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Bei allen Modellen legen sie die Bo-
denstangen entsprechend  den Ma-
ßen ihres Weidezeltes am Boden aus 
und mont ieren die senkrechten 
Stangen an den passenden Stellen:  
vorne die höheren und hinten die 
niedrigeren. Zur Hilfe ist  der untere 
Verschluss m it  grüner Farbe mar-
k ier t . Die Rohre bis zum Anschlag in 
die Verschlüsse stecken und die 
Schrauben m it  der Ratsche anziehen 

Beim  Standard-Modell (Plane 
aus einem Stück) :  
Nun die Dachstangen einbauen. 
Durch die Schräge stehen die 
Stangen etwas unter  Spannung 
– daher erst  an der höheren 
Stelle festschrauben und dann in 
die niedrigere Stange bis zum  
Anschlag einführen. 

Beim  Modell VARIO (Dach-
haube +  Rückwand +  Seiten-
teile) :  
Die Seitenteile und die Rück-
wand m it  den Dachstangen 
zusam men einbauen – dazu 
werden die Stangen durch 
den Hohlsaum  geschoben, die 
runden Stanzösen sind unten. 

Aufbauhinweise für Hartm anns Weidezelte 
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Bei den Mo-
dellen m it  
Vordach 
jetzt  das 
Vordach 
einbauen 

Die Plane am  besten von 
hinten beginnend über das 
Gestell nach vorne ziehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die hinteren Planen-Ecken 
über die Ecken des Ge-
stänges hochlegen – som it  
kann die Plane vorne leich-
ter  die plane m it  den 
Riemchen am Gestänge 
befest igt  werden – zu-
nächst  nur locker ver-
schnallen und später  bit te 
nachspannen. 
 
 
 
 
 
Dann die hinteren Ecken 
runterziehen und die Plane 
einpassen. 
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Jetzt  die Dachst reben in Gefäll-
r ichtung einlegen und ausr ich-
ten. Falls später die Stangen 
durch Wind und Regen verrut -
schen, bit te die Klammern auf 
den Stangen m it  dem Klebe-
band fix ieren, dam it  sich keine 
Wassersäcke bilden können. 
 
 
 
 
 
 
Vordach-St reben einlegen bei 
den Modellen m it  Vordach 

Die Planen werden nach unten 
m it  den schwarzen Spanngur-
ten unter der Stange hindurch 
gespannt . 

Zum Schluß in den Ecken die 
Heringe m it  den Haltebändern 
anbringen und so das Weidezelt  
absichern.  
 
Bei Sturmwarnung empfiehlt  
sich die Plane vom  Gestell run-
terzuziehen um Schäden zu 
vermeiden. 
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Grundsätze beim  Aufbau 
• Offene Seite nicht  in Hauptwindrichtung 
• So aufbauen, das die Dachneigung zum  Wasserabfluß erhalten 

bleibt  
• Schrauben regelm äßig nachziehen und bei längeren Standzeiten 

m it  Öl gängig halten 
• Beim  Abbau die Verschlüsse an den senkrechten Stangen unbe-

dingt  dran lassen(diese Schrauben sind m it  einer flüssigen 
Schraubensicherung fix iert ) . 

• Regelmäßige Kont rollen bei Schnee und Regen ersparen unlieb-
same Überraschungen 

 
Wir  wünschen Ihnen und I hren Pferden viel Freude m it  dem  neuen 
Weidezelt  

Fert ig, so sieht  also un-
ser neues Zuhause aus. 
 
Modell 6x3 Standard 
m it  separaten Vorder-
wand-Hälfte und Flie-
genvorhang 


