
 

Zelt "Polar Bird" "Т" Serie 

Anleitung 
 

 Wir empfehlen das Zelt in folgender Reihenfolge aufzubauen: 
 

 1. Nehmen Sie das Zelt aus der 

Tasche heraus und legen es an eine 
ausgewählte Stelle (Abb. 1). 

  

 
 2. Klappen Sie das Zelt auf und 

ziehen Sie eine der Seitenwände 

an der Schlaufe (Abb. 2). Bei     T-
Compact-Zelten müssen vor dem 

Aufbau die Teile der unteren 

Stangen verbunden werden.  Bei 
starkem Wind empfehlen wir auf 

dieser Seite einen Spanngurt 

anzubringen und diesen mithilfe 
von einem in das Eis geschraubten 

Zelthering (nicht im Lieferumfang 
enthalten) anzubinden. 
 

 3.  Entfalten Sie den oberen Teil 

(Dach) des Zeltes und ziehen Sie 
ihn heraus (Abb. 3-4). Achtung! 

Beim Polar Bird Family T-Zelt 

wird das obere Teil (Dach) als 
letztes von der Innenseite des 

Zeltes aus verlängert, nachdem 

alle anderen Seiten ausgezogen 
sind. 

 
 

 4. Entfalten Sie alle anderen 
Wände des Zeltes und ziehen Sie 

sie einzeln an den Schlaufen (Abb. 

5-6). 
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 5. Alle Zelte der Serie "T" 

(Thermo) sind mit einem 
Bodenbefestigungssystem 

(optional) ausgestattet. Entfalten 

Sie den Boden und setzen Sie ihn 
in die Schlafkammer an die obere 

Schürze ein mit dem Klettband 

nach oben. Legen Sie danach die 
obere Schürze auf den Boden und 

befestigen Sie sie mithilfe des 

Klettbands, das in den Boden und 
in die obere Schürze des Zeltes 

eingenäht ist (Abb.7). 
Nachdem der Boden befestigt ist, 

markieren Sie die potenziellen 

Löcher auf dem Eis, schieben Sie 
das Zelt mit dem installierten 

Boden zur Seite, bohren Sie die 

Löcher und ziehen das Zelt 
zurück. 
 

 6. Befestigen Sie das Zelt mit den 

Zeltheringen (optional) durch die 
Schlaufen der Außenschürze am 

Eis. Setzen Sie die Spanngurte (im 

Lieferumfang des Zeltes 
enthalten) in die Schlaufen an 

jeder Seitenwand des Zeltes ein. 

Schrauben Sie die Zeltheringe in 
einem Abstand von ca. 1 Meter 

vom Zeltboden ein und binden Sie 

die Spanngurte an (Abb.8). 
  

 7. Falls erforderlich, bei Regen 

oder starkem Graupel, benutzen 

Sie den Regenschutz 
(Zusatzoption). 
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Ihr Zelt ist einsatzbereit! 
 

Zelte der Serie "Т" (Thermo) sind mit einem 
Bodenbefestigungssystem ausgestattet, das es Ihnen ermöglicht, Ihr Zelt 

entlang der Eisfläche zu bewegen, ohne es demontieren zu müssen (falls 

unser Standardboden verwendet wird). 
Wir empfehlen, das Zelt nach den gleichen Schritten (wie beim 

Aufbau) in umgekehrter Reihenfolge abzubauen. 

Einen Videobericht zu diesem Zelt finden Sie auf unserer Website: 
www.polarbird.com.  

Warnung 
 

- Jedes Zelt ist mit Belüftungsfenstern und Belüftungsventilen 
ausgestattet. 

- Es wird nicht empfohlen, ein Zelt mit geschlossenen 

Belüftungsfenstern und geschlossenen Belüftungsventilen zu 

verwenden! 

- Es ist verboten, im Zelt ein Feuer zu machen. 

- Es ist verboten, im Zelt eine offene Flammenquelle zu verwenden. 
- Es ist verboten, ein Zelt in einer Entfernung von weniger als 10 Metern 

von einem offenen Feuer aufzustellen. 

- Seien Sie vorsichtig mit einer brennenden Zigarette. 
 

Pflegehinweise 
 

- Trocknen Sie das Zelt nach jedem Gebrauch flach. 
- Es ist nur eine chemische Reinigung des Zeltes erlaubt. 

- Es ist verboten: die Abdeckung des Zeltes zu waschen, zu bügeln und 

zu dämpfen. 
- Zu beachten ist, dass Produkte mit „Imprägnierung“ möglichst selten 

gereinigt werden sollten, da dieser Stoff bei häufiger Reinigung seine 

wasser- und winddichten Eigenschaften verliert. 
  

 
 

 

 



 

Aufbewahrung des Zeltes 
 

Es ist erlaubt, das Zelt in seiner Hülle in sauberem und trockenem Zustand 
in einem trockenen Raum ohne Fremdgerüche außerhalb der Reichweite 

von Tieren zu lagern. 

Garantieleistungen 

Diese Garantie gilt nur für Material- und Verarbeitungsfehler. Dies gilt 

nicht für normale Abnutzung oder Schäden durch: 

- Nachlässigkeit, fehlende Wartung, einen Unfall, ungeeignete 

Nutzung; 
- Verwendung von Hilfsgeräten oder Komponenten, die nicht von 

Snegir LLC hergestellt oder verkauft wurden; 

- eigenständige Änderung der Zeltkonfiguration oder Entfernen der 

Zeltkomponenten. 

Der Käufer sollte Zugang zu dem Produkt für den Garantieservice 

gewähren, das Produkt zur Überprüfung an einen autorisierten Händler 
oder an den Werkstattservice der Polar Bird, die das Produkt reparieren, 

liefern. Wenn die Inspektion ergibt, dass die Reparatur des Zeltes durch 

die Garantie abgedeckt ist, wird sie kostenlos durchgeführt, inkl. 
zugehöriger Versandkosten. Wenn nicht, werden alle Reparaturkosten 

vom Besitzer getragen.  

Alle vom Käufer zur Inspektion und Reparatur gelieferten Produkte 

oder Komponenten sollten gründlich gewaschen und getrocknet sein.  

Garantie 

1) Wir garantieren, dass jedes Polar Bird Zelt frei von Material- und 

Verarbeitungsfehlern ist, jedoch nur unter der Bedingung, dass der 
Verkauf von einem Händler durchgeführt wird, der von Snegir LLC oder 

einem autorisierten Großhändler zum Verkauf berechtigt ist;  

2) Die Garantie tritt nach dem Verkaufsdatum in Kraft und wird in 

Übereinstimmung mit den EU-Vorschriften für 2 Jahre gewährt;  

 


