Brick House Ground Blind
Intimidator Blind
„The Choise“ Blind
„Tom Taker“ Blind
Aufbauanleitung:
1. Zelt aus der Tragetasche nehmen und auf den Boden legen.
2. Den unteren Teil des Zeltes ausbreiten, d.h. die Ecken auslegen, so dass ein
Quadrat vor Ihnen liegt. Achten Sie darauf das die Camo-Seite immer nach oben
zeigt. Die Ecken des unteren Teils erkennen Sie daran, dass an den Enden laschen
angenäht sind (siehe Bild 1 Englische Bedienungsanleitung).
3. Die vier darauf liegenden Teile (4 Türme) jeweils ausbreiten. Diese liege nun
ausgebreitet über dem unter teil. Den oberen Teil des Zeltes festhalten, ggf. etwas
darauf Knien und die Lasche in der Mitte des oben liegenden Quadrats mit einem
Ruck nach oben ziehen, somit wird das Dach gespannt, es liegt es eine Art
aufgespannter Schirm vor Ihnen mit dem darunter liegenden Quadrat.
4. Der oberen Teil im Uhrzeigersinn drehen bis die Ecken der beiden Quadrate
überlappen und gleichzeitig nach oben ziehen. Überlappen die Ecken nicht, werden
Sie Probleme haben mit dem Aufstellen der Seitenwände.
5. Während Sie die eine Lasche (das Dach) mit der einen Hand halten, ziehen Sie die
anderen Laschen mit einem Ruck nach außen bis sich die Außenwand spannt und
wiederholen sie den Vorgang an den übrigen 3 Seitenwänden. Haben Sie alles richtig
gemacht steht nun das aufgebaut Zelt vor Ihnen.
6. Sichern die das Zelt mit den beigelegten Erdankern bzw. Spannschnüren.
Abbauanleitung:
1. Schließen Sie alle Fenster und Reißverschlüsse, entfernen alle Erdanker etc. und
entfernen Sie möglichst allen Schmutz vom Zelt.
2. Der Schritte beim Abbau sind ähnlich zum Aufbau, drücken Sie jedoch nun die
gegenüberliegenden Seitenwände nach Innen , das Zelt fällt in sich zusammen, nur
noch das gespannte Dach liegt vor Ihnen.
3. Drücken die Mitte des Zeltdaches nach Innen, es ist nun keine Seite mehr
gespannt. Sie können nun das Zelt wieder zusammenlegen und in die
Transporttasche packen.

(Weitere Info`s unter www.helmuthofmann.de oder www.ameristep.com)

