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Manual Part 2 
Sicherheitshinweise



Vorsicht 

Bitte lesen Sie diese Anleitung und die Sicherheitshinweise, bevor Sie mit dem Aufbau Ihres Gewächshauses 
oder Ihrer Orangerie beginnen. Stellen Sie sicher, dass die Verpackung unbeschädigt ist. Bitte überprüfen Sie, 
ob alles vorhanden ist, bevor Sie mit der Montage der Konstruktion beginnen. Mängel oder fehlende Teile 
sollten Dancover vor der Montage des Produkts gemeldet werden. Dancover kann nicht für Schäden 
verantwortlich gemacht werden, die während dem Aufbau verursacht werden, wie Kratzer, Dellen oder 
ähnliches. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen an einem sicheren Ort auf. 

Kundendienst 

Für weitere Fragen zu Ihrem neuen Produkt oder wenn Sie Ersatzteile benötigen, besuchen Sie unseren Shop 
oder kontaktieren Sie uns per E-Mail, Telefon oder nutzen Sie unseren Chat. 

Sicherheitshinweise 

Bei der Errichtung eines Gewächshauses liegt es in Ihrer Verantwortung, die lokalen Vorschriften einzuhalten 
und sicherzustellen, dass das Gewächshaus gemäß der beiliegenden Anleitung korrekt zusammengebaut 
wird. Es ist sehr wichtig, dass Sie alle Teile gemäß der Anleitung zusammenbauen. Übergehen Sie keine der 
angegebenen Arbeitsschritte und lassen Sie kein Teilstück außen vor.  

Schutzausrüstung für die Montage 

Bitte seien Sie beim Zusammenbau des Gewächshauses vorsichtig, da einige Teile scharfe Kanten haben 
können – sowohl die Kantenstücke als auch das Fensterglas. Verwenden Sie Arbeitshandschuhe, wie im 
Handbuch empfohlen und zusätzlich Arbeitsschuhe und eine Schutzbrille. Wenn Sie eine Leiter oder 
Elektrowerkzeuge verwenden, beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise des Herstellers. Halten Sie 
Kinder von den Montagearbeiten fern. Versichern Sie sich, bevor Sie mit den Montagearbeiten beginnen, 
dass das Wetter trocken und es nicht windig ist. 

Lehnen Sie sich während des Aufbaus nicht gegen das Gewächshaus. Stellen Sie Ihr Gewächshaus nicht an 
einen Ort mit starkem Wind auf. Versuchen Sie nicht, diesen Schuppen aufzubauen, wenn Sie müde sind, 
Drogen oder Alkohol konsumiert haben. 

Sicherheitshinweis 

Stellen Sie sicher, dass Sie das Gewächshaus auf einer festen und ebenen Oberfläche aufbauen, vorzugsweise 
auf Beton, aber auch ein Boden aus Steinplatten, Holz oder Kies ist dafür geeignet. Der Untergrund muss zu 
100 % eben sein – überprüfen Sie dies durch Messen der beiden Diagonalmaße. Befestigen Sie die 
Konstruktion immer an der Basis, um Unfälle bei extremen Wetterbedingungen zu vermeiden. Stellen Sie 
außerdem sicher, dass die Türen bei starkem Wind geschlossen sind. 

Schnee und andere potenzielle Gefahren 

Bei Schneefall sollten Sie immer den Schnee vom Dach entfernen, da starker Schneefall zum Einsturz des 
Gewächshausdachs führen kann. Als zusätzliche Vorsichtsmaßnahme können Sie eine oder mehrere 
Stützstangen unter den Dachbalken aufstellen. Achten Sie beim Aufstellen des Gewächshauses auf die Gefahr 
von herunterfallenden Ästen, Schnee von Dächern,... alles was eine potenzielle Gefahr für das Gewächshaus 
darstellen könnte. 

Wir empfehlen Ihnen, die Fensterscheiben mit Silikon abzudichten, auch wenn dies nicht in Ihrer Anleitung 
steht. Das Silikon macht die Fenster wind - und wasserdicht und befestigt sie zusätzlich am Aussenrahmen.  



 

Regelmäßige Kontrolle und Sicherheit 

Bitte beachten Sie, dass unsere Gewächshäuser und Orangerien zwar robuste und langlebige Konstruktionen, 
aber keine feststehenden Gebäude sind. Daher sollten Sie die Konstruktion regelmäßig auf ihre Sicherheit 
und Funktionsfähigkeit überprüfen. Ein Gewächshaus ist eine robuste, aber im Gewicht leichte Konstruktion, 
daher liegt es in Ihrer Verantwortung, sicherzustellen, dass das Gewächshaus sicher am Untergrund befestigt 
wird, damit das Gewächshaus bei schlechtem Wetter keinen Schaden verursacht. Entfernen Sie im Falle eines 
Sturms lose Gegenstände aus dem umliegenden Gartenbereich – wie Gartenmöbel, Sonnenschirme, 
Spielzeug, Trampolin, etc. – da diese während des Sturms wegfliegen und auf das Gewächshaus treffen 
könnten. Im Winter können Sie das Gewächshaus sichern, indem Sie automatische Fensteröffner entfernen 
und die Türen und Fenster gegen Wind und Regen sichern. 

Achten Sie bei der Befestigung des Gewächshausrahmens darauf, dass Sie beim Einsetzen der 
Bodenverankerung keine versteckten Kabel oder Rohre im Boden treffen 

Versicherung 

Bitte prüfen Sie, ob ein Gewächshaus durch Ihre Hausratversicherung abgedeckt ist. Halten Sie sich bei 
extremen Wetterbedingungen nicht im Gewächshaus auf. Stellen Sie sicher, dass Türen und Fenster während 
eines Sturms sicher geschlossen sind. 

Garantie 

Die Garantie von Dancover gilt nur für den normalen Gebrauch des Produkts, mit Ausnahme der normalen 
Abnutzung, in Übereinstimmung mit der schriftlichen Gebrauchsanweisung oder dem Handbuch. Die 
Garantie gilt nicht für Schäden, die durch Unfall, Missbrauch oder falsche Anwendung des Produkts 
verursacht wurden. Wenn Sie Ihr Gewächshaus irgendwann reinigen müssen, verwenden Sie nur milde 
Reinigungsmittel und lauwarmes oder kaltes Wasser. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel. 

Bitte besuchen Sie dancovershop.com für weitere Informationen zu unseren Garantiebedingungen. 

Bitte lesen Sie immer auf unserer Website die neuesten Sicherheitshinweise und Anleitungen. 
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