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Manual Part 2 
Sicherheitshinweise



Vorsicht 

In einigen Ländern benötigen Sie möglicherweise eine Genehmigung, um ein Partyzelt  einer bestimmten 
Größe – normalerweise größer als 50 m2 - aufstellen zu können. Es liegt in Ihrer Verantwortung, die lokalen 
Vorschriften einzuhalten und sicherzustellen, dass das Zelt gemäß der beiliegenden Anleitung korrekt 
aufgebaut wird. Es ist sehr wichtig, dass Sie alle Teile korrekt zusammenbauen und das Zelt mit den 
beiliegenden Zeltheringen oder ähnlichem Zubehör befestigen. Übergehen Sie keine der angegebenen 
Arbeitsschritte und lassen Sie kein Teilstück außen vor.  

Wetterbedingungen und Sicherheitspakete 

Stellen Sie niemals ein Partyzelt bei schlechtem Wetter oder starkem Wind auf. Überprüfen Sie die 
Wettervorhersage, bevor Sie mit dem Zeltaufbau beginnen, auch für die Tage, an denen das Zelt stehen 
bleibt. Bei schlechten Wetterbedingungen liegt es in Ihrer Verantwortung, sicherzustellen, dass das Zelt 
sicher befestigt oder abgebaut wird, damit die Konstruktion keine Schäden an Personen, umliegenden 
Gebäuden usw. verursachen kann. 

Verwenden Sie Sturmgurte und Zeltheringe – unsere Safety Packs – um die Konstruktion zu sichern, auch 
wenn der Wetterbericht ruhiges Wetter verspricht. Verwenden Sie kein offenes Feuer, Schweißgeräte oder 
andere Wärmequellen, die sich entzünden könnten, im Inneren oder in der Nähe des Zeltes. Halten Sie sich 
bei schlechtem Wetter niemals im Inneren des Partyzeltes auf! 

Partyzelte sind temporäre Konstruktionen 

Alle unsere Partyzelte sind temporäre Konstruktionen für Partys, andere Veranstaltungen und sind nur für 
den vorübergehenden Gebrauch bestimmt. Das heisst, die Zelte sind nur für wenige Tage am Stück zu 
verwenden, bevor sie wieder abgebaut werden sollten. 

Anzahl der Gäste in einem Partyzelt 

In den verschiedenen Produktbeschreibungen in unserem Shop haben wir jeweils erwähnt, für wie viele 
Partygäste die verschiedenen Zelte geeignet sind - sowohl für stehenden Veranstaltungen als auch die Anzahl 
der empfohlenen Sitzplätze. Überschreiten Sie diese von uns empfohlene Anzahl nicht, sonst gefährden Sie 
womöglich Ihre Gäste bei einem Brand oder einer anderen gefährlichen Situation. Als Faustregel gilt pro 
0,75m2  ein stehender Gast oder pro 1 m2 ein Sitzplatz. Denken Sie daran, genügend Platz für ein Buffet und 
zwischen den Tischen freizuhalten, damit im Notfall alle schnell aus dem Zelt gehen können. Achten Sie 
darauf, dass alle Zu- und Ausgänge jederzeit frei sind! 

Versicherung 

Prüfen Sie unbedingt, ob Ihr Partyzelt durch Ihre Hausratversicherung abgedeckt ist. 

Vorsicht bei Schnee und Regen 

Bei Schneefall sollten Sie immer regelmäßig Schnee vom Dach der Konstruktion entfernen, da starker 
Schneefall zum Einsturz des Zeltes führen kann. 

Bei Regen besteht die Gefahr, dass sich Wasser auf dem Zelt ansammelt. Große Wasseransammlungen 
können zum Einsturz des Zeltes führen. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sicherzustellen, dass sich kein Wasser 
auf dem Zeltdach ansammelt, indem Sie die Abdeckung jederzeit gespannt halten und das Regenwasser 
entfernen, wenn es sich trotzdem auf der Oberfläche ansammelt. Achten Sie darauf, dass die Abdeckung 
immer korrekt über den Rahmen gespannt ist. 



 

Kondensation im Inneren ihres Zeltes 

Im Inneren ihres Partyzeltes kann es zu Kondenswasserbildung kommen. Temperaturschwankungen und 
hohe Luftfeuchtigkeit können dazu führen, dass außerhalb und innerhalb eines Partyzeltes Kondenswasser 
entsteht. Dies ist normal und bedeutet nicht, dass das Zelt undicht ist. 

Packen Sie Ihr Zelt nicht bei Temperaturen unter Null aus oder wieder ein, da dies dazu führen kann, dass 
das Abdeckmaterial bricht oder anderweitig beschädigt wird. Wenn Sie mit dem Partyzelt bei Minusgraden 
arbeiten müssen, sollten Sie das Zelt drinnen verpacken. Außerdem sollten Sie sicherstellen, dass das Zelt 
vollständig trocken ist, bevor Sie es zusammenfalten, sonst besteht die Gefahr, dass sich während der 
Lagerung des Zeltes Schimmel bildet. 

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 Ihre Zeltplane 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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