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Pneu Bögen 
AufbAuAnleitung

Pneu Zelte | Pneu Werbemittel | Pneu Möbel | Säulen MAX | bögen | figuren | Produktnachbildungen | logos | Hallo Man |  
Zelte, info bars | Walker | bojen |  eventbälle | Wände, Würfel, tower | Sky Dancer | Sky Ads, Helium | Spiele, fun Action games 
| the Others | Kunstobjekte & bühnenrequisiten
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AufBlAsen

ARCH SETUP MANUAL

  

Clean an area, where the arch should be 
placed. Mainly sharp objects and chemicals 
have to be removed. Use of protection blanket 
is recommended.

1.

Check position and function of all valves. 
There always must be one black (in�ation) 
valve and one red (overpressure) valve on each 
base of arch. A base part of black valve must be 
properly  tighted (check a valve seal before 
use), small black cap must stay open.

Red overpressure valves must be installed on 
their positions, well  tighted to prevent air leak.

In a case arch was not used for longer time 
period, it is recommended to check 
functioning of all overpressure valves by 
pushing the spring with a �nger or blowing 
through the valve. Parallelly, seats of all valves 
shall be checked to avoid sand grains or dirt to 
block closing the valve.

2.
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2.

1. Reinigen Sie den boden, entfernen Sie insbe-
sondere scharfkantige Objekte und Chemikali-
en.

2. Kontrollieren Sie die Ventile. An jedem Sockel 
muss ein schwarzes Aufblasventil und ein rotes 
Überdruckventil verbaut sein.
 

Stellen Sie sicher, dass die Ventile gut einge-
schraubt wurden.

Wurde der Pneu bogen eine längere Zeit nicht 
verwendet, empfehlen wir die funktion des 
Überdruckventiles zu überprüfen.
Dazu schrauben Sie das Überdruckventil heraus 
und drücken die feder vorsichtig nach oben. 
Stellen Sie sicher, dass keine Verunreinigungen 
im Ventil sind.
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ARCH SETUP MANUAL

In�ate arch by connect a hose of pump to the 
black valve and start in�ation, ideally till the 
moment when overpressure valve would 
open automatically. Overpressure valves are 
calibrated to the maximum allowable 
pressure, do not overpressure your tent more 
as necessary. Do not disable overpressure 
valves, it may cause a bladder rupture!

5.

Place arch to its future position.4.

Erect the arch.8.

Unzip bases.3.

After releasing an in�ation hose, do not forget 
to close and tight the small cap of each 
in�ation valve.

6.

If the tube is equipped with steel plate, install 
it in laying position.

7.

3. Öffen Sie den Verbindungs-Zipper um die 
beiden Sockel zu trennen.

4. Richten Sie den noch nicht aufgeblasenen 
bogen grob in der gewünschten Position aus.

5. befüllen Sie den Pneu bogen mit luft, indem 
Sie den Schlauch der Pumpe mit dem schwar-
zen Ventil verbinden.
befüllen Sie den Pneu bogen solange, bis das 
Überdruckventil öffnet. 
Schalten Sie die Pumpe direkt nach dem Öffnen 
des Überdruckventiles aus.

6. nach dem Aufblasen schließen Sie die kleine 
Kappe vom schwarzen Ventil. erst nach dem 
Verschließen dieser Kappe ist das Ventil dicht.

7. Montieren Sie die optionale eisenbodenpatte 
während der Pneu bogen liegt.
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Put down the tube.
Detach steel plate.
Open inflation valve.
Start to fold deflated tube to its base. In this way 
you will release the rest of air out of the tube.
Zip top cover and base together.
Screw all valves back into their position.

1.

DEFLATION

Anchor arch by using four steel spikes through 
loops on each base in 45° to the ground. 
There are main ropes attached to points 
directly from the factory. Those ropes must be 
anchored with steel spikes. An optimum angle 
of spikes to the ground is 45°, an optimum 
angle of ropes is diagonally (45°) to the arch.

1.

ANCHORING

1. legen sie den Pneu bogen auf den bogen. 
Öffnen Sie beide Aufblasventile. beim Zusam-
menlegen des Pneu bogens arbeiten Sie von 
der Mitte des bogens zu den beiden Sockel mit 
den offnen Ventilen. So drücken Sie die verblei-
bende luft aus dem bogen.

1. Schlagen Sie 4 erdanker durch die 
Schaufem am Sockel im 45° Winkel 
in den boden.
Die vormontierten Seile am bogen im 
45° Winkel vom Pneu bogen mit den 
erdankern fixieren

fixieren
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Aufbauvideo Pneu Zelt
https://www.youtube.com/user/noproblaimvideos

Achtung

1. Vermeiden Sie offenes feuer, scharfkantige gegenstände und Chemikalien.
Reinigen Sie den Pneu bogen mit Wasser ohne agressive Reinigungszusätze.
lagern sie den Pneu bogen trocken!

2. füllen Sie den Pneu bogen nicht mit zu hohem luftdruck. 
ist der Pneu bogen der Sonne ausgesetzt, so erhöht sich der innenluftdruck 
durch erwärmen. Das Überdruckventil öffnet in diesem fall und reduziert so den 
luftdruck.
Kühlt es ab (vornehmlich in den Abendstunden), zieht sich die luft im Pneu bo-
gen zusammen und der innendruck sinkt. in diesem fall müssen Sie etwas luft 
nachfüllen.

3. Verwenden Sie den Pneu bogen mit den optionalen eisenbodenplatten mon-
tieren und demontieren Sie diese nur wenn der Pneu bogen liegt.

4. Schrauben Sie nach dem Ablassen und zusammenlegen des Pneu bogens die 
Ventile und Überdruckventile wieder ein. nicht eingeschraubte Ventile können 
bei der lagerung und transport Schäden an der Ventilbasis verursachen.
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