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MANUAL - ANLEITUNG
star tent - Sternzelt
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• Always verify that the tent is sufficiently secured!
• We advise you not to use the star tent at wind speeds  

above 4 Beaufort.
• Wind speeds above 9O km/h require immediate  

evacuation of the tent.
• If the tent is left outside for a longer period (overnight), 

condensation may occur. Water drops may appear in the seams, 
and you may get the impression the tent is not waterproof.

• Do not store the tent while still wet. You must let it dry in an open 
position for at least 24 hours.

• Das Zelt soll IMMER ausreichend und korrekt  
verankert werden!

• Bei Windgeschwindigkeiten über 4 Beaufort empfehlen wir  
unsere Sternzelte nicht zu verwenden.

• Evakuieren Sie das Zelt bei Böen über 90 km/h.
• Wenn das Zelt nachts oder während längerer Zeit stehen bleibt, 

kann Kondensation entstehen. Diese kann bei den Nähten 
zu Tropfen werden, wodurch es erscheint, das Zelt sei nicht 
wasserdicht. Dies ist natürlich nicht der Fall.

• Räumen Sie das Zelt nie nass auf. Lassen Sie es während 
mindestens 24 Stunden trocknen.

Standard*:
- Dachplane
- Pfahlset
- Erdanker
- Bodenstift

Optional:
- Dreieckige Messleine
- Bodenplane

Standard*:
- Roof
- Pole set
- Anchors
- Ground pin

Options:
- Triangular measuring cord
- Ground cover

• Determine the center of the tent.
• Determine the first anchoring position 

 Star tent 10m: 5m between anchors as well as  between anchors and center* 
 Star tent 12m: 6m between anchors as well as  between anchors and center* 
 Star tent 14m: 7m between anchors as well as  between anchors and center* 
 Star tent 16m: 8m between anchors as well as  between anchors and center*

• Put the anchors into the grond until there is only 5 cm left above the ground.
• Place the optional ground cover (to not drabble the roof).
• Open up the roof and fix the aluminium bases to the anchors.
• Put the pole underneath the roof and fix it to the top of the tent.
• Push up the tip of the pole while moving the bottom to the center of the tent.
• Slide the pole onto the central base.
• Tighten the roof by turning the handle clockwise (to the right).

** The easiest way to measure the fixing points is by using a measuring cord.
** Sie können eine Messleine (als Sonderteil erhältlich) verwenden, um den Abstand zwischen den Heringen ganz genau zu messen.

* You must leave out pole number 3 or 4 with the 10 m star tent.
* Beim Sternzelt von 10 m Durchmesser lassen Sie Pfahl 3 oder 4 aus.

SAFETY INSTRUCTIONS - SICHERHEITSRICHTLINIEN

MOUNTING THE TENT - DAS ZELT AUFSTELLEN

Any damage to the frame, roof, sidewalls, ... must be reported within 3 days after reception of the products.
Eventuelle Beschädigungen des Rahmens, der Dachplane oder der Seitenwände... sollten innerhalb von 3 Tagen nach Erhalt der Güter an uns mitgeteilt werden.

• Bestimmen Sie den Mittelpunkt des Sternzelts.
• Bestimmen Sie die Position des ersten Verankerungspunktes 

 Sternzelt 10 m: je 5 m zwischen den Heringen und zwischen Hering und Mittelpunkt* 
 Sternzelt 12 m: je 6 m zwischen den Heringen und zwischen Hering und Mittelpunkt* 
 Sternzelt 14 m: je 7 m zwischen den Heringen und zwischen Hering und Mittelpunkt* 
 Sternzelt 16 m: je 8 m zwischen den Heringen und zwischen Hering und Mittelpunkt*

• Schlagen Sie die Erdanker in den Boden, bis etwa 5 cm des Ankers noch sichtbar ist.
• Legen      Legen Sie die Dachplane auf die Bodenplane und schieben Sie die Alufüße um die 

