
Unerwartete Probleme? Oft ist das Problem ganz einfach zu beheben. Kontaktieren Sie den Hersteller 
KAI WIECHMANN auf direktem Wege:

KAI WIECHMANN SONNENSCHIRME

— Praktische Bedienungshinweise —

Bedienungshinweise Sonnenschirme

Was ist beim Auspacken zu beachten?

-  Lösen Sie das Klebeband am oberen oder unteren Ende des Pakets. 
Bitte verwenden Sie keine spitzen Gegenstände, um Verletzungen an 
der Bespannung zu vermeiden.

-  Die aufzuschraubende Schirmspitze finden Sie einzeln verpackt und 
lose im Karton. Bitte achten Sie darauf, dass diese nicht versehentlich 
wegrollt.

Wie fixiere ich den Schirmmast? 

Schrauben Sie das Mastunterteil einfach fest. 

-  Holen Sie den Schirm hierfür aus der Verpackung und legen Sie den 
oberen Teil am besten auf einen Tisch.

-  Stecken Sie das untere Mastteil, welches mit einem Dorn versehen und 
von einer dekorativen Metallhülse umhüllt ist, auf das braune Kunst-
stoffteil des oberen Masts, an welchem ein Gewinde eingelassen ist. 
Dann schrauben Sie den Mast mit beiden Händen in der üblichen 
Drehbewegung nach rechts an.
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    +49 (0)40 - 851 49 00       oder             service@kai-wiechmann.com



Bedienungshinweise Sonnenschirme

Wie spanne ich den Schirm am besten auf? 

Einfach mittels Seilzug. Der Schirm öffnet sich durch Ziehen an einem  
herunterhängenden Seil. Bitte achten Sie auf folgende Punkte:

✓  freihängendes Seil, d.h. es hat sich nicht versehentlich um eine  
Schirmstrebe gewickelt (besonders wichtig nach dem Transport & vor 
dem ersten Aufspannen)

✓ Schirmstreben leicht auffächern

✓ Seil läuft gerade, nicht verzwirbelt über die Seil-Rollen

3.

Was darf nicht passieren?

-  Das Seil darf nicht um eine Strebe gewickelt sein. Es muss frei hängen. 
Andernfalls kommt es zu einem starken punktuellen Kraftaufwand an 
einer Strebe, die dann bricht.

-  Das Seil darf nicht zwischen Strebe und Stützstrebe gelangen. Durch 
den Bewegungsmechanismus an dieser Stelle verklemmt sich das Seil 
manchmal zwischen diesen beiden Streben. Es kommt auch hier zu 
einem punktuellen Kraftaufwand, wodurch die Strebe bricht.

Wo wird der Arretierstab eingeführt?  

Führen Sie die Arretierstange in eines der vorgebohrten Löcher ein.  
Ziehen Sie hierfür nicht zu zaghaft am Seil (sofern es frei hängt und korrekt 
läuft), andernfalls wird der Sonnenschirm nicht straff gespannt.

4.

Was darf nicht passieren?

-   Das kleine, schwarz umrandete Loch direkt über dem Knopf, mit  
welchem der Knickmechanismus ausgelöst wird, ist NICHT für den 
Arretierstab vorgesehen.

(ACHTUNG: dies gilt nur für unsere Schirme mit 240 cm Durchmesser.) 
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Unerwartete Probleme? Oft ist das Problem ganz einfach zu beheben. Kontaktieren Sie den Hersteller 
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Nun bleibt nur noch zu sagen: aufspannen, entspannen und Ihren Gartentraum genießen!

    +49 (0)40 - 851 49 00       oder             service@kai-wiechmann.com


