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The Netherlands

SICHERHEITSBESTIMMUNGEN, BEDIEN-
UNGSANLEITUNG und GARANTIE

BEWAHREN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG (EINSCHLIESSLICH
SICHERHEITSBESTIMMUNGEN UND VIDEO ANLEITUNG / MONTAGEVIDEO)

SORGFÄLTIG AUF UND LESEN SIE SIE REGELMÄSSIG DURCH.

A. SICHERHEITSBESTIMMUNGEN

➢ Warnung: Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren, Gefahr von Verheddern / Strangulati on und  
 eingeschnürten Händen, Fingern und Zehen!
➢ Warnung: Ersti ckungs- und Ertrinkungsgefahr. Lassen Sie Ihre Kinder nicht ohne Aufsicht spielen!
➢ Warnung: Halten Sie Feuer fern!
➢ Warnung: Wenn Sie Desinfekti onsmitt el für Badewasser benutzen achten Sie bitt e auf die
 Besti mmungen des Herstellers/Vertriebs des Produktes für Sicherheit und sichere Nutzung!
➢ Warnung: Immer genug lüft en! Nicht in einem geschlossenen SunnyTent spielen/bleiben.
➢ Warnung: Lassen Sie nur Erwachsenen das SunnyTent aufb auen!
➢ Warnung: Passen Sie auf, dass Sie nicht auf die Zeltheringe treten oder über sie fallen!
➢ Warnung: Halten Sie Ihre Hände, Finger und Zehen weg von den Verankerungen!
➢ Warnung: Mit jeder Nutzung des SunnyTents geht einher, dass das SunnyTent keine Alternati ve für  
 konstante elterliche Aufsichtspfl icht ist!
➢ Warnung: Das SunnyTent kann als Zelt über einem Bodentrampolin benutzt werden. Bitt e beachten  
 Sie, dass das SunnyTent kein Sicherheitsnetz ist, das verhindert, dass jemand vom Trampolin fällt.  
 Das SunnyTent ist nur dazu gedacht, das Trampolin (und die Menschen) trocken, sauber und an  
 genehm warm zu halten!

8. Wenn Sie das SunnyTent über Ihrem Swimmingpool nutzen wollen, erfordert die Positi onierung 
 Ihres Skimmers (Überlaufschutz) Überlegungen. Sie sollten diesen nicht an der off enen Seite des 
 SunnyTents platzieren, aber soweit wie möglich in der Nähe eines Ankers um zu verhindern, 
 dass der Zeltstoff /das Zelt am Skimmer hängen bleibt, wenn das SunnyTent geöff net oder 
 geschlossen wird. Überlegen Sie immer, wo der Skimmer am besten platziert werden könnte, um 
 Schaden am Zeltstoff  zu verhindern.
9. Die ersten Regenfälle werden auf der Außenseite des Zeltes eine seifenähnliche Substanz
 entstehen lassen. Dies ist eine Art von Schmiere, die verhindert, dass das Zelt/der Zeltstoff  be
 schlägt. Der erste Regenschauer wird dazu führen, dass die Schmiere teilweise vom Zelt gewaschen 
 wird. Dies wird keinen weiteren Schaden verursachen und nicht lange halten. Diese Art von 
 Schmiere ist auch auf der Innenseite des Zeltes verwendet worden um das Zelt/den Zeltstoff  vor 
 Beschlagen zu schützen. Wenn Sie beispielsweise Wasser gegen das Zelt schütt en, kann es auch 
 hier eine seifenähnliche Substanz geben. Dies wird keinen weiteren Schaden verursachen. Und 
 auch in diesem Fall wird es schnell verschwinden.
10. Für die Reinigung Ihres SunnyTents: verwenden Sie niemals Reinigungsmitt el. Diese Mitt el können 
 in der Tat dazu führen, dass die Nähte beschädigen, die das Zelt / den Zeltstoff  zusammenhalten.  
 Es wird empfohlen, dass Sie Ihr SunnyTent reinigen, indem Sie kaltes, sauberes Wasser über das 
 SunnyTent spritzen. Nutzen Sie keinen harten Strahl oder warmes (und lauwarmes Wasser) oder 
 Bürsten oder andere Werkzeuge, um das Zelt/den Zeltstoff  zu schützen und zu verhindern, dass es 
 vorzeiti g verschleißt oder abgenutzt wird oder die Anti -Kondensati onsschicht zerstört wird. 

