
Aufbau und Handhabung eines  

Kootenay 
Markisenvorzelt  

Herzlichen Glückwunsch zum neuen GEAR 
ROCK ® Kootenay Markisenvorzelt. 

Wir wünschen Dir damit viel Spaß und tolle 
Abenteuer in der Natur. 

Du hast Dir ein Vorzelt in TOP-Qualität gekauft, 
das Dich viele, viele Jahre begleiten wird. Es ist 
die perfekte Ergänzung zu dem Gear Rock 
Kootenay. 

Die für das GEAR ROCK ® Markisenvorzelt 
verwendeten Materialen sind von höchster 
Qualität und für den robusten Outdoor Einsatz 
bestens geeignet. 

Du bekommst ein erstklassiges Vorzelt mit 
einer sehr umfangreichen Ausstattung. Für den 
Aufbau solltest Du Dir eine Person zur 
Unterstützung holen. 

Solltest Du zum Vorzelt oder Aufbau Fragen 
haben, schreibe uns gerne eine Mail an: 
info@canadagear.de 

Auspacken und Aufbau 

1. Das GEAR ROCK ® Markisenvorzelt kommt 
verpackt in einem Karton bei Dir an.


2. In der Lieferung wirst Du drei Packstücke 
finden.  Eine Tasche mit dem Zeltstoff, eine 
Tasche mit den drei Teleskopstangen und eine 
weitere Tasche mit dem Zubehör, wie z.B 
Heringe, Hammer, Ösen-Clips und Spannseile.


3. Entnehme als erstes die zwei gleichen 
Teleskopstangen und schraube die Füße am 
breiten Ende der Stangen fest. Die Füße findest 
Du in der Tasche mit dem Zubehör (ähnelt der 
Konterplatte zur Befestigung des Kootenays). 
Lege die Stangen nun vorerst bei Seite.


4. Als nächstes nimmst Du Dir den Hauptteil des 
Zeltstoffes aus der Tasche. Es ist der Teil mit 
der großen, aufzippbaren Öffnung. Dieser wird 
per Reißverschluss an dem Gear Rock 
Kootenay befestigt. 


5. Nehme nun die 2 gleichen Teleskopstangen,  
zusammen mit der einzelnen, silbernen 
Teleskopstange, sowie die beiden Schrauben 
mit dem Ösenkopf (Befindet sich ebenfalls in 
der Zubehörtasche) zur Hand. Stelle erst eine 
der gleichen Teleskopstangen auf und nehme 
die silberfarbene Teleskopstange dazu. Diese 
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werden nun zusammen mit dem Zeltstoff und 
der Ösenschraube verschraubt (Reinfolge: 1. 
Teleskop Eckstange 2. Silberne Teleskop 
Längsstange 3. Zeltstoff 4. Ösenschraube). Im 
Zeltstoff den Du angezippt hast, befindet sich 
in der linken und rechten Ecke jeweils eine Öse 
die Du zum durchführen der Stange und 
befestigen der Ösenschraube nimmst. 
Wiederhole diesen Schritt auf der anderen 
Seite. 


6. Stelle die Teleskop Eckstangen in der 
gewünschten Postion so, dass der Stoff 
ausreichend gespannt ist auf und sichere diese 
mit den beiliegenden Leinen und Heringen. 


7. Befestige hierzu die Spannschnüre oben an der 
Ösenschraube, spanne diese und sichere  sie 
mit einem Hering. 


8. Jetzt werden die beiden Seitenteile ebenfalls 
per Reißverschluss angebracht.  Diese kannst 
Du entweder aufrollen, oder zusätzlich unten 
mit Heringen befestigen. Dafür nutzt Du die 
schwarzen Ösenclips und die Heringe.  Durch 
die Klemmfunktion bist Du in der Höhe flexibel. 


9. Solltest Du die Seitenteile aufrollen, kannst Du 
die grauen Klammern dazu benutzen, um den 
Zeltkörper des vorderen Bereiches an die zwei 
Teleskop Eckstangen zu fixieren (Siehe Bild).


Lagerung und Handhabung 

Wenn Du das Vorzelt längere Zeit nicht nutzt und 
einlagern möchtest, achte darauf, dass der 
Zeltstoff trocken und gereinigt ist.


