden!
o Stellen Sie sicher, dass die Nutzer des Schwimmbads (mit oder ohne SunnyTent) mit den
Sicherheitsvorkehrungen im Falle eines Unfalls vertraut sind!
o Nutzen Sie immer Ihren gesunden Menschenverstand beim Spielen und bei Aktivitäten im Wasser!
o Beaufsichtigen!
Ø Obwohl ein gut geschlossenes SunnyTent einen gewissen Schutz für Ihren Pool bietet, sollten Sie sich nicht
auf das SunnyTent verlassen, um zu verhindern, dass Personen (einschließlich Kinder) und/oder Haustiere
ungewollt in den Pool gelangen. Sorgen Sie für eine ständige Aufsicht durch Erwachsene.
Ø Warnung: Nicht in/unter einem vollständig geschlossenen SunnyTent schwimmen oder spielen.
o Sorgen Sie immer für ausreichende Belüftung (frische Luft und sichere Temperaturen); das runde
SunnyTent sollte mindestens ca. 35% aufgeklappt sein, wenn darin/darunter gespielt/geschwommen
wird. Das ovale SunnyTent sollte mindestens an einer Längsseite bis zu einer Höhe von mindestens
1,70 m über die gesamte Breite geöffnet werden, wenn im/unter dem SunnyTent
gespielt/geschwommen wird.
o Bei einer Windstärke oder Windstößen mit einer Stärke von 3 oder mehr, nicht in/unter einem
teilweise geöffneten SunnyTent spielen/schwimmen, um zu verhindern, dass jemand sich unter dem
Zelt verheddert bzw. hängenbleibt, falls das Zelt einstürzen sollte.
o Es sollte nur in einem teilweise geöffneten SunnyTent gespielt oder geschwommen werden, wenn
die notwendige Aufsicht durch einen Erwachsenen immer gewährleistet ist, der sich außerhalb des
Zelts befindet. Damit soll verhindert werden, dass sich jemand unter dem Zelt verheddert/verhakt,
wenn das SunnyTent aufgrund von Wind (Stößen) und/oder Fehlern bei der Installation des
SunnyTent und / oder Fehlern am SunnyTent selbst einstürzt.
Ø Warnung: Kontrollieren Sie das SunnyTent regelmäßig auf lockersitzende Stellen und möglicher- weise
fehlende Teile. Reparieren Sie mögliche Defekte, bevor Sie das SunnyTent weiter benutzen!
Ø Warnung: Wenn Sie das SunnyTent nach Sonnenuntergang oder vor Sonnenaufgang nutzen, stellen Sie
sicher, dass ausreichend Licht zur Verfügung steht, die alle Sicherheitsbestimmungen, das SunnyTent und
den Weg sichtbar, bzw. gut beleuchtet zeigen!
Ø Warnung: Lesen Sie auch die anderen Inhalte der Bedienungsanleitung!

Ø Warnung: Die beigefügten Instruktionen und Sicherheitsbestimmungen umfassen nur generelle Gefahren
und decken keine spezifischen Gefahren und Risiken ab. Nutzen Sie Ihren gesunden Menschenverstand
und Urteilsvermögen im Umgang mit dem SunnyTent. Stellen Sie vor jedem Gebrauch sicher, dass Sie die
Instruktionen vor der Nutzung und Installation gelesen und verstanden haben!
Ø Warnung: Das Nichtbefolgen der Sicherheitsbestimmungen und der Bedienungsanleitung kann zu Unfällen
führen. In Extremfällen kann es sogar zu schwersten Verletzungen oder zum Tod führen!
Ø Warnung: Das SunnyTent ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt und nicht für gewerbliche Zwecke
und/oder öffentliche Nutzung
Ø Warnung: Letztendlich ist der Nutzer verantwortlich für die korrekte Nutzung des SunnyTent!
Ø Warnung: Wenn Sie Ihr SunnyTent ganz öffnen, markieren Sie die Drehheringe mit den roten KunststoffSicherungsheringen. Dadurch werden die Drehheringe besser sichtbar und verhindern, dass sich jemand
verletzt.