C. GARANTIE
1. Die Konditi onen dieser Garanti e gelten nur für den ersten Besitzer. Diese Garanti e ist nicht über-
 tragbar und ist ein Jahr gülti g ab Erwerb des Produktes. Bewahren Sie Ihre originale Rechnung   
 gut. Dieses muss bei Inanspruchnahme vorgelegt werden. Ohne die originale Rechnung haben Sie 
 keinen Garanti eanspruch.
2. Im Fall von Produkti onsfehlern können Sie innerhalb eines Jahres SunnyTent BV über diese 
 Webseite kontakti eren: www.sunnytent.com. SunnyTent BV wird auf Ihre Beschwerde eingehen 
 und rät Ihnen das Produkt zur Überprüfung zuzusenden. Wenn Ihre Beschwerde berechti gt ist 
 und die Bedienungsanleitungen befolgt wurden, wird das Produkt ohne zusätzliche Kosten 
 repariert oder ausgetauscht und zurück gesendet werden. In allen anderen Fällen müssen 
 Reparaturkosten oder Ersetzung von Ihnen getragen werden.
3. Angenommene Garanti en sind nur auf die Konditi onen dieser Garanti e bezogen. SunnyTent BV ist 
 in keinem Fall haft bar zu machen für direkte Schäden oder Folgeschäden beim Nutzer oder 
 anderen Parti en.
4. Die Garanti e gilt nicht, wenn das SunnyTent vernachlässigt wird, bei Missbrauch, bei unsach-
 gemäßer Verwendung/Montage, bei Missachtung der Bedienungsanleitung oder bei schädlichen 
 Bedingungen, die außerhalb der Kontrolle von SunnyTent BV liegen, einschließlich, aber nicht 
 beschränkt, auf den Aufb au auf ungeeignetem Grund, worauf Verschleiß folgt, Feuer, Frost, 
 Schnee oder anderen Kräft en der Natur. Außerdem erlischt die Garanti e bei hausgemachten,   
 selbstgemachten Anpassungen des SunnyTents.
5. Lesen Sie die Bedienungsanleitung/Montageanleitung sorgfälti g, schauen Sie das Anleitungsvideo/
 Montagevideo an und folgen Sie allen Anleitungen zur Nutzung des SunnyTents. Kontrollieren Sie das 
 SunnyTent immer vor der Nutzung. Wenn Sie die Richtlinien nicht befolgen, erlischt die Garanti e.  
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➢ Warnung: Das SunnyTent kann als Zelt über einem Swimmingpool benutzt werden. Bitt e beachten  
 Sie, dass neben den anderen Warnungen generelle Regeln für die Sicherheit im Wasser gelten.
  o  Stellen Sie eine konstante Aufsicht sicher! Wenn Kinder den Swimmingpool nutzen (mit   
    oder ohne SunnyTent) ist die Aufsicht von Erwachsenen erforderlich!
  o  Lernen Sie Schwimmen!
  o  Machen Sie einen Erste-Hilfe Kurs und lernen Sie Mund-zu-Mund Beatmung / Reanimati on!
  o  Machen Sie sich vertraut mit den Gefahren von Wasser und stellen Sie sicher, dass
    erforderliche Sicherheitsvorkehrungen getroff en wurden!
  o  Stellen Sie sicher, dass die Nutzer des Swimmingpools (mit oder ohne SunnyTent) vertraut  
    sind mit den Sicherheitsvorkehrungen im Falle eines Unfalls!
  o  Nutzen Sie immer Ihren gesunden Menschenverstand bei Spielen und Akti vitäten im Wasser!
  o  Passen Sie auf!
➢ Warnung: Wenn sie das SunnyTent nach Sonnenuntergang oder vor Sonnenaufgang nutzen, 
 stellen sie sicher, dass genug Licht zur Verfügung steht, um die Sicherheitsbesti mmungen zu   
 gewährleisten und das SunnyTent sowie den Weg sichtbar bzw. gut beleuchtet zu haben!
➢ Warnung: Kontrollieren Sie das SunnyTent regelmäßig auf lose Stellen und möglicherweise fehlen 
 de Teile. Reparieren Sie mögliche Defekte bevor Sie das SunnyTent weiter nutzen!
➢ Warnung: Lesen Sie die Bedienungsanleitung und studieren Sie das Anleitungsvideo sorgfälti g!
➢ Warnung: Die beigelegten Instrukti onen und Sicherheitsbesti mmungen umfassen nur generelle  
 Gefahren und decken keine spezifi schen Gefahren und Risiken ab. Nutzen Sie Ihren gesunden   
 Menschenverstand und Urteilsvermögen im Umgang mit dem SunnyTent. Stellen Sie sicher, dass  
 Sie die Instrukti onen vor der Nutzung und Installati on gelesen und verstanden haben!
➢ Warnung: Das Nichtbefolgen der Sicherheitsbesti mmungen und der Bedienungsanleitung kann zu  
 Unfällen, insbesondere bei Kindern, führen. In Extremfällen kann es sogar zu schwersten Verlet  
 zungen oder Tod führen!
➢ Warnung: Das SunnyTent ist nur für den privaten Gebrauch besti mmt und nicht für die
 gewerbliche Nutzung und/oder öff entliche Nutzung!  
➢ Warnung: Schlussendlich ist der Nutzer verantwortlich für die korrekte Nutzung des SunnyTents!
 