Reinigung 

Für die Reinigung aussen, wenn nötig, ein mildes 
Reinigungsmittel (besser nur Wasser) mit warmen 
Wasser verwenden und Verunreinigungen mit einer 
weichen Bürste oder einem Schwamm entfernen.


1. Reinigungsmittel zum Trocknen gründlich 
entfernen.


2. Zum Trocknen das Vorzelt komplett aufbauen, 
und am besten in die Sonne stellen. Es ist sehr 
wichtig, dass der Zeltstoff komplett trocken ist, 
aussen wie innen, bevor es wieder verpackt 
und eingelagert wird. Bei eingeschlossener 
Feuchtigkeit kann Schimmel entstehen. Das ist 
besonders wichtig, wenn Du im Regen oder 
bei feuchten Bedingungen campen gewesen 
bist.


3. Bitte kontrolliere Dein Vorzelt regelmäßig auf 
Feuchtigkeitseintritt. 


4. Reißverschlüsse mit einer weichen Bürste von 
Schmutzanhaftungen befreien und trocknen. 
Zur Pflege empfehlen wir Silicon Spray oder 
Zipper Wax.
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Gewährleistungsbedingungen 

Was ist über die Gewährleistung abgedeckt 

CANADA GEAR garantiert dem Käufer, dass sein 
Markisenvorzelt frei von Material- und Verarbei-
tungsfehlern ist, es sei denn, es ist ausdrücklich 
anders beschrieben. (z.B. gebrauchte Zelte)


Was ist NICHT über die Gewährleistung 
abgedeckt 

CANADA GEAR ist nicht verantwortlich für 
Materialschäden und / oder Beeinträchtigungen, 
die durch längeren Gebrauch entstehen, da diese 
unvermeidlich sind. Hierzu zählen Farbveränderung 
durch UV-Einstrahlung (Sonnenlicht) oder 
Beschädigung durch Unfal l , Missbrauch, 
unsachgemäße Handhabung, Sturmschaden, 
u n s a c h g e m ä ß e P fl e g e u n d n a t ü r l i c h e n 
Abnutzungserscheinungen.


Des Weiteren werden Schäden und Korrosionen 
aufgrund von Witterungseigenschaften und 
Einflüssen ausgenommen. Hierzu zählen unter 
anderem Einflüsse wie z.B die im Winter 
verwendeten Streusalze oder die „Salzluft“ in 
Küstenregionen. 


Es gibt keine weiteren unterdrückten 
Gewährleistungsbeschränkungen. In KEINEM 
Fall jedoch haftet CANADA GEAR für Neben- 
und Folgeschäden.

Was werden wir im Schadensfall tun? 

Wenn wir nach der Inspektion des defekten 
Vorzeltes oder des Zubehörs, feststellen, dass der 
S c h a d e n a u f e i n e m M a t e r i a l - o d e r 
Herstellungsfehler zurückzuführen ist, reparieren 
oder ersetzen wir dieses entsprechend unserer 
Prüfung natürlich kostenlos.


So erhältst Du den Gewährleistungsservice 

Sende das Vorzelt dorthin zurück, wo Du es 
gekauft hast. Wende Dich aber vorm Rückversand 
an die Kundendienstabteilung des Verkäufers. 
Sendungen ohne vo rhe r i ge t e rm in l i che 
Genehmigung / Absprache können nicht 
angenommen werden.


Sollte festgestellt werden, dass der Schaden Folge 
einer der oben aufgeführten Ausschlussgründe ist, 
wird der Hin- und Rückversand dem Kunden in 
Rechnung gestellt.


Reparaturen 


Sollte Dein Vorzelt eine Wartung oder Reparatur 
auf Grund e iner der oben aufgeführ ten 
Ausschlussgründe benöt igen, gehen d ie 
Reparaturkosten, der Versand und e ine 
Aufwandsgebühr zu Lasten den Käufers.


Wir setzen voraus, dass Vorzelte, die uns zur 
Reparatur übergeben werden, vorher gem. unseren 
Empfehlungen gereinigt wurden. Bitte nur den Teil 
zusenden, der repariert werden muss.


Nehmt vor dem Reparaturauftrag bitte Kontakt mit 
uns auf.


Gewährleistungszeitraum 

Der Gewährleistungszeitraum beträgt 2 Jahre  
und schließt alle Komponenten des Vorzeltes 
inklusive Zubehör ein. 
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Canada Gear GmbH & Co KG
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