
 

 

Ondis24 Easy-Up Faltpavillon 3x6 Meter 

Aufbauanleitung 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Benutzung / Aufbewahrung: 

- Die passende Verpackung und Aufbewahrung des Pavillons ist sehr wichtig. 

- Reinigen Sie den Pavillon vor dem Zusammenpacken, der Pavillon muss absolut 

trocken sein. 

- Bewahren Sie den Pavillon an einen trockenen und frostfreien Platz auf. 

- Bitte beachten Sie die Sicherheits- und Reinigungshinweise. 

- Bitte überprüfen Sie den Pavillon vor Verwendung auf Beschädigungen jeglicher Art. 

 

 

Sicherheitshinweise: 

- Bitte befolgen Sie die Anweisungen sorgfältig, um Verletzungen zu vermeiden.  

- Lassen Sie den Pavillon bei starkem oder aufkommendem Wind, Regen, Frost und 

Schnee nicht aufgebaut stehen. Dies kann zu Beschädigungen führen. 

- Der Aufbau sollte auch ebenem Untergrund erfolgen. Bitte meiden Sie Senken und 

hügeliges Gelände. 

- Achten Sie darauf, dass keine Beleuchtungskörper in der Nähe der Wände oder des 

Daches angebracht sind. 

- Achten Sie darauf, sich nicht die Finger einzuklemmen.  

- Bei Regen sollte die Bildung von Wassersäcken (Wasseransammlung auf dem Dach) 

durch Abschütten des Regenwassers unterbunden werden (Dach z.B. mit einem 

Besen leicht anheben, damit das Wasser ablaufen kann). 

- Bei starkem Regen sollte der Pavillon unbedingt abgebaut werden. 

 

 

Reinigungshinweise: 

- Sorgfältige Pflege und Aufbewahrung sind notwendig, um die Lebensdauer und 

Haltbarkeit zu erhöhen. 

- Reinigen Sie den Pavillon von jeglichem Schmutz, Schmutzflecken sollten mit einem 

feuchten Schwamm und ggf. einer milden Seife entfernt werden. 

- Der Pavillon muss vor dem Verpacken absolut trocken sein.  

 



 

 

Aufbau des Faltpavillons: 

Schritt 1: 

 

Ziehen Sie das Gestell langsam und gleichmäßig auseinander bis der Pavillon halb geöffnet 

ist. Achten Sie darauf, dass alle Standbeine stets gerade sind.  

 

Schritt 2: 

 

Legen Sie den Dachbezug locker über das halb geöffnete Gestell. Stellen Sie sicher, dass sich 

die Ecken der Dachbespannung mit denen des Gestells übereinstimmen. 



Befestigen Sie anschließend die Ecken des Dachs mit den Laschen des Klettverschlusses an 

allen vier Ecken der Standpfähle.  

Schritt 3: 

 

Öffnen Sie nun den Pavillon mit einer zweiten Person, indem Sie sich gegenüber 

positionieren und das Gestell vorsichtig auseinander ziehen.  

Ziehen Sie den Pavillon nun vollständig auseinander bis die Ecken einrasten. Anschließend 

befestigen Sie die Klettverschlussbändchen der kompletten Dachbespannung an den 

Seitenstreben. 

 

Schritt 4: 

 

Begeben Sie sich nun unter den Pavillon und errichten Sie das Dach indem Sie dies nach 

oben drücken, bis es einrastet.  



 

 

Schritt 5: 

 

Nun ziehen Sie zuerst die beiden äußeren Standpfähle heraus und danach die auf der 

gegenüberliegenden Seite. Die inneren zwei Standpfähle werden zuletzt herausgezogen.  

ACHTUNG: Um Beschädigungen am Gestell zu vermeiden, ziehen Sie bitte immer zwei der 

äußeren Standpfähle zur selben Zeit heraus.   

Die Beine sind in drei Positionen höhenverstellbar und rasten automatisch ein.  

 

Schritt 6: 

 

 

Fixieren Sie mit den Erdnägeln den Pavillon im Boden.  

Zur zusätzlichen Befestigung fixieren Sie die Spannseile in einem 45 Grad Winkel an den vier 

Ecken des Pavillons und im Erdboden. 

 



 

 

Abbau des Faltpavillons: 

Schritt 1: 

 

 

Lösen Sie die Drucktaste der inneren Standbeine und fahren Sie diese ein. Nun lösen Sie bitte 

die Drucktasten für die zwei äußeren und wiederholen diesen Schritt für die zwei letzten 

Standbeine und ziehen den Pavillon vorsichtig runter.  

 

Schritt 2: 

 

Begeben Sie sich unter den Pavillon und lösen Sie den Einrastmechanismus (rote Taste). 

 



 

 

 

Schritt 3: 

 

Nun kann der Pavillon mit Dachbespannung vorsichtig, wie auf der Zeichnung abgebildet, 

zusammen geschoben werden und an einem sicheren und trockenen Ort verstaut werden.  
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