Zubehör
PVC-Abdeckung mit 12 integrierten Glasfaserstäben, die in zwei Abschnitte unterteilt sind,
damit Ihre Sunbubble in zwei Hälften gefaltet werden kann
8 Stahlrohrstreben
1 Stahlscheibe
1 Stahlgriff
8 Erdstifte
Tragetasche
Standort
Stellen Sie Ihre Sonnenblase auf festem, flachem Boden in einem windgeschützten Bereich
auf. Die Erdstifte sind nicht so effektiv, wenn sie auf weichem Untergrund befestigt sind. Sie
müssen die Bodenbeschaffenheit unbedingt berücksichtigen. Wenn Sie Ihre Sonnenblase
auf Beton oder Pflaster und in einem Bereich platzieren, der möglicherweise etwas Wind
ausgesetzt ist, müssen Sie sie am Boden befestigen, indem Sie in die Oberfläche bohren
und Schrauben oder Haken mit Dübeln verwenden.
Wenn der Standort nur vorübergehend ist und Sie nicht in die Oberfläche bohren möchten,
können Sie alternativ zusätzliche Schnüre an die Stoffschlaufen an der Basis binden und
diese an Gewichten oder schweren Gegenständen wie Bausteinen befestigen.
Montage
Hinweis: Die PVC-Abdeckung ist bei höheren Temperaturen flexibler und daher bei warmem
Wetter leichter zu montieren.
1. Klappen Sie die PVC Hülle auf und legen Sie sie auf den Boden. Die Tür mit
Reißverschluss im unteren Teil der Sonnenblase sollte offen sein und nach oben zeigen.
2. Verbinden Sie durch die offene Tür die untere Hälfte jeder Stange mit der entsprechenden
oberen Hälfte.
3. Heben Sie die Sonnenblase an, indem Sie sie in der Mitte halten und senkrecht aufrecht
stellen. Halten Sie sie fest, um sicherzustellen, dass sie nicht umkippt.
4. Spreizen Sie die Glasfaserstangen an der Basis und treten Sie durch die Tür in die
Sonnenblase. Drücken Sie die Basis von innen weiter nach außen, indem Sie den Boden der
Stangen weiter auseinander positionieren.

5. Nehmen Sie die 8 Stahlstreben in die Sunbuble und bringen Sie sie einzeln zwischen den
Glasfaserstangen an, beginnend mit der über der Türöffnung. Das Ende der Streben wird
von außen nach innen auf die Stahlverbindungen der Glasfaserstangen geklipst. Dies
bedeutet, dass Sie jede Strebe zwischen der Glasfaserstange und der PVC-Abdeckung
schieben müssen, bevor Sie sie nach innen ziehen, um das Kunststoffende auf dem Stahl zu
befestigen. Fügen Sie jeweils eine Strebe hinzu und arbeiten Sie sich auf die
gegenüberliegende Seite vor. Achten Sie darauf, die beiden Glasfaserstangen weit genug
auseinander zu drücken, bevor Sie die Strebe dazwischen einsetzen. Die Stahlstreben
müssen richtig nach oben montiert werden, wobei ihre Enden nach oben (nicht nach unten)
abgewinkelt sind. Wenn Sie versuchen, sie falsch nach oben zu montieren, können die
Kunststoffverbindungen an den Enden beschädigt werden.
Vorsicht! Wenn Sie die letzte Strebe einsetzen, bedeutet der kombinierte Druck der anderen
7 Streben, dass Sie die letzten beiden Glasfaserstangen fest auseinander drücken müssen,
um die Strebe zu montieren.
6. Wenn alle 8 Streben angebracht sind, stellen Sie die Positionen der Glasfaserstangen auf
dem Boden so ein, dass sie einen regelmäßigen Kreis bilden.
7. Nehmen Sie die Stahlscheibe und bringen Sie die 2 Clips ca. 10 cm vom Scharnier
entfernt an 2 der Glasfaserstangen an, sodass die Scheibe sicher an den 2 Clips hängt.
Setzen Sie die Scheibe auf die Gewindestange in der Mitte der oberen Verbindung. Halten
Sie die Scheibe in Position und schrauben Sie den Griff von unten im Uhrzeigersinn auf die
Gewindestange. Halten Sie die Scheibe so lange fest, bis der Griff durch mehrere
Umdrehungen an der Gewindestange befestigt ist.
8. Ziehen Sie den Griff fest nach unten und drehen Sie ihn weiter im Uhrzeigersinn, bis er
fest angezogen ist und die Scheibe fest sitzt.
Vorsicht! Drehen Sie den Griff nur von Hand. Verwenden Sie kein anderes Werkzeug, um
eine Hebelwirkung zu erzielen. Bitten Sie gegebenenfalls eine andere Person, das gesamte
obere Gelenk nach unten zu ziehen, während Sie den Griff festziehen.
9. Befestigen Sie die Sunbubble am Boden und drücken Sie alle Stifte vollständig durch die
Stoffschlaufen an der Basis jedes Glasfaserstabes. Die mit der Sunbubble gelieferten
Bodenstifte sind für den Einsatz auf festem, verdichtetem Boden wie gut etablierten
Rasenflächen ausgelegt. Sie müssen überlegen, wie Sie Ihre Sunbubble am besten unter
den Bodenbedingungen sichern können, da Schäden aufgrund unzureichender Sicherung
nicht von der Garantie abgedeckt werden.
Auf unserem Youtube-Kanal können Sie eine Demonstration der Sunbubble sehen.
Die Belüftungsöffnungen können offen oder geschlossen positioniert werden, indem die
Position der Öffnungsstreben mit Klettverschlüssen aus Stoff eingestellt wird.
Zur weiteren Belüftung oder zum einfachen Zugang kann die Tür zurückgerollt und befestigt
werden.
Das Gewächshaus wurde entwickelt und getestet, um Windgeschwindigkeiten von bis zu 60
km / h standzuhalten. Um Schäden zu vermeiden, sollte die Sunbubble bei sehr windigen
Bedingungen abgebaut werden.