Ø Warnung bei der Verwendung eines Querstangensets zusammen mit dem SunnyTent: Wenn Sie Ihr Zelt
ganz öffnen, entfernen Sie die Stangen/Schläuche aus dem Querstangenset von den Verbindungsstiften
und entfernen Sie die Verbindungsstifte aus den Bodenrohren, um zu verhindern, dass jemand sich daran
verletzt.

B. Montageanleitung
Auf unserer Website (www.sunnytent.com) finden Sie die aktuellsten Installationsvideos für alle SunnyTentModelle/Größen. Bitte studieren Sie diese Videos und befolgen Sie alle Anweisungen und Warnungen sorgfältig.

C. Bedienungsanleitung
1. Lesen Sie zunächst die Sicherheitsrichtlinien sorgfältig durch. Halten Sie sich jetzt und in Zukunft an diese
Richtlinien.
2. Studieren Sie die in dem Installationsvideo enthaltenen Nutzungsrichtlinien und halten Sie diese jetzt und in
Zukunft ein.
3. Das SunnyTent kann nur an Stellen aufgestellt werden, an denen die Scharnieranker und Heringe in den
Boden geschlagen/gedreht werden können. Für die Installation auf harten Oberflächen muss das spezielle
"Harter-Unterboden-Installationsset" erworben werden. Stellen Sie das SunnyTent nicht ohne das spezielle
Installationsset für harte Oberflächen auf eine harte Oberfläche auf. Damit soll ein Verschleiß an der
Unterseite (der unteren beiden Stangentunnel) verhindert werden. Ein solcher Verschleiß ist nicht durch die
Garantie abgedeckt.
Wenn die Bodenfläche, auf der das SunnyTent installiert wird, nicht eben ist, kann es an der Unterseite (die
unteren beiden Stangentunnel) auch bei Verwendung unseres speziellen "Harter-UnterbodenInstallationsset" zum Verschleiß kommen. Installieren Sie ein SunnyTent daher nur auf einer ebenen Fläche.
4. In seltenen Fällen kann das Zelttuch des SunnyTent durch eine Kombination der folgenden Faktoren
beschädigt werden:
• Bei heißem Wetter und viel Sonnenschein
• Neues Zelttuch (mit einer “frischen” Antikondensationswachsschicht darüber), also normalerweise
nur in der ersten Betriebssaison.
• Das Zelt ist ganz oder teilweise offen, so dass die Bahnen des Zelttuchs hinter dem Pool
übereinander liegen und die helle Sonne reichlich auf dieses "aufgestapelte" Zelttuch scheint.
Unter dem Einfluss dieser Faktoren schmilzt das Wachs und kann die Bahnen des Zelttuches sozusagen
zusammenkleben. Wenn das Zelttuch etwas abgekühlt ist und Sie das Zelt nach oben ziehen, kleben die
Zelttuchbahnen zusammen, was dazu führen kann, dass sich das Zelttuch verformt oder kleine oder große
Löcher entstehen können.
Um diesen Schaden zu vermeiden, sollten Sie folgende Richtlinien befolgen:
• Während der Installation: Legen Sie das Zelttuch während des Aufbaus nicht in die pralle Sonne,
sondern immer in den Schatten.
• Wenn die oben genannten Faktoren auftreten, sollte das hinter dem Pool gestapelte Zelttuch mit
einer Wetterschutzhülle vor der Sonne geschützt werden. Diese ist in unserem Webshop erhältlich.
Sie können auch anderes sehr gutes Isoliermaterial verwenden. Wenn die Sonne nicht auf diesen
“Zelttuchstapel” scheint, ist das nicht nötig. Es ist auch angebracht, das SunnyTent nach dem
Gebrauch ganz hochzuziehen und zu schließen, dann tritt das Problem nicht auf.
Nochmals: Dies gilt vor allem in der ersten Nutzungssaison. Danach wird dieses Problem nicht mehr
auftreten.
