
Installation Ihres Sonnenschirms 

Artikel-Nr. 214640 

 

Lieferumfang: 

1 Tragetasche 
1 Sonnenschirm 
4 Befestigungsgurte;  
1 Gebrauchsanweisung 

 

ACHTUNG 

• IMMER trocken lagern 

• NIEMALS unbeaufsichtigt zurücklassen 

• NIEMALS bei Wind über 10 Knoten benutzen 

• NICHT benutzen während das Boot fährt 

 

 

Installation 

 

Stecken Sie den Schirm in die untere Stange und öffnen danach Schirm. 
Stellen Sie diesen dann auf die gewünschte Höhe ein. Befestigen Sie die 4 
Befestigungsleinen so am Boot (zum Beispiel an Klampe oder Reling), dass 
diese noch in der Länge verstellt werden können. Befestigen Sie nun die 
Haken der Leinen in den Kunststoff-Ringen an den Ecken des Schirmes. 
Stellen Sie die Länge der Leinen so ein, dass der Schirm grade steht und auf 
allen Leinen eine leichte Spannung ist. 

 

Entfernung der Bespannung 

Entfernen Sie am geschlossenen Sonnenschirm die obere, weiße, 
glockenförmige Kappe, indem Sie daran ziehen und leicht hin und her drehen, 
bis Sie die Kappe aus dem Rohr entfernt haben. Dann ziehen Sie vorsichtig 
an jeder Ecke die Bespannung nach unten, so dass die Streben des 
Gestelles aus den Taschen kommen. Entfernen Sie nun die Abdeckung über 
die obere Stange. 

 

 

 

 

 

Reinigung und Pflege 

Richtige Pflege verlängert die Lebensdauer Ihres Sonnenschirms. Wenn 
Ihre Bespannung dreckig wird, kann diese mit lauwarmen Wasser und 
einer weichen Bürste gereinigt werden. BENUTZEN SIE KEINE SEIFE – 
dies kann die Beschichtung beschädigen. 

 

Lagerung und Transport 

Für Lagerung und Transport wird eine praktische Tragetasche mit Schultergurt 
mitgeliefert. Damit der Schirm in die Tasche passt, schließen Sie diese, entfernen 
Sie die Befestigungsgurte und schieben ihn vorsichtig in die Tasche.  
Stellen Sie sich sicher, dass der Schirm komplett trocken ist, bevor Sie ihn 
verstauen. 

 

1 Jahr Garantie 

Die Materialien und die Verarbeitung sind zum Zeitpunkt der Herstellung garantiert 
frei von Mängeln. 

 

Das Produkt muss ordnungsgemäß gesichert und gewartet werden und darf nur 
für den Zweck, für den es bestimmt ist, genutzt werden. Während der Installation 
und Entfernung ist darauf zu achten, dass die Bespannung nicht mit scharfen 
Gegenständen in Berührung kommt. 

Die Garantie deckt Schäden folgender Ursachen nicht ab: 

• Starke Winde oder Naturschäden 

• Kratzer von scharfen Gegenständen auf dem Boot 

• Kundenänderungen oder Missbrauch 

• Unsachgemäßer Gebrauch: u.a. bei Unfällen oder dass der Sonnenschirm 
während eines starken Sturms oder während der Fahrt offen bleibt 

• Normaler Verschleiß, Wetterverschmutzung oder Flecken von 
Umweltverschmutzung 

Die Garantie ist nicht übertragbar und erlischt, wenn der Schirm in irgendeiner 
Weise durch den Käufer verändert wurde. 


