MONTAGEANLEITUNG:
SONNENSCHUTZBEZUG
Die Montageanleitung beschreibt den
Austausch des
• Sonnenschutzbezuges
des Easy

Sun PARASOL-Ampelschirms.

Lieferumfang

Die Montageanleitung ist nur für Personen gedacht, die
mit dem sicheren Umgang der zu verwendenden Werkzeuge vertraut sind.
Lesen Sie die Anleitung vor der Reparatur sorgfältig
durch. Schäden, die durch Nichtbeachtung der Anleitung
entstehen, sind von der Haftung und Gewährleistung
ausgeschlossen.

Sicherheitshinweise

• Ein Sonnenschutzbezug

Achtung: Klemmgefahr !

benötigtes Werkzeug
❏ Kreuzschlitz-Schraubendreher No. 2

An allen Gelenken des Schirmgestells
besteht erhöhte Klemmgefahr.
• Achten Sie während der Arbeit auf
diese Gefahrenstellen.

Achtung: Unfallgefahr!
• Stellen Sie Stehleitern nur auf festen Untergrund. Lassen Sie die Leiter von einer
zweiten Person gegen Umfallen sichern.

Montage
Hinweis
Belassen Sie den Sonnenschirm zum
Erneuern des Sonnenschutzbezuges im
Schirmständer.
Verwenden Sie zum Ersetzen des Bezuges
eine Stehleiter.

1.0 Sonnenschutzbezug entfernen
➭ Sonnenschirm etwa zur Hälfte öffnen.
Klettband

➭ alle Klettbänder des Bezuges von der
Innenseite lösen.
➭ Sonnenschirm schließen.
➭ Alle Schrauben der unteren Befestigung des
Sonnenschutzbezuges mit KreuzschlitzSchraubendreher entfernen.

obere Bezugbefestigung
Verschlussband

➭ Reißverschluss und Verschlussband
der oberen Bezugbefestigung öffnen.
Reißverschluss

➭ Sonnenschutzbezug nach unten vom
Schirmgestell entfernen.

2.0 Sonnenschutz aufziehen
untere Bezugbefestigung
Halter für Sonnenschutzbezug

➭ Sonnenschutzbezug von unten auf das
Schirmgestell aufschieben.
➭ Verschlussband und Reißverschluss der
oberen Bezugbefestigung schließen.

Befestigungsschraube

➭ Alle Schrauben der unteren Bezugbefestigung
eindrehen.
➭ Sonnenschirm etwa zur Hälfte öffnen und
alle Klettbänder am Schirmgestell befestigen.

* beim PARASOL JUNIOR nicht erforderlich.
Stand: 22.09.2005

nach unten
vom Sonnenschirmgestell
ziehen

von unten
auf das Sonnenschirmgestell
aufziehen

Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS:
SUNSHADE FRAME SEAT
The assembly instructions describe
replacing the

These assembly instructions are intended only for
persons with experience of using the tools required.
Please read the instructions carefully through before
working.
Damages caused by non-observance of the instructions
are excluded from any liability and guarantee.

• Sunshade cover
in the Easy Sun PARASOL sunshade.

Included in delivery

Safety note

• one sunshade cover

Caution: Risk of trapping!
There is increased risk of trapping at all
sunshade frame joints.
• Bear these hazard locations in mind
while working.

Tools required

Caution: Danger of accident!

❏ Phillips screwdriver No. 2

• Only stand stepladders on solid ground.
Get a second person to hold the
stepladder two prevent accidents.

Assembly
Note
Before replacing the sunshade cover,
ensure the sunshade is placed in its
stand.
You need a stepladder to replace the
sunshade cover.

1.0 Removing sunshade cover
➭ Open the sunshade about half-way.

*
Velcro band

➭ Release all material velcro bands on the
sunshade frame from the inside.
➭ Close the sunshade.
➭ Remove all screws in the sunshade cover
bottom fixing with a Phillips screwdriver.

Top cover fixing
Closing tape

➭ Open zip and closing tape in top cover fixing.
➭ Remove cover downwards from sunshade
frame.

Zip

2.0 Pulling on the sunshade cover

Bottom cover fixing
Bracket for
sunshade cover

➭ Push the sunshade cover from below onto
the sunshade frame.
➭ Close the tie strip and zip on the top cover
fixing.

Fixing screw

➭ Screw in all screws on the bottom cover fixing.
➭ Open the sunshade about halfway and
fix all Velcro bands to the sunshade frame.

*

pull off
sunshade
frame

pull onto
sunshade
frame

* Not required for PARASOL JUNIOR.
Subject to alterations due to technical improvements.
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