B. BEDIENUNGSANLEITUNG
1. Bitt e lesen Sie zuerst sorgfälti g die Sicherheitsbesti mmungen. Befolgen Sie diese Regeln nun und 
 in Zukunft .
2. Gucken Sie sich das Anleitungsvideo/Montagevideo an und lesen Sie die Montageanleitung und 
 Bedienungsanleitung, bevor Sie das SunnyTent nutzen.
3. Das SunnyTent kann ausschließlich an Stellen benutzt werden, an denen die Anker und Heringe 
 in den Boden geschlagen oder gedreht werden können. Für die Installati on auf harten 
 Oberfl ächen brauchen Sie die spezielles “Harte-Oberfl ächen-Montage-Ausrüstung” zu kaufen. 
4. Setzen Sie den Sunny Zelt nicht auf eine harte Oberfl äche ohne die spezielles “Harte-Oberfl ächen-
 Montage-Ausrüstung”, um Verschleiß an der Unterseite zu verhindern. Ein solcher Verschleiß ist  
 von der Gewährleistung ausgeschlossen.
5. Das SunnyTent kann für verschiedene Zwecke genutzt werden. Am häufi gsten wird es genutzt,   
 um einen Swimmingpool, einen Sandkasten, ein Trampolin oder einen Küchengarten abzudecken. 
 Manchmal wird das SunnyTent dazu genutzt Gegenstände aufzubewahren und trocken zu halten. 
 Beachten Sie bitt e, dass eine ausreichende Belüft ung erforderlich ist um die aufb ewahrten 

