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AUFBAUANLEITUNG FLORINO XL
Kartoninhalt:
12 Metallstangen (teilweise mit Kederprofil und Füßen), isoliert
1 Mittelstück zur Aufnahme der Metallstangen
24 Schlossschrauben mit Flügelmuttern
2 Florino-Oberteile doppellagig
Bodenmatte schwarz, zweilagig mit Isolationselementen
8 Erdnägel
Ersatzteilset
(1)

FLORINO XL AUFBAUANLEITUNG

(1) Verbinden Sie die ersten 6 Stangen mit Hilfe der beiliegenden Schlossschrauben mit dem Mittelstück.

(2) Der untere Teil des Gerüstes steht.
(3-5) Entfalten Sie das Oberteil des Florino XL.
Es besteht aus zwei Segmenten einer doppellagigen isolierenden Hülle. Führen Sie zunächst
das erste Hüllensegment gleichmäßig beidseitig in die Kederleisten ein, die auf den Gerüststangen vormontiert sind. Beginnen Sie jeweils
mit der Folienseite, die dem Reißverschluss am
(2)
nächsten ist. Die Reissverschlüsse der Türen
sollten dabei geöffnet sein. Die
Spitze der Folie (erkennbar an den
sternförmig zusammenlaufenden
Nähten) muss sich nach dem Aufbau
an der Spitze des Gestänges befinden. Am besten geht es, wenn Sie zu
zweit sind.
(4) So sieht das Oberteil des Florino
XL nach dem Einführen des ersten
(4)
Segments der Isolierhülle aus.
(5) Und so nach der zweiten Hälfte...
(6a)

(3)

(5)

(6a-6c) Verbinden Sie nun die sechs unteren Gerüststangen
mit Hilfe der Schloß(5)
schrauben mit den oberen. Durch diese Verbindung erhöhen Sie den Florino XL(5)
auf
seine endgültige Größe von 2,80 m

(6b)

(6c)

DEUTSCH

AufbauFlorinoXL_dt_06-11b

(7a)

(7c)

20.06.2011

15:53 Uhr

Seite 2

(7a) Entfalten Sie das Bodenteil und legen Sie es so auf den
Boden, dass der Schlitz mit den
Klettverschlüssen zu sehen ist.
Klettverschlüsse öffnen. Die
Isolierelemente nun in das Bodenteil einlegen.
(7b) So werden die Isolierplatten eingelegt.
(7c) Legen Sie nun die schwarze Bodenmatte mit den
eingefügten Isolationselementen in den Florino hinein,
so dass die geteilten Reißverschlüsse sich an den Eingängen befinden.

(7b)

(8)

(8) Fixieren Sie das Florino-Oberteil mit
den Klettverschlüssen an den Gerüststangen.

(9)

(9) Verwenden Sie die Füße wie im Bild zu sehen. Die Laschen der Bodenmatte sollte an
den Füßen befestigt werden.

(10) Mit den Spannriemen ziehen Sie die Hülle fest.
(10)
(11)

FLORINO XL AUFBAUANLEITUNG

(11) Bodenreißverschlüsse
schließen – fertig!

(12) Durch Öffnen und Schließen der Reißverschlüsse der beiden Zugänge des Florino läßt
sich die Belüftung bequem regeln.
Zum Gebrauch außerhalb der Wintersaison, als Frühbeet, Gewächshaus oder als Regenschutz für Pflanzen: Aufbau wie oben, Sie lassen lediglich das Bodenteil weg. Achten Sie
bitte darauf, an sonnigen Tagen, mit Außentemperaturen über +10 Grad Celsius, die Türe/n
zwecks Belüftung zu öffnen um Schimmelbildung durch zu hohe Luftfeuchtigkeit zu vermeiden.
(12)
Wenn Sie den optional erhältlichen thermostatgesteuerten Lüfter verwenden, brauchen Sie sich
um die Belüftung nicht zu kümmern, sie erfolgt dann automatisch. Gießen Sie Ihre Pflanzen nach Bedarf sparsam.
SICHERHEITSHINWEISE
: Achtung beim Betrieb mit Frostwächter: Beim Gießen darauf achten, dass kein Wasser auf den Frostwächter gelangt. Nur
Frostwächter verwenden, die für „Feuchtraum“ geeignet sind – am besten den Original Florino-Frostwächter!
: Wenn sie den „Florino“ auf Grasuntergrund platzieren, stirbt das Gras ab.
: Der „Florino“ ist nicht für Kinder als Spielzeug oder Spielhaus geeignet. Kein Aufenthalt von Personen oder Tieren innerhalb des „Florino“ bei geschlossener Türe – Erstickungsgefahr!
: Kein offenes Feuer innerhalb des „Florino“ und im Nahbereich innerhalb eines 5 m Radius um den „Florino“ machen.
: Sonnenunverträgliche Pflanzen vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
: „Florino“ mit mind. 100 kg Topfpflanzen befüllen, da sonst bei starkem Wind ohne zusätzliche Sicherung die Standfestigkeit nicht gewährleistet ist.

