Fixierung auf HolzTerrasse oder Steg
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Schieberegler ganz nach unten drücken und die
Verankerung in einem geeignetem Zwischenraum
von zwei Holzbrettern platzieren.
(Zwischenraum mindestens 5mm)
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Mit gedrücktem Schieberegler den Schirmständer
um 90° drehen und den Schieberegler loslassen.
Durch die Federspannung wird die Verankerung
nun an die Unterseite der Bretter gedrückt.
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Die Schirmstange durch die Öffnung bis ganz
nach unten einführen, so dass ein Teil der
Schirmstangenspitze bis zwischen den Holzspalt
ragt. Das Verhindert, dass sich der Schirmständer
versehentlich herausdreht.
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Die Schirmstange wird zuletzt durch die
angebrachte Sterngriffschraube fixiert. Die
Sterngriffschraube fixiert dann gleichzeitig
die Verankerung.

Gebrauchsanweisung
Die Verwendung ist kinderleicht, beachte
bitte dennoch unsere Sicherheitshinweise
und bewahre die Anleitung für die spätere
Benutzung sorgfältig auf.

Noch Fragen?
Für eine noch detailliertere
Beschreibung einfach QR Code scannen:

GrÖße der Schirme
Bitte verwende nur leichte
Strandschirme mit einer
maximalen Größe von
180cm Durchmesser. Der
Schirmständer ist nicht
für große und schwere
Terrassenschirme geeignet.

VORsicht Wind!
Der Schirmständer hält
sehr leichten Winden gut
stand. Behalte deinen
Schirm dennoch stets im
Auge. Den Schirmständer
nicht bei stärkeren Winden
verwenden! Der Schirm
muss bei Wind sofort
geschlossen/demontiert
werden. Insbesondere
bei der Verwendung
mit angeschraubten
Rasendornen besteht
erhöhte Verletzungsgefahr
durch umherfliegende Teile.

Rasendorne
Achtung spitzig! Lass die
Rasendorne niemals lose am
Boden liegen. Besonders
in Bade/Liegewiesen.
Verletzungsgefahr!
Bitte beachte, dass
durch Unachtsamkeit
zurückgelassene
Rasendorne Schäden an
Rasenmäher und Mähwerk
verursachen können.
Die Dorne können zum
leichteren Transport nach
oben eingeschraubt werden,
sollten jedoch bei der
Verwendung auf dem Steg
oder Terrasse entfernt und
separat aufbewahrt werden.

Verpackung
Der Umwelt zuliebe
haben wir auf unnötiges
Verpackungsmaterial
verzichtet. Wichtig ist,
was drin ist.

Rostfreier Edelstahl
Der Schirmständer ist aus
hochwertigem rostfreiem
Edelstahl gefertigt. Durch
die häufige Anwendung
kann sich in Ausnahmefällen
leichter Flugrost ansetzen,
dieser ist jedoch völlig
unbedenklich und
beeinträchtigt die Funktion
in keiner Weise.

KEINE Benutzung
im Sand!
Der Schirmständer ist
nicht für die Verwendung
an Sandstränden
geeignet. Beachte bitte,
dass die Verwendung
des Schirmständers
mit eingeschraubten
Rasendornen nur für
solide/halbfeste Untergründe gemacht ist.

Klemmgefahr (Ouch!)
Vorsicht: Der
Befestigungsanker
steht unter leichter
Federspannung. Gefahr
durch Einklemmen der
Finger. Bewahre daher
den Schirmständer außer
Reichweite von Kindern auf!
Fixe Montage
mit Schrauben
Für eine fixe Montage an
Terrasse oder Außentisch
können die Bohrungen
der Rasendornen zur
Befestigung verwendet
werden. Verwende immer
4 Schrauben. Empfohlen
werden mindestens 4x35mm
Nirosta Holz-schrauben,
bei dickeren Holzlatten
4x40mm. Beachte bitte, dass
auch bei fester Montage
des Schirmständers der
Schirm vor starken Winden
geschützt ist.