 Gegenstände vor Schaden zu schützen.
6. Wenn Sie einen automati schen Rasenmäher (Roboter) benutzen, stellen Sie bitt e sicher, um das 
 Zelt vor Schaden zu schützen, dass er nicht gegen den SunnyTent fahren kann. 
7. Sie können das SunnyTent vollständig schließen, komplett  öff nen (indem sie es auf den Boden 
 falten) oder teilweise öff nen.
  •  Bei niedrigen Windstärken (Vorhersage) bis Maximum 3, können Sie das SunnyTent 
    teilweise geöff net lassen, insbesondere wenn der Wind von der gegenübergesetzten Seite 
    der Öff nung kommt. Es ist erforderlich, das teilweise geöff nete Zelt mit dem vorgesehenen 
    Seil und den Metallheringen zu sichern (in diesem Fall sollten Sie immer die Heringe in 
    einem Winkel entgegengesetzt der Zugrichtung des Seiles platzieren). Wenn das Sunny
    Tent auf lockerem Boden platziert ist, sollten Sie einen großen Anker/Hering nutzen. Es ist 
    ebenfalls möglich, das Seil z. B. am Metallrahmen des Swimmingpools oder Trampolins zu 
    befesti gen. Mit der Nutzung des Seilspanners ist es einfach, die Länge des Seiles zu justi eren.
  •  Bei Windstärken (Vorhersage) von 3 bis 5 ist es nicht empfehlenswert, das Zelt teilweise   
    geöff net zu lassen. Dies gilt insbesondere dann, wenn der Wind in Richtung der Zeltöff nung  
    kommt. Das könnte das Risiko des Zusammenbrechens des Zeltes erhöhen. In diesem Fall  
    ist es erforderlich das Zelt komplett  off en oder komplett  geschlossen zu halten (mit allen   
    Heringen, die ti ef eingeschlagen sind).
  •  Bei Windstärken (Vorhersage) zwischen 5 und 7 ist es empfehlenswert dass Sie
    entweder das SunnyTent vollständig schließen (und es sorgfälti g mit den Heringen / die   
    spezielles “Harte-Oberfl ächen-Montage-Ausrüstung” sichern) oder es öff nen (indem sie es 
    auf den Boden falten) und ausreichendes Gewicht auf das Zelt legen um es fest an seiner 
    Stelle zu halten.
  •  Bei Windstärken (Vorhersage) von 7 oder mehr ist es empfehlenswert das Zelt komplett  zu 
    öff nen (indem sie es auf den Boden falten) und ausreichendes Gewicht auf das Zelt legen 
    um es fest an seiner Stelle zu halten.
  •  Bei zu erwartenden starken Windstärken (oder Windböen) empfehlen wir, alle Heringe / 
    Sicherungsmaterialien zu kontrollieren. Die Metallsturmheringe sollten, wenn sie entf ernt 
    wurden, nie an der genau gleichen Stelle genutzt werden. Sie würden dann nämlich zu 
    wenig Halt haben, was bedeuten würde, dass sie relati v einfach bei starkem Wind oder 
    Windböen verloren gehen könnten (was dazu führen könnte, dass das Zelt sich bewegt). 
    Bei starken Windstärken nutzen Sie bitt e zusätzlich die Plasti k-Sicherheitsheringe, um die 
    Drehheringe zu schützen. Sehen Sie sich hierzu das Instrukti onsvideo an.
  •  Wenn Sie das SunnyTent in einem off enen Bereich aufstellen, ist es empfehlenswert extra 
    Sturmheringe zu kaufen, um sicherzustellen, dass das Zelt sicher auf dem Boden festge
    macht werden kann. Extra Sturmheringe sind im Webshop von SunnyTent BV verfügbar.
  •  Wenn es schneit, könnte sich der Schnee auf dem SunnyTent sammeln, was dazu führen 
    kann, dass das Zelt verbogen wird und es möglicherweise beschädigt wird. Dement
    sprechend sollten Sie das SunnyTent vollständig öff nen (in dem Sie es auf den Boden 
    falten) wenn Schnee erwartet wird.
  •  Lassen Sie das SunnyTent nie unbeaufsichti gt teilweise geöff net. Überwachen Sie das Wet
    ter und achten Sie auf Wett erberichte um zu verhindern, dass das Zelt bzw. die Anker 
    herausgezogen werden oder das Zelt beschädigt wird oder Schaden (am Eigentum 
    anderer) verursacht. 32