5. Das SunnyTent kann für verschiedene Zwecke genutzt werden. Am häufigsten wird es genutzt, um ein
Schwimmbad, Sandkasten, Trampolin oder einen Gemüsegarten abzudecken. Manchmal wird das
SunnyTent dazu genutzt Gegenstände aufzubewahren und trocken zu halten. Beachten Sie bitte, dass eine
ausreichende Belüftung erforderlich ist, um die aufbewahrten Gegenstände vor Schaden zu schützen

6. Wenn Sie einen automatischen Rasenmäher (Roboter) benutzen, stellen Sie bitte sicher, dass das Zelt vor
Schaden geschützt wird und man nicht gegen das SunnyTent fährt.
7. Sie können das SunnyTent vollständig schließen, komplett öffnen (indem Sie es auf den Boden falten) oder
teilweise öffnen.
• Achtung: Beachten Sie die Sicherheitsrichtlinien! Lesen Sie diese gründlich, um Verletzungen oder
Schlimmeres zu vermeiden.
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Wenn starker Wind (oder Windböen) zu erwarten ist oder es stark weht, überprüfen Sie alle Heringe
und Scharnieranker sorgfältig. Wenn der Wind kräftig weht, verwenden Sie auch die KunststoffSicherungsheringe, um die Drehheringe zusätzlich zu sichern. Bitte beachten Sie die
Installationsanleitung.
• Bei Schnee und Schneeregen kann dieses sich auf dem SunnyTent ansammeln. Dies kann dazu
führen, dass es sich verbiegt und möglicherweise beschädigt wird. Deshalb sollten Sie das
SunnyTent bei Schnee/Eis (erwartet) vollständig öffnen (und auf den Boden legen).
• Lassen Sie das SunnyTent nie unbeaufsichtigt teilweise offen. Behalten Sie das Wetter und die
Wettervorhersage immer genau im Auge, um zu verhindern, dass das SunnyTent aus seinen
Scharnierankern herausweht, beschädigt wird oder Schäden an (Eigentum von) Dritten verursacht.
8. Lassen Sie das SunnyTent nicht unbeaufsichtigt stehen, wenn Sie nicht 100% sicher sind, dass das Wetter
ruhig und vorhersehbar ist (keine Windböen etc.). In diesem Fall besteht die Gefahr, dass das Zelt
beispielsweise durch starken Wind (Böen), Schnee oder Schneeregen beschädigt wird. Dieser Schaden ist
nicht durch die Garantie abgedeckt.

9. Wenn Sie das SunnyTent als Zelt über Ihrem Pool verwenden, sollte der Standort Ihres Pool-Skimmers
beachtet werden. Sie sollten diesen nicht an den Öffnungsseiten des Zeltes am Pool aufhängen, sondern so
nah wie möglich an der Ankerseite. So kann das Zelttuch nicht während des Öffnens/Schließens des
SunnyTent hinter dem Skimmer hängen bleiben. Schauen Sie immer genau hin, wo der Skimmer in Ihrem
Fall am besten passt, damit das Zelttuch nicht beschädigt wird.
10. Durch die ersten Regenfälle können an der Außenseite des Zeltes seifenähnliche Substanzen entstehen.
Dies ist eine Art Fett, das verhindert, dass das Zelttuch mit Nässe beschlägt. Die ersten Regenschauer
werden dazu beitragen, dass dieses Fett teilweise vom Zelt gespült wird. Dies wird keinen weiteren Schaden
verursachen und nicht mehr neu entstehen. Auch an der Innenseite des Zeltes ist dieses Fett verwendet
worden, damit das Zelttuch vor Beschlag geschützt wird. Wenn Sie beispielsweise Wasser gegen das Zelt
spritzen, kann auch hier eine seifenähnliche Substanz entstehen. Dies wird keinen weiteren Schaden
verursachen. Auch in diesem Fall wird es schnell wieder verschwinden
11. Für die Reinigung Ihres SunnyTents: Verwenden Sie niemals Reinigungsmittel. Diese Mittel können dazu
führen, dass die Nähte beschädigen, die das Zelt / das Zelttuch zusammenhalten. Wir empfehlen Ihnen,
dass Sie Ihr SunnyTent reinigen, indem Sie kaltes, sauberes Wasser über das SunnyTent spritzen. Nutzen
Sie keinen harten Strahl oder warmes (und lauwarmes Wasser) oder Bürsten oder andere Hilfsmittel, da
dadurch die Schutzschicht des Zelttuchs vorzeitig verschleißt oder zerstört wird.
