Dachspann Tool!
Roof tensioning tool !
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Dachspanntool - roof tensioning tool!
Anleitung
Dieser Zubehörartikel soll verhindern, dass sich bei anhaltendem Regen Wassersäcke im Dach bilden.
Mit dieser Spannvorrichtung spannen Sie das Dachgewebe um die Giebelstäbe und verringern die Gefahr,
dass sich Regenwasser im Dach sammelt.
Set up
This tool should avoid that water collects on the roofs.
It pulls the fabric around the gable poles and keeps it under stress.
Bitte folgen Sie den Aufbauschritten:
Please follow the described steps:

Befestigen Sie die Firststange so
am Fahrzeug, dass die Schelle an
der auf dem Bild gezeigten Position
klemmt.
Choose the pole position that he
clamp can be fixed at the shown
position on the pictures.

Befestigen Sie die Schelle des
Dachspann Tools an der
Firststange.
Fix the clamp at the roof pole.
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Dachspanntool - roof tensioning tool!
Befestigen Sie den Haken an der
Öse der eigenähten Lasche.

hr,
Clip the hook into the eyelet
at the gable.

Ziehen Sie das Dach nun um die
Giebelstange, indem Sie Sie den
Gurt, wie im unteren Bild gezeigt
spannen.
Pull the roof fabric around the gabel
poles by pulling the webbing. Fix the
webbing in the best position.
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Dachspanntool - roof tensioning tool!
Tipps zum richtigen Einsatz
von Dachstangen:
Zuviele Dachstangen im Dach
bergen die Gefahr, dass sich Wassersäcke im Dach bilden.
Das Dachgewebe liegt auf den
Dachstangen auf, es bildet sich eine
Kante, über die das Wasser nicht
ablaufen kann. Es sammelt sich
Wasser.
Einmal gedehntes Gewebe bildet
sich nicht mehr zurück.
Achten Sie auch darauf, dass die
Dachstangen und das Zeltdach mit
Gefälle aufgebaut werden, damit
Regenwasser immer ablaufen kann.
Genauso wichtig ist die sachgemäße
Bodenabspannung von Seitenwänden und Vorderwand. Dadurch wird
das Dachgewebe ebenfalls gespannt
und die Gefahr von Wassersäcken
wird gemindert.

Dachstange /
roof pole

Wassersack /
waterskin

Tips how to use
additional roof poles:
Do not use too many extra roof poles
in your awning or sun canopy. The
fabric lies on the roof poles. The poles
form an edge where the water cannot
run over. Water will collect in between
poles.
Be aware that roof poles and the
awning or canopy itself is set up with
incline towards the front.
And also use all available tensioning
options of side and front panels. This
also stretches the roof fabric.
Once stretched fabric because of
collected water in the roof will not be
get back to its original form.
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