➢ Warnung: Das SunnyTent kann als Zelt über einem Swimmingpool benutzt werden. Bitt e beachten  
 Sie, dass neben den anderen Warnungen generelle Regeln für die Sicherheit im Wasser gelten.
  o  Stellen Sie eine konstante Aufsicht sicher! Wenn Kinder den Swimmingpool nutzen (mit   
    oder ohne SunnyTent) ist die Aufsicht von Erwachsenen erforderlich!
  o  Lernen Sie Schwimmen!
  o  Machen Sie einen Erste-Hilfe Kurs und lernen Sie Mund-zu-Mund Beatmung / Reanimati on!
  o  Machen Sie sich vertraut mit den Gefahren von Wasser und stellen Sie sicher, dass
    erforderliche Sicherheitsvorkehrungen getroff en wurden!
  o  Stellen Sie sicher, dass die Nutzer des Swimmingpools (mit oder ohne SunnyTent) vertraut  
    sind mit den Sicherheitsvorkehrungen im Falle eines Unfalls!
  o  Nutzen Sie immer Ihren gesunden Menschenverstand bei Spielen und Akti vitäten im Wasser!
  o  Passen Sie auf!
➢ Warnung: Wenn sie das SunnyTent nach Sonnenuntergang oder vor Sonnenaufgang nutzen, 
 stellen sie sicher, dass genug Licht zur Verfügung steht, um die Sicherheitsbesti mmungen zu   
 gewährleisten und das SunnyTent sowie den Weg sichtbar bzw. gut beleuchtet zu haben!
➢ Warnung: Kontrollieren Sie das SunnyTent regelmäßig auf lose Stellen und möglicherweise fehlen 
 de Teile. Reparieren Sie mögliche Defekte bevor Sie das SunnyTent weiter nutzen!
➢ Warnung: Lesen Sie die Bedienungsanleitung und studieren Sie das Anleitungsvideo sorgfälti g!
➢ Warnung: Die beigelegten Instrukti onen und Sicherheitsbesti mmungen umfassen nur generelle  
 Gefahren und decken keine spezifi schen Gefahren und Risiken ab. Nutzen Sie Ihren gesunden   
 Menschenverstand und Urteilsvermögen im Umgang mit dem SunnyTent. Stellen Sie sicher, dass  
 Sie die Instrukti onen vor der Nutzung und Installati on gelesen und verstanden haben!
➢ Warnung: Das Nichtbefolgen der Sicherheitsbesti mmungen und der Bedienungsanleitung kann zu  
 Unfällen, insbesondere bei Kindern, führen. In Extremfällen kann es sogar zu schwersten Verlet  
 zungen oder Tod führen!
➢ Warnung: Das SunnyTent ist nur für den privaten Gebrauch besti mmt und nicht für die
 gewerbliche Nutzung und/oder öff entliche Nutzung!  
➢ Warnung: Schlussendlich ist der Nutzer verantwortlich für die korrekte Nutzung des SunnyTents!
 
B. BEDIENUNGSANLEITUNG
1. Bitt e lesen Sie zuerst sorgfälti g die Sicherheitsbesti mmungen. Befolgen Sie diese Regeln nun und 
 in Zukunft .
2. Gucken Sie sich das Anleitungsvideo/Montagevideo an und lesen Sie die Montageanleitung und 
 Bedienungsanleitung, bevor Sie das SunnyTent nutzen.
3. Das SunnyTent kann ausschließlich an Stellen benutzt werden, an denen die Anker und Heringe 
 in den Boden geschlagen oder gedreht werden können. Für die Installati on auf harten 
 Oberfl ächen brauchen Sie die spezielles “Harte-Oberfl ächen-Montage-Ausrüstung” zu kaufen. 
4. Setzen Sie den Sunny Zelt nicht auf eine harte Oberfl äche ohne die spezielles “Harte-Oberfl ächen-
 Montage-Ausrüstung”, um Verschleiß an der Unterseite zu verhindern. Ein solcher Verschleiß ist  
 von der Gewährleistung ausgeschlossen.
5. Das SunnyTent kann für verschiedene Zwecke genutzt werden. Am häufi gsten wird es genutzt,   
 um einen Swimmingpool, einen Sandkasten, ein Trampolin oder einen Küchengarten abzudecken. 
 Manchmal wird das SunnyTent dazu genutzt Gegenstände aufzubewahren und trocken zu halten. 
 Beachten Sie bitt e, dass eine ausreichende Belüft ung erforderlich ist um die aufb ewahrten 

