
MANUAL - ANLEITUNG
folding tent - Faltzelt



This step should only be made when mounting the tent for the first time. 
Afterwards the roof can stay on the frame.

Sie brauchen die Dachplane nur anzubringen, wenn Sie das Faltzelt zum 
ersten Mal aufstellen. Nachher brauchen Sie die Dachplane nicht stets vom 
Rahmen zu holen.

Every corner of the roof has two 
velcro strips. Wrap these around 
the corner poles of the frame and 
tighten them. Make sure you put the 
protective PVC correctly onto the 
pole.

Jede Ecke der Plane hat zwei 
Klettverschlussstreifen an der 
Innenseite. Wickeln Sie diese 
ums Eckbein und spannen Sie die 
Streifen ein. Sorgen Sie dafür, dass 
der PVC-Schutz in der Ecke an der 
Innenseite nicht zusammenfaltet.

Take the frame in the middle and 
move backwards. Do not completely 
open the frame to put on the roof.

Fassen Sie den Rahmen in der 
Mitte an und gehen Sie rückwärts. 
Sie brachen den Rahmen nicht 
völlig auseinanderzuziehen, um die 
Dachplane montieren zu können.

Make sure the corners of the roof 
are put perfectly onto the corner 
poles of the frame.

Sorgen Sie dafür, dass die Ecken 
der Dachplane mit den Ecken des 
Rahmens zusammentreffen.

• Verify that the tent is sufficiently secured, as this is the most common 
cause of damage.

• In case of heavy winds, please close the tent completely. This way there 
is less risk of the tent being blown away and hence get damage or cause 
damage.

• One must take extra security measures in case of wind gusts over 
60 km/h and when wind speed exceeds 90 km/h the tent must be 
evacuated.

• If the tent is left outside for a longer period (e.g. overnight) condensation 
may occur. Water drops may appear in the seams and you may get the 
impression the tent is not waterproof.

• If the tent is stored while still wet, you must let it dry in open position 
within 24 hours.

• We advise you to transport the tent in upright position. Never place any 
objects on the tent during transport. Also secure the tent so that it does 
not move during transport and get damaged.

• Verankern Sie das Zelt immer gut! Der meiste Schaden kommt aus einer 
schlechten Verankerung hervor.

• Schließen Sie das Zelt bei starkem Wind immer völlig ab, damit das 
Faltzelt nicht weggeblasen wird und keinen Schaden anrichtet.

• Versehen Sie Ihr Zelt bei böigem Wind über 60 km/h immer mit 
zusätzlicher Verankerung. Evakuieren Sie das Zelt bei Böen über 90 
km/h.

• Wenn das Zelt während längerer Zeit (auch nachts) stehen bleibt, kann 
Kondenz entstehen. Dieser Kondenz kann bei den Nähten zu Tropfen 
werden, wodurch es erscheint, das Zelt sei nicht wasserdicht.

• Wenn das Zelt nass zusammengeklappt wird, sollten Sie es innerhalb 
von 24 Stunden offen trocknen lassen.

• Wir empfehlen Ihnen, das Faltzelt hoch stehend zu transportieren. 
Legen Sie während des Transports nichts aufs Zelt und machen Sie es 
gut fest.  So ist das Zelt gegen Verrutschen gesichert und kann es keinen 
Schaden erleiden.

Any damage caused by not following these guidelines will not be 
covered by our warranty. Any damage to the tent or its parts must be 
reported within 3 days after reception of the goods.

Schaden durch Nichtanwendung dieser Hinweise wird von der Garantie 
nicht abgedeckt. Jeden Schaden soll innerhalb von 3 Tagen nach Erhalt 
der Güter schriftlich gemeldet werden.

PRELIMINARY GUIDELINES - HINWEISE IM VORAUS

PLACING THE ROOF - DIE DACHPLANE MONTIEREN



MOUNTING THE TENT - DAS ZELT AUFSTELLEN

SECURING THE TENT - DAS ZELT VERANKERN

Take the frame with both hands 
by the cross bars and move 
backwards. Firmly open the tent. 
For larger sized tents, we advise you 
to give the tent a little push up by 
the center poles.

Fassen Sie den Rahmen mit 
beiden Händen in der Mitte an und  
gehen Sie rückwärts. Öffnen Sie 
das Zelt ganz. Bei den größeren 
Zelten (3 x 6, 4 x 6, 4 x 8) empfehlen 
wir Ihnen ebenfalls, auch die 
zentralen Masten des Zelts  
hochzuschieben.

Place your foot onto the base plate. 
The frame should be pushed up. 
Take the frame with both hands en 
push until you hear a clicking sound. 
This should be done at every corner.

