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Prüfen Sie zunöchst, ob olh Teile mitgeäefert

z
f
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wurden. Seüen Sie donn die Dochkonstruktion

sie dozu zunöchsr die trkverbinder (B) sowie die
[4erollrohre

(/)

und

(s).

zusommen.

Benutzen

(siehe Abb. I ).
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Abb. 2

'

verbinden Sie nun die Rohre (2) mit den Rohren (3).
Stecken Sie dos tnde von (2) in dos Dochkreuz (A),
dos tnde
(B).

von Rohr (3) in den tckverbinder

(il
Abb. 3
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ziehen sie die Dorhplone tiber die Dochkonstrukti'n
(siehe Abbildung Nr. 3).
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um dos Heben der Dochkonstruktion
onzuheben'

stecken sie die Rohre

zu erleichtern,

(a)

ist es empfehlenswert,

und (6) zusommen.

die ondere Löngsseite.

zunöch$ eine Löngsseite des povillons

Bringen sie ie einen stützfeller

von Rohr (6) on' Stecken sie diese Kon$ruktion
nun on den [ckverbinder

(t)

on dem offenen tnde

(B). wiederholen sie diesen schritt
donn für
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Befe$igen Sie nun den Povillon, indem Sie
ieweilszwei ||eringe(D) durch die Löcher in den stütztellern (E) in den
Boden schlogen' um dem Povillon festeren Holt
zu geben, sollten Sie die |leringe in einem
winkel von co. 45o durch

die Stümeller schlogen.

'

lm Änschlus sponnen sie die Absponnseile (F)
ob. Knoren Sie dozu die Absponnseile on den
[cken der Dochplone

'

sponnen sie onschließend die

Iesl.

Abb. s

'

Befe$rgen Sie zuerst die Sponnhoken on
den Enden der Dochplone, indem Sie die Hoken
in die Einhoklicher
(6) veronkern.

Röhren flr.

'

Achten sie dorouf, dos die Dochplone gut gesponnf
doron befindlichen

Kleitverschlusbönder

i$.

Befestigen sie onschlieflend

der

die Dochplone mit 11ilfe der

on den Rohren.

ACHiu|lG: Ab wind$'irke 4 ouf der Beoufort-skolo
müssen sie lhren Povillon obbouen, i4ochen
sie kein Feuer unter oder
in der Nühe des Povillons.

seile ln einem winkel von 45o ob und knoten sie dos lose
Ende des seils on einen
Heting (D), den sie on entsprechender stelle in
den Boden schlogen. Achten sie dorouf, dos
dos seil ousreichend
stroff gesponnt ist: sie erkennen dies doron, dos dos
seil nicht durrhhönot.