 Gegenstände vor Schaden zu schützen.
6. Wenn Sie einen automati schen Rasenmäher (Roboter) benutzen, stellen Sie bitt e sicher, um das 
 Zelt vor Schaden zu schützen, dass er nicht gegen den SunnyTent fahren kann. 
7. Sie können das SunnyTent vollständig schließen, komplett  öff nen (indem sie es auf den Boden 
 falten) oder teilweise öff nen.
  •  Bei niedrigen Windstärken (Vorhersage) bis Maximum 3, können Sie das SunnyTent 
    teilweise geöff net lassen, insbesondere wenn der Wind von der gegenübergesetzten Seite 
    der Öff nung kommt. Es ist erforderlich, das teilweise geöff nete Zelt mit dem vorgesehenen 
    Seil und den Metallheringen zu sichern (in diesem Fall sollten Sie immer die Heringe in 
    einem Winkel entgegengesetzt der Zugrichtung des Seiles platzieren). Wenn das Sunny
    Tent auf lockerem Boden platziert ist, sollten Sie einen großen Anker/Hering nutzen. Es ist 
    ebenfalls möglich, das Seil z. B. am Metallrahmen des Swimmingpools oder Trampolins zu 
    befesti gen. Mit der Nutzung des Seilspanners ist es einfach, die Länge des Seiles zu justi eren.
  •  Bei Windstärken (Vorhersage) von 3 bis 5 ist es nicht empfehlenswert, das Zelt teilweise   
    geöff net zu lassen. Dies gilt insbesondere dann, wenn der Wind in Richtung der Zeltöff nung  
    kommt. Das könnte das Risiko des Zusammenbrechens des Zeltes erhöhen. In diesem Fall  
    ist es erforderlich das Zelt komplett  off en oder komplett  geschlossen zu halten (mit allen   
    Heringen, die ti ef eingeschlagen sind).
  •  Bei Windstärken (Vorhersage) zwischen 5 und 7 ist es empfehlenswert dass Sie
    entweder das SunnyTent vollständig schließen (und es sorgfälti g mit den Heringen / die   
    spezielles “Harte-Oberfl ächen-Montage-Ausrüstung” sichern) oder es öff nen (indem sie es 
    auf den Boden falten) und ausreichendes Gewicht auf das Zelt legen um es fest an seiner 
    Stelle zu halten.
  •  Bei Windstärken (Vorhersage) von 7 oder mehr ist es empfehlenswert das Zelt komplett  zu 
    öff nen (indem sie es auf den Boden falten) und ausreichendes Gewicht auf das Zelt legen 
    um es fest an seiner Stelle zu halten.
  •  Bei zu erwartenden starken Windstärken (oder Windböen) empfehlen wir, alle Heringe / 
    Sicherungsmaterialien zu kontrollieren. Die Metallsturmheringe sollten, wenn sie entf ernt 
    wurden, nie an der genau gleichen Stelle genutzt werden. Sie würden dann nämlich zu 
    wenig Halt haben, was bedeuten würde, dass sie relati v einfach bei starkem Wind oder 
    Windböen verloren gehen könnten (was dazu führen könnte, dass das Zelt sich bewegt). 
    Bei starken Windstärken nutzen Sie bitt e zusätzlich die Plasti k-Sicherheitsheringe, um die 
    Drehheringe zu schützen. Sehen Sie sich hierzu das Instrukti onsvideo an.
  •  Wenn Sie das SunnyTent in einem off enen Bereich aufstellen, ist es empfehlenswert extra 
    Sturmheringe zu kaufen, um sicherzustellen, dass das Zelt sicher auf dem Boden festge
    macht werden kann. Extra Sturmheringe sind im Webshop von SunnyTent BV verfügbar.
  •  Wenn es schneit, könnte sich der Schnee auf dem SunnyTent sammeln, was dazu führen 
    kann, dass das Zelt verbogen wird und es möglicherweise beschädigt wird. Dement
    sprechend sollten Sie das SunnyTent vollständig öff nen (in dem Sie es auf den Boden 
    falten) wenn Schnee erwartet wird.
  •  Lassen Sie das SunnyTent nie unbeaufsichti gt teilweise geöff net. Überwachen Sie das Wet
    ter und achten Sie auf Wett erberichte um zu verhindern, dass das Zelt bzw. die Anker 
    herausgezogen werden oder das Zelt beschädigt wird oder Schaden (am Eigentum 
    anderer) verursacht. 32
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BEWAHREN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG (EINSCHLIESSLICH
SICHERHEITSBESTIMMUNGEN UND VIDEO ANLEITUNG / MONTAGEVIDEO)

