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Spread the inner tent floor preferably on a flat and clean surface. Then put the poles into the corner eyelets.

Breiten Sie das Innenzelt auf einem möglichst glatten und sauberen Untergrund aus. Stecken Sie die Stangen 
in die Eck-Ösen ein. 

Assembly / Aufbau
• remove mud and dirt using a soft wet
 sponge, but do not apply high pressure 
• clean surfaces with mild soap water
• if needed, mild hand wash only
• do not use harsh chemicals or bleach
• do not wring, do not iron
• transport & store only completely dried

• Matsch & Schmutz vorsichtig mit einem
 weichen, nassen Schwamm entfernen
• Zelt mit mildem Seifenwasser reinigen
• wenn nötig, nur schonende Handwäsche
• keine agressiven Chemikalien verwenden
• nicht auswringen, nicht bügeln
• nur komplett trocken transportieren & lagern

Camp safely. Follow these common-sense 
rules:

• Do not place hot appliances near the  
 walls, roof or curtains
• Always observe the safety instructions 
 for these appliances
• Never allow children to play near hot   
 appliances
• Keep exits clear
• Make sure you know the fire precaution  
 arrangements on the site

Zum sicheren Campen sind folgende Regeln des 
gesunden Menschenverstandes zu befolgen:

• Keine eingeschalteten Geräte in der Nähe der  
 Wände, des Daches oder der Vorhänge aufstellen
• Immer die Sicherheitsinstruktionen für diese  
 Geräte beachten
• Niemals Kindern erlauben, in der Nähe von 
 eingeschalteten Geräten zu spielen
• Durchgänge freilassen
• Sich nach den Einrichtungen und Vorkehrungen  
 gegen Feuer auf dem Gelände erkundigen

Learn more about PHOENIX L and the whole GRAND CANYON product range at:
www.grand-canyon.dk

Care / Pflege

Fire Precautions / Brandschutzmaßnahmen

Attach inner tent to poles by using the clips. Throw the outer shell over the inner tent and attach by using snap buckles. Secure the tent with pegs and 
ropes.

Now erect the canopy by using the remaining posts and secure everything with guy ropes and pegs.

Werfen Sie das Außenzelt über das Innenzelt und befestigen Sie es mit den Steckschnallen. Mit den Heringen
und Abspannleinen sichern Sie dann das Zelt.

Mit den verbleibenden zwei Aufstellstangen richten Sie nun das Vordach auf und sichern das Ganze mit den 
Abspannleinen und Heringen.

Befestigen Sie das Innenzelt mit den Clips an den Gestängebögen.
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