
Sie benötigen:
- eine Ersatzstrebe passend zu Ihrem Schirm

- mit der Ersatzstrebe gelieferten Draht

- gegebenenfalls eine zweite Person

- Zange

- Seitenschneider

- Zeiteinplanung: ca. 60 min

Tel: 0345 - 478 24 21
e-Mail: service@anndora.de

Bei Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.



Schritt 1
Legen Sie den geschlossenen Schirm auf eine feste Unterlage. 
Zu den Ersatzstreben haben wir Ihnen zusätzlich einen 
Draht beigelegt, den Sie zum neuen Befestigen der Streben 
benötigen.

Schritt 2
Spannen Sie den Stoff so ab, dass Sie problemlos an den 
Draht und die defekten Streben herankommen.

Schritt 3
Entdrillen Sie den Draht, am oberen und unteren Ende des 
Schirmschammes, mit dem die Streben gehalten werden. 
Entfernen Sie den Draht, nehmen Sie den Schirmstamm samt 
Krone und Runner heraus und legen Sie diesen beiseite.



Schritt 4
Achten Sie darauf, dass die Streben in der richtigen 
Reihenfolge bleiben. Legen Sie diese nebeneinander. 
Achtung: Alle Verschraubungen müssen in die selbe Richtung 
zeigen!

Schritt 5
Tauschen Sie die defekte Strebe aus und fädeln Sie den neuen 
Draht durch die oberen Enden der Streben. Dort, wo später 
die Krone befestigt wird.

Schritt 6
Legen Sie nun die Krone, mit Schirmstamm und Runner auf 
die mittelste Strebe. (Bei eckigen Schirmen vorzugsweise eine 
kurze Strebe da sonst das Aufspannen des Schirms erschwert 
wird.)



Schritt 7
Nun werden die Streben, eine nach der anderen, um die Krone 
gewickelt, bis jede wieder an ihrem Platz ist.

Schritt 8
Anschließend verdrillen Sie ordentlich den Draht mit einer 
Zange oder einem Spleißel. Dadurch zieht er sich noch 
einmal fester um Krone und Streben. So kann nichts mehr 
verrutschen.

Schritt 9
Nun muss nur noch der Draht am Runner befestigt werden. 
Stellen Sie den Schirm dazu am Besten in den Schirmständer, 
damit die Streben nicht durcheinander kommen.
Achten Sie darauf, dass sich die langen Streben über dem 
Draht befinden! Sonst lässt sich der Schirm anschließend nicht 
aufspannen.



Schritt 10
Verdrillen Sie den Draht genau so, wie den an der Krone. 
Am einfachsten ist es, wenn Sie den Schirm dazu ein Stück 
aufspannen.

Schritt 11
Schneiden Sie mit dem Seitenschneider so viel ab, dass 
der Draht noch ca. 8 - 10 mm übersteht. Wenn zu viel 
abgeschnitten wird kann es ein, dass sich der Draht wieder 
aufdreht. Biegen Sie das überstehende Ende zurück in den 
Zwischenraum.

Schritt 12
Spannen Sie nun den Schirmstoff wieder auf und genießen Sie 
den Sommer unter Ihrem anndora Sonnenschirm.


