
Sonnenschirm Gartenfreude 

 

Bedienungsanleitung 

Vorbereitung: 

- Entnehmen Sie den Schirm aus der Verpackung. 

- Verbinden Sie den beiliegenden Unterstock mit dem Schirm. 

- Stellen Sie einen geeigneten Schirmständer oder eine geeignete Schirmhalterung bereit und beachten Sie die 

Hinweise des jeweiligen Herstellers. 

- Bitte berücksichtigen Sie, dass Sie als Nutzer für eine sichere Handhabung des Schirms verantwortlich sind. 

Schirm aufstellen und öffnen: 

- Den geschlossenen Schirm in den bereitstehenden Schirmständer oder der fest angebrachten Schirmhalterung 

einsetzen und befestigen. 

- Stellen Sie sicher, dass der Schirm fest mit der Halterung verbunden ist und sich nicht selbstständig lösen kann. 

- Achten Sie auf ausreichend Platz, damit sich der Schirm frei öffnen kann. Halten Sie ausreichend Abstand zu 

anderen Gegenständen, Gebäudeteilen oder anderen Objekten. 

- Die Streben-Enden vorsichtig etwas nach außen ziehen und den Schirm durch drehen der Kurbel im 

Uhrzeigersinn vollständig öffnen. 

- ACHTUNG: wird der Schirm durch drehen entgegen dem Uhrzeigersinn geöffnet, kann die Kurbelmechanik 

Schaden nehmen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch falsche Handhabung entstanden sind. 

- Nun den Sicherungsstift unterhalb des Schiebers in die dafür vorgesehene Bohrung am Oberstock einsetzen. 

Schirm knicken: 

- Die Taste am Knicker betätigen, mit der anderen Hand den Schirm oberhalb des Knickers halten und zur Seite 

neigen bis der Knicker einrastet. 

- Bitte vermeiden Sie es, den Schirm in die geknickte Position fallen zu lassen – der Knicker könnte Schaden 

nehmen. 

- Zum Geradestellen die Taste am Knicker betätigen und den Schirm wieder in die waagerechte Position 

bewegen, bis der Knicker einrastet. 

Schirm schließen: 

- Den Schirm zuerst in die waagerechte Position bringen. 

- Durch drehen der Kurbel entgegen des Uhrzeigersinns den Schirm schließen. 

- Achten Sie darauf, dass kein Stoff zwischen den Streben und dem Stock eingeklemmt wird. 

- Den geschlossenen Schirm ausreichend sichern. Wir empfehlen die Verwendung einer geeigneten Schutzhülle 

 

Produktdaten: 

Bezug:  100 % Polyester, mit wasserabweisender Imprägnierung 

Gestell:  Aluminium, pulverbeschichtet 

Streben: Stahl, pulverbeschichtet 



 Der Sonnenschirm ist ein außenliegendes Sonnenschutzprodukt, das nur für den bestimmungsgemäßen 

Gebrauch verwendet werden darf. (Einsatz als sommerlicher Sonnenschutz). 

 Den Schirm niemals unbeaufsichtigt geöffnet lassen. 

 Bei Wind den Schirm geschlossen halten. 

 Verletzungen und Sachschäden sind zu vermeiden, indem Sie beim Öffnen und Schließen darauf achten, dass 

sich keine Personen oder Gegenstände im Bewegungsbereich des Schirmes befinden. 

 Der Schirm sollte keinesfalls nass werden. Sollte dies der Fall sein, ist hier eine wasserdichte Schutzhülle zu 

empfehlen 

 Im Falle eines nassen Schirms, diesen bitte zum Trocken geöffnet lassen. 

 Zusätzliche Belastungen des Sonnenschirmes durch angehängte Gegenstände führen zu schweren 

Beschädigungen des Produktes. 

 Machen Sie kein offenes Feuer unter dem Sonnenschirm. 

 Bitte informieren Sie sich über eine geeignete Konstruktion, die Ihrem Schirm einen sicheren Halt bietet. 

 Bei erforderlichen Reparaturen an einen geeigneten Fachmann wenden. 

 

Auch erhältlich in folgenden Farben: 

4900-1000-113 - hellgrün 

4900-1000-111 - hellrosa 

4900-1000-102 - schwarz 

4900-1000-100 - creme 

Zubehör: (separat erhältlich) 

4800-1007  Schutzhülle PE für Sonnenschirm, groß, 170 x 45 / 20 cm, grau 