SORGFÄLTIG AUF UND LESEN SIE SIE REGELMÄSSIG DURCH.

A. SICHERHEITSBESTIMMUNGEN

➢ Warnung: Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren, Gefahr von Verheddern / Strangulati on und  
 eingeschnürten Händen, Fingern und Zehen!
➢ Warnung: Ersti ckungs- und Ertrinkungsgefahr. Lassen Sie Ihre Kinder nicht ohne Aufsicht spielen!
➢ Warnung: Halten Sie Feuer fern!
➢ Warnung: Wenn Sie Desinfekti onsmitt el für Badewasser benutzen achten Sie bitt e auf die
 Besti mmungen des Herstellers/Vertriebs des Produktes für Sicherheit und sichere Nutzung!
➢ Warnung: Immer genug lüft en! Nicht in einem geschlossenen SunnyTent spielen/bleiben.
➢ Warnung: Lassen Sie nur Erwachsenen das SunnyTent aufb auen!
➢ Warnung: Passen Sie auf, dass Sie nicht auf die Zeltheringe treten oder über sie fallen!
➢ Warnung: Halten Sie Ihre Hände, Finger und Zehen weg von den Verankerungen!
➢ Warnung: Mit jeder Nutzung des SunnyTents geht einher, dass das SunnyTent keine Alternati ve für  
 konstante elterliche Aufsichtspfl icht ist!
➢ Warnung: Das SunnyTent kann als Zelt über einem Bodentrampolin benutzt werden. Bitt e beachten  
 Sie, dass das SunnyTent kein Sicherheitsnetz ist, das verhindert, dass jemand vom Trampolin fällt.  
 Das SunnyTent ist nur dazu gedacht, das Trampolin (und die Menschen) trocken, sauber und an  
 genehm warm zu halten!