12. Sorgen Sie dafür, dass Sie Ihr SunnyTent bei Zimmertemperatur aufbewahren. Wenn Sie das SunnyTent
entlang eines Heizrohrs oder einer anderen Wärmequelle legen, besteht die Möglichkeit, dass das Material
der Stangentunnel schrumpft.
13. Wenn Sie Ihr SunnyTent im Winter benutzen, beachten Sie bitte Folgendes: Das SunnyTent schützt Ihren
Pool oder andere Gegenstände darunter nicht vor Frost (Schäden).
14. Im SunnyTent können die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit erheblich ansteigen. Stellen Sie niemals
etwas unter das SunnyTent, das hierfür empfindlich ist.

D. Garantiebestimmungen
1. Die Bedingungen dieser Garantie gelten nur für den ersten Eigentümer. Diese Garantie ist nicht übertragbar
und ist 2 Jahre gültig ab Ankaufsdatum des Produkts. Bewahren Sie Ihre originale Rechnung sorgfältig auf.
Diese muss bei Inanspruchnahme vorgelegt werden. Ohne die originale Rechnung haben Sie keinen
Anspruch auf Garantie.
2. Wenn innerhalb von 2 Jahren ein Produktionsfehler auftritt, wenden Sie sich bitte an SunnyTent BV über die
Website www.sunnytent.com. SunnyTent BV wird die Reklamation mit Ihnen zusammen abwickeln und Sie
bitten, den Artikel zur Überprüfung zu schicken. Wenn Ihre Beschwerde begründet ist und die Installationsund Nutzungsbedingungen erfüllt sind, wird der Artikel repariert oder umgetauscht und Ihnen kostenlos
zurückgeschickt. In allen anderen Fällen werden Ihnen die Reparatur- oder Ersatzkosten in Rechnung
gestellt.
3. Die angenommenen Garantien sind nur auf die Bedingungen dieser Garantie beschränkt. SunnyTent BV ist
in keinem Fall gegenüber dem Käufer oder einer anderen Partei für direkte oder Folgeschäden haftbar.
4. Die Garantie gilt nicht, wenn das SunnyTent BV durch Fahrlässigkeit, Unfall, unsachgemäßen Gebrauch,
unsachgemäße Installation/Aufstellung, Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung oder schädliche
Bedingungen, die außerhalb der Kontrolle von SunnyTent BV liegen, einschließlich und nicht beschränkt auf
normale Abnutzung, Feuer, Überschwemmung, Frost, Eis, Schnee oder andere Naturgewalten, beschädigt
wurde. Darüber hinaus führen eigenständige Änderungen an und/oder die Verwendung von eigenen
Materialien zusammen mit dem SunnyTent zum Erlöschen der Garantie.
5. Da sich das SunnyTent über einen langen Zeitraum im Freien befindet, ist es Wind und Wetter ausgesetzt.
Infolgedessen können die Metallteile nach einiger Zeit Rostspuren aufweisen. Dieser Rost behindert jedoch
in keiner Weise die Nutzung des SunnyTent und ist daher nicht von der Garantie abgedeckt.
6. Befolgen Sie sorgfältig alle Anweisungen und Bedingungen, wie im Installationsvideo gezeigt und in der
Bedienungsanleitung beschrieben. Studieren Sie dazu regelmäßig / wiederholt das Installationsvideo und
das Benutzerhandbuch. Überprüfen Sie das SunnyTent immer vor und nach dem Gebrauch. Wenn Sie die
Anweisungen nicht befolgen, erlischt die Garantie.

