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Grey pole

Black Pole
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In case of strong winds: Secure the Medusa with guy cords
(not included).



M
E

D
U

S
A

II

www.brunnerinternational.com

Montageanleitung Istruzioni di montaggio

Preparativi:
Componete la paleria (fibra di vetro e metallo) inserendo fino in
fondo i singoli segmenti precollegati. Scegliete con cura la
posizione finale della tenda montata.

STEP 1
Distendere il telo esterno (1x) nella posizione desiderata su un
terreno piano e pulito, libero da oggetti appuntiti.
Inserire i pali precollegati in fibra di vetro nelle rispettive guaine:
a) I pali in fibra di vetro neri (4x) vanno disposti nelle guaine
incrociate del lato superiore del tetto.
b) I pali in fibra di vetro grigi (4x) vanno disposti nelle guaine
laterali di stabilizzazione.
Inserire ora le estremità dei pali negli appositi connettori neri per
tendere il tetto del gazebo Medusa.

STEP 2
I pali in metallo (4x) vanno innestati in alto nel lato opposto dei
connettori in plastica ed in basso agli appositi spilloni (sistema
Ring-Pin) erigendo in tal modo il gazebo completo.
Tendete la base del telo esterno ancorandolo a terra mediante i
picchetti in dotazione (12x). Badate a tendere il gazebo in
maniera sufficiente ma mai eccessiva.

STEP 3
Montare le pareti laterali (2x) in dotazione mediante i nastri
"premi e strappa".

ATTENZIONE: Pulite ed asciugate sempre la tenda prima di
ripiegarla. Badate a togliere eventuali corde di tensione
umide o bagnate.

Vorbereitungen:
Setzen Sie die Gestängebögen (Fiberglas und Metall) zusammen
indem Sie die einzelnen Gestängesegmente ineinander stecken.
Wählen Sie mit Sorgfalt den richtigen Zeltplatz aus.

STEP 1
Legen Sie das Außenzelt (1x) auf einem ebenen und sauberen
Platz aus (frei von Steinen, Ästen u. anderen spitzen
Gegenständen). Führen Sie die Gestängebögen in die
entsprechenden Kanäle ein:
a) Schwarze Fiberglasstangen über Kreuz an der Dachoberseite
(4x).
b) Graue Fiberglasstangen seitlich zur Stabilisierung (4x).
Stecken Sie nun die Endstücke der Gestängebögen in die
schwarzen Kunststoffverbinder. Dadurch wird das Dach gespannt.

STEP 2
Die senkrechten Aufstellstangen aus Metall (4x) an der oberen
Seite in die schwarzen Kunststoffverbinder stecken und an der
unteren Seite mit dem Metallzapfen verbinden (Ring-Pin
System). Durch diesen Vorgang wird das Medusa aufgestellt.
Verspannen Sie nun das Außenzelt am Boden mit den
mitgelieferten Heringen (12x). Achten Sie dabei auf eine straffe
aber nicht übertriebene Spannung.

STEP 3
Montieren Sie nun die serienmäßig mitgelieferten Seitenwände
(2x) (Klettbefestigung).

ACHTUNG: Das Zelt sollte nur im trockenen und sauberen
Zustand zusammengelegt und eingepackt werden. Entfernen
Sie nasse oder feuchte Spannleinen.