8. Wenn Sie das SunnyTent über Ihrem Swimmingpool nutzen wollen, erfordert die Positi onierung 
 Ihres Skimmers (Überlaufschutz) Überlegungen. Sie sollten diesen nicht an der off enen Seite des 
 SunnyTents platzieren, aber soweit wie möglich in der Nähe eines Ankers um zu verhindern, 
 dass der Zeltstoff /das Zelt am Skimmer hängen bleibt, wenn das SunnyTent geöff net oder 
 geschlossen wird. Überlegen Sie immer, wo der Skimmer am besten platziert werden könnte, um 
 Schaden am Zeltstoff  zu verhindern.
9. Die ersten Regenfälle werden auf der Außenseite des Zeltes eine seifenähnliche Substanz
 entstehen lassen. Dies ist eine Art von Schmiere, die verhindert, dass das Zelt/der Zeltstoff  be
 schlägt. Der erste Regenschauer wird dazu führen, dass die Schmiere teilweise vom Zelt gewaschen 
 wird. Dies wird keinen weiteren Schaden verursachen und nicht lange halten. Diese Art von 
 Schmiere ist auch auf der Innenseite des Zeltes verwendet worden um das Zelt/den Zeltstoff  vor 
 Beschlagen zu schützen. Wenn Sie beispielsweise Wasser gegen das Zelt schütt en, kann es auch 
 hier eine seifenähnliche Substanz geben. Dies wird keinen weiteren Schaden verursachen. Und 
 auch in diesem Fall wird es schnell verschwinden.
10. Für die Reinigung Ihres SunnyTents: verwenden Sie niemals Reinigungsmitt el. Diese Mitt el können 
 in der Tat dazu führen, dass die Nähte beschädigen, die das Zelt / den Zeltstoff  zusammenhalten.  
 Es wird empfohlen, dass Sie Ihr SunnyTent reinigen, indem Sie kaltes, sauberes Wasser über das 
 SunnyTent spritzen. Nutzen Sie keinen harten Strahl oder warmes (und lauwarmes Wasser) oder 
 Bürsten oder andere Werkzeuge, um das Zelt/den Zeltstoff  zu schützen und zu verhindern, dass es 
 vorzeiti g verschleißt oder abgenutzt wird oder die Anti -Kondensati onsschicht zerstört wird. 

C. GARANTIE
1. Die Konditi onen dieser Garanti e gelten nur für den ersten Besitzer. Diese Garanti e ist nicht über-
 tragbar und ist ein Jahr gülti g ab Erwerb des Produktes. Bewahren Sie Ihre originale Rechnung   
 gut. Dieses muss bei Inanspruchnahme vorgelegt werden. Ohne die originale Rechnung haben Sie 
 keinen Garanti eanspruch.
2. Im Fall von Produkti onsfehlern können Sie innerhalb eines Jahres SunnyTent BV über diese 
 Webseite kontakti eren: www.sunnytent.com. SunnyTent BV wird auf Ihre Beschwerde eingehen 
 und rät Ihnen das Produkt zur Überprüfung zuzusenden. Wenn Ihre Beschwerde berechti gt ist 
 und die Bedienungsanleitungen befolgt wurden, wird das Produkt ohne zusätzliche Kosten 
 repariert oder ausgetauscht und zurück gesendet werden. In allen anderen Fällen müssen 
 Reparaturkosten oder Ersetzung von Ihnen getragen werden.
3. Angenommene Garanti en sind nur auf die Konditi onen dieser Garanti e bezogen. SunnyTent BV ist 
 in keinem Fall haft bar zu machen für direkte Schäden oder Folgeschäden beim Nutzer oder 
 anderen Parti en.
4. Die Garanti e gilt nicht, wenn das SunnyTent vernachlässigt wird, bei Missbrauch, bei unsach-
 gemäßer Verwendung/Montage, bei Missachtung der Bedienungsanleitung oder bei schädlichen 
 Bedingungen, die außerhalb der Kontrolle von SunnyTent BV liegen, einschließlich, aber nicht 
 beschränkt, auf den Aufb au auf ungeeignetem Grund, worauf Verschleiß folgt, Feuer, Frost, 
 Schnee oder anderen Kräft en der Natur. Außerdem erlischt die Garanti e bei hausgemachten,   
 selbstgemachten Anpassungen des SunnyTents.
5. Lesen Sie die Bedienungsanleitung/Montageanleitung sorgfälti g, schauen Sie das Anleitungsvideo/
 Montagevideo an und folgen Sie allen Anleitungen zur Nutzung des SunnyTents. Kontrollieren Sie das 
 SunnyTent immer vor der Nutzung. Wenn Sie die Richtlinien nicht befolgen, erlischt die Garanti e.  
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