Abbau
WARNUNG! - ENTFERNEN SIE DIE STAHLROHRSTREBEN NICHT, BEVOR SIE DEN
GRIFF ENTFERNT HABEN.
Es ist notwendig, dass alle 12 Streben noch vorhanden sind, um den Griff zu lösen und die
Stahlscheibe sicher zu entfernen!
1. Stellen Sie sicher, dass die Tür offen, zurückgerollt und befestigt ist
2. Entfernen Sie alle Erdstifte und andere Befestigungen
3. Stellen Sie sicher, dass die Sicherheitskabel an der Stahlscheibe an 2 der oben
genannten Glasfaserstangen befestigt sind, bevor Sie den Griff lösen
4. Lösen Sie vorsichtig den Griff und entfernen Sie die Stahlscheibe
5. Entfernen Sie die ersten Stahlstreben gegenüber der Türöffnung. Achten Sie dabei
besonders darauf, die beiden Glasfaserstangen auseinander zu halten, während Sie die
dazwischen liegende Strebe entfernen, um die PVC-Abdeckung nicht zu beschädigen.
6. Entfernen Sie vorsichtig die restlichen Streben
7. Sammeln Sie die Glasfaserstangen in der Mitte der Sunbubble, bis sie alle in einer Hand
halten können, wobei Ihr Arm durch die Türöffnung positioniert ist.
8. Nehmen Sie die Sunbubble und legen Sie sie vorsichtig mit der Tür nach oben auf den
Boden.
9. Schieben Sie jede der 8 Stahlrohrverbindungen nach oben und trennen Sie die unteren
Glasfaserstangen von den oberen Stangen.
10. Falten Sie die Sunbubble in zwei Hälften und achten Sie darauf, dass sowohl das obere
als auch das untere Ende der Glasfaserstangen frei von der PVC-Abdeckung sind.
Vermeiden Sie es, die Abdeckung beim Falten zu zerknittern, indem Sie die Enden der
Glasfaserstangen leicht anheben, damit die PVC-Abdeckung sauber herunterhängt. Wenn
Sie es so falten, lässt es sich leichter in der Tasche verstauen.
11. Packen Sie das Gewächshaus zuerst in den Beutel, anschließend das andere Zubehör,
und lagern Sie sie bis zur nächsten Verwendung an einem trockenen Ort.
Garantie
Auf Ihre Sunbubble wird ab Kaufdatum eine Garantie von 12 Monaten gewährt, die die
Ausgabe von Ersatzprodukten oder Ersatzteilen für Schäden oder Probleme aufgrund
fehlerhafter oder mangelhafter Herstellung abdeckt. Die Garantie deckt keine
versehentlichen Schäden oder Schäden bei unsachgemäßer Verwendung ab. Die
Sunbubble wurde entwickelt und getestet, um Windgeschwindigkeiten von bis zu 60 km / h
standzuhalten. Um Schäden zu vermeiden, nehmen Sie Ihre Sonnenblase bei sehr windigen
Bedingungen herunter.

Die mit der Sunbubble gelieferten Bodenstifte sind für den Einsatz auf festem, verdichtetem
Boden wie gut etablierten Rasenflächen ausgelegt. Sie müssen überlegen, wie Sie Ihre
Sunbubble am besten unter den Bodenbedingungen sichern können, da Schäden aufgrund
unzureichender Sicherung nicht von der Garantie abgedeckt werden.
Wir hoffen, dass Ihre Sunbubble Ihnen viele Jahre lang wertvolle Nutzung und sonnige
Unterhaltung bietet.
www.haxnicks.co.uk

