
Aufbauhinweise
- für anndora Sonnenschirme -

Mit dem Kauf eines anndora Sonnenschirmes haben Sie sich für ein hochwertiges und lang-
lebiges Produkt entschieden. An dieser Stelle möchten wir Ihnen hilfreiche Tipps zum Aufbau 
des Schirms geben. Da es beim Verpacken oder während des Transports dazu kommen kann, 
das sich das Seil um die Streben wickelt, ist diese Verfahrensweise gegebenenfalls nötig.

Bitte beim ersten Öffnen beachten:

• Stellen Sie den Sonnenschirm in einen passenden Schirmständer oder eine Bodenhülse. 
Achten Sie darauf, dass Hülle oder Ständer für das Gewicht des Sonnenschirmes ausgelegt           
sind. 

     
• Lockern Sie den Schirmstoff.

• Ziehen Sie beim ersten Öffnen nicht zu stark an den Seilen, der Sonnenschirm lässt sich 
ohne große Anstrengung öffnen.

Bei Problemen gehen Sie wie folgt vor:

• Holen Sie sich Hilfe einer zweiten Person.

• Prüfen Sie, ob das Seil eventuell verknotet ist und lockern Sie es gegebenenfalls.

• Umfassen Sie den Runner des Sonnenschirmes und schieben Sie ihn am Stamm entlang 
nach oben, bis sich der Schirm geöffnet hat.

• Die Löcher am Schirmstamm dienen als Halterung für das Seil. Stecken Sie den Stift (wel-
cher sich am Seil befindet) in das unterste Loch.

• Kontrollieren Sie zur Sicherheit noch einmal den gesamten Verlauf des Seils.

• Sollte das Seil verknotet sein, fädeln Sie es neu ein. Es muss über die Rollen laufen und darf 
nicht um eine der Streben gewickelt sein

Diese Vorgehensweise ist nur beim ersten Öffnen nötig.

Prüfen Sie abschließend ob:

Das Seil leichtgängig über die Rollen läuft?

Das Dach sich ohne Probleme hebt und senkt?

Ist das alles der Fall, kann Ihr Sonnenschirm bei der nächsten Benutzung einfach durch leichtes 
Ziehen am Seil geöffnet werden.

Wir wünschen Ihnen eine angenehme Zeit mit Ihrem anndora Sonnenschirm.

Sollten Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie unser Serviceteam. Wir helfen Ihnen gerne 
weiter.