Stellen Sie den Fuß auf die 
Grundplatte. Heben Sie jetzt 
den Rahmen hoch. Fassen Sie 
den Rahmen mit beiden Händen 
an und schieben Sie ihn in die 
Höhe, bis Sie einen Klick hören.  
Wiederholen Sie dies für jedes Bein.

Take the buckle of the straps and put 
it through the square opening of the 
connectors between the crosses. 
Click them together. Tighten the 
valance panels with the straps.

Holen Sie das eine Ende der 
Spanngurt an der Innenseite der 
Dachplane durch den viereckigen 
Loch der Kreuzverbinder und 
rasten Sie das Klicksystem ein. 
Spannen Sie die Dachplane mit den  
Spanngurten auf.

Lift the tent toghether at one side of 
the tent and pull the rings. Extend 
the lower part until you hear a 
clicking sound. Do the same thing at 
both sides.

Heben Sie mit zwei Personen 
eine Seite des Zelts hoch 
und ziehen Sie an die Ringe.  
Schieben Sie das Bein aus, 
bis Sie einen Klick hören.  
Wiederholen Sie dies an der 
anderen Seite.

Every corner of the roof has a ring 
on the outside (at the top of the 
valance panels). You can attach the 
straps to these rings. Tighten them 
firmly.

Jede Ecke hat einen Ring an der 
Außenseite des Zelts. Machen Sie 
die Spanngurte hieran fest und 
spannen Sie sie ein.

You can secure the sidewalls at the 
bottom by placing the pegs in the 
provided loops. The base plates 
also have cutouts for this. You can 
also place our specially designed 
weights on these plates. 

Sie können die Seitenwände unten 
mithilfe Erdnägel festmachen. 
Auch die Grundplatten sind mit 
Löchern versehen, um das Zelt 
mit Heringe verankern zu können. 
Auf diese Grundplatten können 
Sie auch die dazu konstruierten  
Gewichte legen.



ATTACH THE SIDEWALLS - DIE SEITENWÄNDE MONTIEREN

FOLD THE TENT - DAS ZELT ZUSAMMEN KLAPPEN

You should start to attach the 
sidewalls at one of the poles. Turn 
the velcro parts around the pole and 
fix them from the top to the bottom. 
Attach the sidewall to the top side. 
Be sure to start at the side where 
you attached the sidewall to the 
pole.

Fangen Sie bei einem Bein an, um 
die Seitenwände zu montieren. 
Wickeln Sie die Streifen ums Bein. 
Machen Sie von oben nach unten mit 
Klettverschluss fest. Befestigen Sie 
die Seitenwand an die Dachplane. 
Achtung! Fangen Sie dazu beim 
Bein, wo der Klettverschluss am 
Bein schon festgemacht wurde an.

You start attaching the next sidewall 
on the outside of the tent. You fix 
the sidewall to the velcro strip of 
the previously attached sidewall. Do 
this for all the sidewalls.

Beginnen Sie für die folgende 
Seitenwand an der Außenseite 
der vorigen Seitenwand.  
Kleben Sie den Rand auf den 
Klettverschluss der bereits 
montierten Seitenwand.  
Montieren Sie so alle Seitenwände.

Pull the rings to lower the poles (one 
side at a time). Make sure all poles 
are completely lowered.

Ziehen Sie an den Ringen an einer 
Seite des Zelts und senken Sie die 
Beine. Sorgen Sie dafür, das alle 
Beine gesenkt worden sind.

Wrap the last piece of the sidewall 
around the pole, from the top to 
the bottom. The cutout should fit 
around the clicking part. If you did 
this right, the sidewall should be 
nice and straight.

Wickeln Sie die andere Seite der 
Plane wiederum von oben nach 
unten ums Bein. Das Klicksystem 
passt in die Aussparung im Tuch. 
Wenn Obenstehendes gut gemacht 
wurde, ist die Seitenwand jetzt 
ganz glatt.

Open all straps as well as all rings 
on top. To do this, push up the 
frame a little. Take the frame at the 
crosses and push it to the center 
together. Finished!

Binden Sie die Spanngurte los und 
ziehen Sie an den Ringen oben. 
Schieben Sie den Rahmen des 
Dachs ein wenig in die Höhe und 
ziehen Sie am Ring. Fassen Sie 
den Rahmen in der Mitte an und 
schieben Sie ihn zur Mitte. Fertig!