Erdanker.
• Schieben Sie den Mast unter das Zelt bis in der Spitze der Dachplane. 
• Schieben Sie den Mast hoch, während Sie die Unterseite des Masts zur Mitte verschieben.
• Stellen Sie den Mast in den Bodenlager.
• Drehen Sie im Uhrzeigersinn am Kurbel, um die Dachplane aufzuspannen.
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• Turn the handle counterclockwise (to the left) to lower the pole.
• Slide the pole off the central base and take it out slowly.
• Lower the roof carefully onto the ground cover (optional).
• Put all aluminium bases together and roll up the roof (make sure not to store it while still wet).
• You can use the lever to lift the anchors.

• Drehen Sie im Gegenuhrzeigersinn am Kurbel.
• Heben Sie den Mast aus dem Bodenlager und schieben Sie ihn langsam zur Außenseite des 

Zelts.
• Senken Sie die Plane vorsichtig auf die Bodenplane (optional).
• Legen Sie alle Füße zusammen und rollen Sie das Zelt auf (von der Spitze des Zelts in 

Richtung der Füße - Lassen Sie das Zelt wenn nötig zuerst trocknen).
• Die Erdanker können Sie mit dem Hebel aus dem Boden ziehen.

Star tents are event tents. Hence, we don’t recommend using them on a permanent basis.
You should not use the tent at wind speeds above 4 Beaufort.

Sternzelte sind Eventzelte. Wir raten Ihnen davon ab, die Zelte dauernd stehen bleiben zu lassen. Die sind nicht dazu hergestellt. 
Bei Windgeschwindigkeiten über 4 Beaufort empfehlen wir Ihnen, unsere Sternzelte nicht zu verwenden.

DISASSEMBLE THE TENT - DAS ZELT ABBAUEN

ACCESSORIES - ZUBEHÖR

Sidewall set -
Seitenwandset Roof - Dachplane

10m SWSETST10 € 648 ST10R € 640

12m SWSETST12 € 684 ST12R € 940

14m SWSETST14 € 828 ST14R € 1140

16m SWSETST16 € 954 ST16R € 1540

SIDEWALLS AND ROOFS - SEITENWANDSETS UND DACHPLANEN

MEASURING CORDS - MESSLEINE

10m ST10MR

€ 20
12m ST12MR

14m ST14MR

16m ST16MR

GROUND COVER - BODENPLANEN

10m ST10GC € 90

12m ST12GC € 132

14m ST14GC € 180

16m ST16GC € 225



4
Prices are subject to change without prior notice and are VAT excluded. - Alle Preise und Informationen ohne Gewähr und ohne MwSt.

€ 100
Concrete weight

Betonwürfel  
340 kg

€ 30

Concrete weight cover - 
340 kg

Husse für  
Betonwürfel - 340 kg

€ 60

Printed concrete weight 
cover - 340 kg

Husse mit Aufdruck für  
Betonwürfel- 340 kg

€ 110

Concrete weight metal 
base plate - 340 kg

Metallplatte für  
Betonwürfel - 340 kg

€ 14
Tile - 30 kg

Fliese - 30 kg

Concrete weight cover - 
145 kg

Husse für  
Betonwürfel - 145 kg

€ 25

€ 70
Concrete weight

Betonwürfel  
145 kg

€ 40

Printed concrete weight 
cover - 145 kg

Husse mit Aufdruck für  
Betonwürfel - 145 kg

€ 100

Concrete weight metal 
base plate - 145 kg

Metallplatte für  
Betonwürfel - 145 kg 

€ 120

Metal tile base  
plate - 30 kg

Metallplatte für  
Fliese - 30 kg 

ACCESSORIES - ZUBEHÖR

€ 100

Double anchoring  
plate

Platte für doppelte 
Verankerung

€ 14
Heavy peg set 

Set schwerer Heringe

€ 110
Fixed anchoring plate

Verankerungsplatte
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