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Manual Part 2 
Sicherheitshinweise



Vielen Dank! 

Vielen Dank, dass Sie sich für eine Terrassenüberdachung von Dancover entschieden haben. Wir hoffen, dass 
Ihnen das Produkt gefallen wird. Damit Sie Ihre neue Terrassenüberdachung optimal nutzen können, 
empfehlen wir Ihnen, diese Sicherheitshinweise sorgfältig zu lesen, bevor Sie das Produkt montieren. 

Bitte beachten Sie, dass es in Ihrer Verantwortung liegt, die lokalen Vorschriften einzuhalten und 
sicherzustellen, dass die Terrassenüberdachung gemäß der beiliegenden Anleitung korrekt aufgebaut wird. 
Es ist sehr wichtig, dass Sie alle Teile korrekt zusammenbauen und die Terrassenüberdachung entsprechend 
an der Wand und am Untergrund befestigen. Siehe Abschnitt “Ausstattung und Zubehör” weiter unten! 

Übergehen Sie keine der angegebenen Arbeitsschritte und lassen Sie kein Teilstück außen vor.  

Wir empfehlen außerdem, dieses Handbuch an einem sicheren Ort aufzubewahren, damit Sie bei Bedarf die 
Anweisungen nachlesen können. 

Bitte beachten! 

Bevor Sie mit der Montage der Terrassenüberdachung beginnen, überprüfen Sie bitte, ob alles vorhanden 
ist, bevor Sie mit der Montage der Konstruktion beginnen. Stellen Sie sicher, dass Sie alles erhalten haben 
und kein Einzelstück fehlt oder beschädigt ist. Für Mängel oder fehlende Teile sollten Sie bitte eine 
Reklamation bei Dancover ausfüllen, bevor Sie mit der Montage der Terrassenüberdachung beginnen! 

Wichtig! 

Bitte befolgen Sie die Anweisungen in dieser Anleitung und beginnen Sie mit der Montage, indem Sie die 
Teile vorsortieren und mit dem Inhaltsverzeichnis vergleichen. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir 
dringend, dass das Produkt von mindestens zwei Personen zusammengebaut wird. 

Vor der Montage des Produkts 

Dieses Produkt sollte auf einer festen Unterlage wie Beton, Holz oder Asphalt aufgebaut und sowohl an der 
Wand als auch am Boden verankert werden. Wählen Sie den Standort sorgfältig aus, bevor Sie mit der 
Montage beginnen. Sortieren Sie die Teile vor und vergleichen Sie diese gemäß des Inhaltsverzeichnisses. 
Der Untergrund für die Terrassenüberdachung sollte eben sein – vor allem unter den Pfosten. Verwenden 
Sie nur die in der Inhaltsliste registrierten Bauteile, einige Teile können überzählig sein. 

Ausstattung und Zubehör 

Achten Sie darauf, alle Schrauben festzuziehen, sobald die Montage abgeschlossen ist. Bitte beachten Sie,  
die entsprechende Verankerung für die Wand sowie die richtigen Dübel für die Pfosten zu verwenden. Im 
Allgemeinen liefern wir nur ein Verankerungsset für Betonwände. Wände aus anderen Materialien brauchen 
eventuell ein anderes Verankerungsset. Es liegt an Ihnen, sicherzustellen, dass das entsprechende 
Verankerungsset bei der Montage verwendet wird. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an einen Fachmann. 

Wenn Sie ein nicht geeignetes Verankerungsset verwenden, könnte es bei schlechtem Wetter gefährlich 
werden und die Garantie erlischt in diesem Fall möglicherweise. 

 

Bitte beachten! 



Bitte seien Sie beim Zusammenbau der Terrassenüberdachung vorsichtig, da einige Teile scharfe Kanten 
haben können. Verwenden Sie Arbeitshandschuhe, wie im Handbuch empfohlen und zusätzlich 
Arbeitsschuhe und eine Schutzbrille. Die Terrassenüberdachung sollte nicht bei Wind oder Regen  montiert 
werden. 

Entsorgen Sie alle Verpackungen verantwortungsbewusst, gehen Sie vorsichtig mit den Plastiktüten um und 
halten Sie sie von kleinen Kindern fern, da diese eine Erstickungsgefahr darstellen. Halten Sie Kinder generell 
von den Montagearbeiten fern. 

Versuchen Sie nicht, diese Terrassenüberdachung aufzubauen, wenn Sie müde sind, Drogen oder Alkohol 
konsumiert haben oder zu Schwindelanfällen neigen. Wenn Sie eine Leiter oder Elektrowerkzeuge 
verwenden, beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise des Herstellers.  Klettern Sie nicht auf das Dach 
der Terrassenüberdachung, stellen Sie sich nicht darauf und lehnen Sie keine schweren Gegenstände an die 
Pfosten. Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt ausschließlich als Terrassenüberdachung konzipiert und 
hergestellt wurde! 

Wenn Sie Ihre Terrassenüberdachung irgendwann reinigen möchten, verwenden Sie eine milde 
Reinigungslösung und spülen Sie sie mit kaltem, sauberem Wasser ab. Verwenden Sie kein Aceton, 
Scheuermittel oder andere aggressive Reinigungsmittel, um die Terrassenüberdachung zu reinigen. 

Wetterverhältnisse 

Sobald die Terrassenüberdachung montiert wurde, sollten Sie das Dach und die Dachrinnen frei von Schnee, 
Schmutz und Blättern halten. Das Gewicht von zu viel Schnee auf dem Dach kann die Terrassenüberdachung 
beschädigen. Stellen Sie also sicher, dass Sie diesen bei Bedarf entfernen. Regenwasser läuft von selbst von 
der Terrassenüberdachung ab. 

Stellen Sie sicher, dass Sie die Terrassenüberdachung auf einer festen und ebenen Oberfläche aufbauen, 
vorzugsweise auf Beton, aber auch ein Boden aus Steinplatten, Holz oder Asphalt ist dafür geeignet. Wählen 
Sie Ihren Standort sorgfältig aus, bevor Sie mit der Montage beginnen. Die Terrassenüberdachung sollte 
unbedingt sowohl an der Wand als auch am Boden ordentlich verankert werden, um Unfälle bei Wind und 
schlechtem Wetter im Allgemeinen zu vermeiden. Siehe Abschnitt “Ausstattung und Zubehör” weiter unten! 

Versicherung 

Prüfen Sie unbedingt, ob Ihre Terrassenüberdachung durch Ihre Hausratversicherung abgedeckt ist. 

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.  

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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