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Sicherheitshinweis 
für das Aufstellen eines 

Zeltes von Dancover



Bezügliches des Kaufes ihres Zeltes von Dancover möchten wir Sie auf einige der Sicherheitshinweise 
aufmerksam machen, die wir bei der Verwendung unserer Camping - , Party - und Faltzelte empfehlen.

Unabhängig davon, ob Sie ein Partyzelt oder eines unserer Faltzelte FleXtents® gekauft haben, es ist sehr 
wichtig, dass Sie die leichten und flexiblen Strukturen bei jedem Wetter, vor allem aber bei Wind und 
Regen entsprechend sichern. Die meisten unserer Kunden bestellen daher auch eines oder mehrere 
unserer Sicherheitspakete mit Sturmgurten und Bodenverankerungen, welche jederzeit für einen 
sicheren Halt des Zeltes sorgen und etwaige Unfälle verhindern.

Sturmgurte sollten am Rahmen des Zeltes befestigt werden

Es ist wichtig, dass Sie die Sturmgurte am Rahmen der Zelte befestigen - egal ob es sich um ein Partyzelt 
oder ein Faltzelt FleXtents® handelt. Unsere Pavillons haben Metallringe an den Ecken der Dachplane, 
aber diese sind NICHT zur Sicherung des Zeltes gedacht!

So sichern Sie ein Faltzelt FleXtents®:
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Versuchen Sie nicht, Ihr Zelt mit den Metallringen an den Ecken der Dachplane zu sichern:
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So sichern Sie Ihre Zelte:

Bitte achten Sie auf die Wetterbedingungen

Versuchen Sie nicht, das Zelt bei extrem schlechtem Wetter aufzubauen, z.Bsp. bei starkem Wind oder 
Regen. Bauen Sie bei schlechtem Wetter das Zelt ab oder entfernen Sie zumindest die Plane.

Vermeiden Sie Wasseransammlungen auf dem Dach Ihres Zeltes

Bei Regen besteht die Gefahr, dass auf dem Dach des Zeltes Pfützen entstehen und das Zelt unter dem 
Gewicht einstürzt. Deshalb ist es wichtig, die Dachplane entsprechend wasserfrei zu halten. Stellen Sie 
sicher, dass die Dachplane immer gut gestrafft ist, und entfernen Sie regelmäßig die 
Wasseransammlungen auf der Dachplane des Zeltes.

Machen Sie Gurte u. ä. besser sichtbar, um Unfälle zu vermeiden

Die Gurte werden häufig in einigem Abstand vom Zelt selbst im Boden verankert, daher empfehlen wir, 
Sturmgurte und u.ä. so gut wie möglich sichtbar zu machen. So vermeiden Sie, dass Kinder oder 
Erwachsene in sie hinein laufen und darüber stolpern. Binden Sie einige bunte Stoffstücke oder ähnliches 
an die Gurte, so verhindern Sie Unfälle.

Sollten Sie das jeweilige Zelt auf Asphalt, Teerboden, Steinplatten oder einer anderen harten Oberfläche 
aufstellen, empfehlen wir, die Sturmbänder an einem Gebäude, einem stabilen Zaun oder ähnlichem zu 
befestigen.

3



Wir hoffen, dass Sie die Zeit mit ihrem Zelt genießen werden.

Mit den besten Wünschen, 

Dancover 

Bitte beachten Sie: Hier können Sie die vollständigen Sicherheitshinweise im Zusammenhang mit der 
Verwendung unserer Zelte und Faltzelte FleXtents® lesen:

Kondensation

Beachten Sie: Die Temperatur ändert sich und Feuchtigkeit in der Luft kann Tau oder Kondenswasser 
außerhalb und innerhalb eines Zeltes verursachen. Dies ist normal und keineswegs ein Hinweis 
darauf, dass das Zelt undicht ist.

• Bauen Sie Ihr Zelt nicht bei extrem schlechtem Wetter auf – z.B. bei starken Winden, heftigem Regen 
oder Schnee. Wenn Sie das Zelt bereits aufgebaut haben, sollten Sie es unverzüglich abbauen, wenn 
schlechtes Wetter bevorsteht.

• In einigen Ländern ist eine Genehmigung erforderlich, wenn Sie ein Zelt aufbauen möchten, das größer 
als 75m² ist.

• Bei starkem Wind liegt es in Ihrer Verantwortung, das Zelt angemessen zu sichern und zu verhindern, 
dass es Materialien und Personen verletzt.

• Ihr Zelt erfüllt eine vorübergehende Schutzfunktion. Es sollte nur gelegentlich und nicht dauerhaft 
verwendet werden.

• Wenn es regnet, besteht die Gefahr, dass sich das Wasser auf dem Dach Ihres Zeltes ansammelt und das 
Zelt zum Einsturz bringt. Es liegt in Ihrer Verantwortung, die Dachplane frei von Wasser zu halten. 
Vergewissern Sie sich, dass sie vollständig ausgebreitet ist und bitte entfernen Sie stehendes Wasser, 
das sich während des Regens ansammelt.

• Wenn es schneit, besteht die Gefahr, dass sich Schnee auf dem Dach Ihres Zeltes ansammelt. Schwerer 
Schnee kann dafür sorgen, dass das Zelt einstürzt. Es liegt in Ihrer Verantwortung, den Schnee von Dach 
Ihres Zeltes zu entfernen und Ihr Zelt vor Schäden zu bewahren.

• Bitte versichern Sie sich, dass Ihr Zelt vollständig trocken ist, bevor sie es abbauen und verpacken. Auf 
diese Weise vermeiden Sie Schimmel und Pilzbefall.

• Packen Sie Ihr Zelt nicht bei Temperaturen unter null Grad ein oder aus. Dies könnte Rissbildung 
verursachen – insbesondere an den Zeltfenstern an den Seitenwänden.

• Verwenden Sie kein offenes Feuer und keine Schweißausrüstung oder andere Zündquellen innerhalb 
oder außerhalb des Zeltes.

• Bitte beachten Sie, dass die Garantie von Dancover nur für die gewöhnliche Verwendung des Produkts 
in Übereinstimmung mit den schriftlichen Anweisungen in Ihrer Bedienungsanleitung gilt. Die Garantie 
deckt nicht die normale Abnutzung ab. Darüber hinaus deckt sie keine Schäden, Verschleiß, Defekte ab, 
die durch falschen Gebrauch, mangelhafte Wartung, Missbrauch, unerlaubte Modifikation oder der 
Nutzung unter schlechten Wetterbedingungen verursachten werden.

• Wir empfehlen Ihnen, zu prüfen, ob Ihr Zelt durch Ihre Hausratversicherung abgedeckt ist.
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