
Grand Canyon WAIIKIKI 

 

 

 

Pflege 

Das Waiikiki ist pflegeleicht. 
• Lassen Sie das Strandzelt nach jedem Gebrauch trocknen, bevor Sie es 

einpacken. Sollten die Witterungsverhältnisse dies nicht zulassen, holen Sie 
es so bald wie möglich aus der Packtasche und trocknen es komplett. So 
verhindern Sie Stockflecken, Schimmel, Verfärbungen und Geruchsbildung 
und erhalten die Funktion. 

• Kleine Flecken können Sie vorsichtig mit einem feuchten Tuch abwischen. 
Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel und reiben Sie dabei nicht 
fest auf dem Gewebe, um die Imprägnierung nicht zu beschädigen.  

 

Lagerung 

Dank des sehr flachen Packmaßes lässt sich das Strandzelt problemlos 
transportieren und zu Hause unterbringen. Gehen Sie grundsätzlich sicher, dass 
das Zelt trocken eingepackt wurde und lagern es an einem sauberen und 
trockenen Ort. 
 

Aufbau / Abbau 

Achten Sie darauf, das Strandzelt auf Untergrund ohne spitze Steine oder andere 
scharfkantige Gegenstände aufzubauen, da diese das  Gewebe beschädigen 
können.  

• Ziehen Sie das Zelt vorsichtig aus der mitgelieferten Packtasche. Das Zelt ist 
so konstruiert, dass das Gestänge fest eingenäht ist und zum Verpacken unter 
Spannung eingedreht und fixiert wird.  

• Lösen Sie die elastischen Halteriemen, entfalten sich die Stangen automatisch 
und das Zelt richtet sich ohne Hilfe auf.  

• Für mehr Windstabilität fixieren Sie das Zelt jetzt an den dafür vorgesehenen 
Schlaufen am Zeltboden und beschweren Sie die kleinen Schubtaschen mit 
Sand oder Kieselsteinen.  

• Schlaufen für zusätzliche Abspannleinen sind an mehreren Punkten des 
Gestänges angebracht. 

• Zum Abbau beachten Sie bitte unbedingt die beigelegte Anleitung oder 
informieren Sie sich in unserem Video über die korrekte Vorgehensweise. 
Folgen Sie der Beschreibung, sparen sie viel Zeit und vermeiden eventuelle 
Beschädigung am Zelt. Unsachgemäßer Abbau des Pop Up-Zeltes kann dazu 
führen, dass das Zelt Schaden nimmt. Drücken Sie das Zelt nicht mit Gewalt 
in die Packtasche. Beim Abbau nach Anleitung und mit ein bisschen Übung ist 
das Zelt genauso schnell wieder verpackt, wie es aufgebaut wird. 

 


