
MANUAL - ANLEITUNG
wooden poles stretch tent - Holzpfosten Stretchzelt



PREPARING THE WOODEN POLES - MONTAGE DER HOLZPFOSTEN

Each pole getting a corner or a side clamp should get 
a drilled guide hole. Please use a wood drill to do this, 
and try to drill as close to the center as possible.

All corner and side clamps have been developed to 
be used with aluminium as well as wooden poles. 
To use with wooden poles, you should unscrew the 
plastic piece. Inside, there is a long nut which should 
be tightened again. This fits exactly into the pre-drilled 
16mm guide hole. You can tighten the nut with the 
plastic piece that held it.

Please keep the following instructions in mind while 
using the wooden poles for stretch tent.

Folgen Sie die nächsten Schritten, wenn Sie für ein 
Stretchzelt Holzpfosten verwenden möchten.

In jeden Pfosten, der mit Eck- oder Seitenklemmen 
versehen wird, sollte ein Loch gebohrt werden. 
Verwenden Sie dazu einen Holzbohrer von 16 mm und 
bohren Sie möglichst zentral.

Die Eck- und Seitenklemmen können sowohl für 
Aluminium- als auch für Holzpfosten verwendet 
werden. Schrauben Sie das Teil aus Plastik auf, wenn 
Sie Holzpfosten verwenden möchten. Im Plastikteil 
gibt es eine Mutter, die man wieder festschraubt. Die 
Mutter ist auf Maß des vorher gebohrten Lochs von 16 
mm Durchmesser. Mit dem Plastikteil können Sie die 
Mutter völlig verschrauben.



PREPARING THE WOODEN POLES - MONTAGE DER HOLZPFOSTEN

The supplied white plastic caps should be tightened to 
the corner and side clamps that are being fixed to the 
wooden poles. If everything is assembled correctly, it 
fits perfectly into the 16 mm guide hole.

The wood adapters for the pole tops should be fixed to 
the wooden pole by the supplied screws.

An die Eck- und Seitenklemmen, die auf die 
Holzpfosten montiert werden müssen, kommen 
auch noch mitgelieferte weiße Käppchen. Wenn 
alles richtig montiert worden ist, passt die 
Klemme mit Mutter und Käppchen ins Loch   
von 16 mm Durchmesser.

Die Holzadapter für die Mastköpfe werden immer mit 
der mitgelieferten Schraube auf den Pfosten montiert.



PREPARING THE WOODEN POLES - MONTAGE DER HOLZPFOSTEN

Only the highest poles get a wood adapter. The pole 
tops fit perfectly onto the wood adapters.

Die Holzadapter werden nur auf die höchsten  
Pfosten montiert.
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