Storm set 1 / Stormsicherungsset 1:
For/für: 2,5x2,5 - 2,5x5 - 3x3 - 3x4,5 - 4x4

• 4 pegs - 4 Heringe
• 4 storm cords - 4 Spanngurte
• 2 nail sets - 2 Erdnägelsets
• 1 euronorm box with cover -

1 Stapelkasten mit Deckel

Storm set 2 / Stormsicherungsset 2:
For/für: 3x6 - 4x6 - 4x8

• 6 pegs - 6 Heringe
• 6 storm cords - 6 Spanngurte
• 2 nail sets - 2 Erdnägelsets
• 1 euronorm box with cover -

1 Stapelkasten mit Deckel

1. Nail set - Erdnägelset
6 nails 20 cm + bag - 
6 Erdnägel 20 cm + Tasche

2. T-peg - T-Hering
(50 cm)

3. Peg - Hering (55cm - 
2 cm diameter/
Durchmesser)

4. Storm cord - Spanngurt 
(270 cm)

ACCESSORIES - ZUBEHÖRTEILE

1. PVC rain gutters (from 2,5 m to 8 m - white or black)
Regenrinne aus PVC (von 2,5 m bis 8 m - weiß oder schwarz)

2. Velcro connection for 2 folding tents
Klettverschlussverbindung von 2 Zelten

3. Connection 2 folding tents
Verbindungsstück für 2 Faltzelte

1. Sand- and water bag - 
Sand- oder Wassersack 
(40L or/oder 60kg sand/
sand)

2. Galvanized weight - 
Galvanisiertes Gewicht 
(15 or/oder 30 kg)

3. Plastic weight - Gewicht 
aus Plastik (empty, to refi ll 
with sand - leer, mit Sand 
auff üllen) * / **

4. Water weight with screw 
cap - Wassergewicht mit 
Schraubdeckel

15 kg: To refi ll with sand or 
water - Mit Sand oder Wasser 
auff üllen

*

** 30 kg: Completely fi lled with 
concrete - Mit Beton gefüllt

The optional sidewalls are attached to the roof by a velcro strip. Here at Partyspace, the sidewalls are 
attached to the poles over the entire height, not only by a couple of straps. This way, all sidewalls connect 
to each other in a windproof way.

All sidewalls are individually available in a standard color. There is a choice between full walls, door walls 
(zipper), sidewalls with a standard or panoramic window (on order). Every sidewall and every piece of the 
roof is individually printable with logo’s, images of text.

Die optionalen Seitenwände werden mit Klettverschluss an die Dachplane festgemacht. Die Seitenwände 
von Partyspace werden mit einem durchgängigen Klettverschluss an die Beine festgemacht, statt mit 
Klettverschlussstreifen. Zwei miteinander verbundene Seitenwände sind winddicht.

Alle Seitenwände sind als Einzelstück in einer Standardfarbe erhältlich. Sie können zwischen 
geschlossene Seitenwände, Seitenwände mit Tür, Seitenwände mit Standardfenster und Seitenwände 
mit Panoramafenster (auf Bestellung) wählen. Jede Seitenwand und jeder Teil der Dachplane kann mit 
Logos, Fotos oder Text bedruckt werden.

Securing - Verankerung

Weights - Gewichte

Sidewalls - Seitenwände

Connections - Verbindungen



Polyester protective 
cover - available for each 
folding tent size.

Schutzhülle aus Polyester 
- In allen Faltzeltmaßen 
erhältlich.

PVC carry bag with wheels 
- available for each folding 
tent size.

Transporttasche aus 
PVC mit Rollen - In allen 
Faltzeltmaßen erhältlich.

ACCESSORIES - ZUBEHÖRTEILE

OTHER  PRODUCTS - ANDERE PRODUKTE

1. Modular fl oor (edges and 
corner pieces optional) 
per m2 or adapted to 
your folding tent size - 
Modularboden pro 
m2 oder in Ihrem 
Faltzeltmaß - Ebenfalls 
verfügbar: Bodenecken 
und Bodenränder

2. PVC ground cover, 
adapted to your folding 
tent size - silver grey, 
680g / m2 - 
Bodenplane aus PVC 
in Ihren Faltzeltmaß - 
Farbe: silbergrau, 680 
g / m2

1. Heater set 
(900W/1500W) -
Heizungsset 
(900W/1500W)

Light set - 
3x LED 10W  / 20W 
Leuchtungsset - 
3x LED 10W / 20W

2. LED Powerbank with 2 
fastening strips - 
waterproof  - 450LM
LED Powerbank mit 
Befestigungen - 
Wasserdicht  - 450LM

Protection & transport - Schutz & Transport

Partyspace bvba - Potteriestraat 67 - 8980 Beselare - www.partyspace.eu - info@partyspace.be - T +32 (0)57 36 03 30

Lighting - Beleuchtung Floor - Boden


