
 

Aufbau & Abbau Faltzelte der 

QUICKUPTENT V2A-Serie 

 

Ein Zeltpavillon von QUICKUPTENT ist mit wenigen Handgriffen in Sekundenschnelle aufgebaut und 

sofort einsatzbereit - ohne Einzelteile und ohne Werkzeug. 

Genauso schnell haben Sie Ihr Faltzelt am Ende wieder zusammengeschoben und in der praktischen 

Schutzhülle verstaut! 

Schritt 1 

Nehmen Sie das Faltzelt aus der Schutzhülle. 

Das handlich zusammengeschobene Zelt nimmt wenig Platz weg 

und überzeugt auch durch sein geringes Gewicht. 

 

 

 

Schritt 2 

Zu zweit wird die Konstruktion in kürzester Zeit komplett 

auseinandergezogen. 

Dies erfordert einen erstaunlich niedrigen Kraftaufwand. 

 

 

 

Schritt 3 

Die Schlitten der Pfosten mit der rechten Hand an den Scheren hochschieben und 

gleichzeitig mit der linken Hand die Zeltdachecke von außen quasi als 

Gegengewicht beim Hochdrücken des Schlittens das Dach festhalten.  

 

Beim 6x3m QUICKUPTENT sind es 6 Pfosten. 

 

 

 

 



Jetzt einfach die Füße nach unten ausziehen, während logischerweise der gelbe 

Verschluss gedrückt gehalten wird. Es sind insgesamt 5 Löcher für die 

einzelnen Rastungen im Fuß. 

Also wenn man 4 Löcher sieht, ist man im letzten Loch- die maximale Höhe ist 

erreicht. 

Erst die Eckfüße vorn, hinten und dann die Mittelfüße ausziehen. 

 

 

 

 

ABBAU: 

Beim Abbau werden genau andersherum  die Mittelfüße, dann jeweils die Eckfüße abgelassen.  

Hierzu drückt man wieder auf den jeweils gelben Verschluss am Fuß und hält ihn gedrückt, bis die Füße im 

Pfosten verschwunden sind. 

Jetzt werden die 6 Verschlüsse oben an den jeweiligen Pfosten einzeln gelöst. 

Damit der Verschluss nicht leidet, diesen beim Entriegeln bitte durch Druck von unten auf die Scheren, die 

in den Verschluss gehen, entlasten. 

Ganz wichtig: 

Werden nicht alle 6 Verschlüsse gelöst, als man vergisst beispielsweise eine Verschluß zu entriegeln, und 

man will das Zelt zusammenschieben, dann gehen definitiv die Doppelscheren an dem Verschluß, der nicht 

geöffnet wurde, kaputt. 

Also einer muss die Verantwortung übernehmen und durch Blick auf das entspannte Zeltdach von unten 

sicherstellen, das alle 6 Verschlüsse geöffnet sind. 

Dann kann das Zelt einfach zusammengeschoben werden- das Coverbag wird dann von oben über das 

aufrecht stehende QUICKUPTENT geschoben.  

Feierabend…smile 

 

Eins, Zwei, Drei, es grenzt an Zauberei. 

Der QUICKUPTENT- Zeltpavillon steht schnell, sicher und dank V2A fast unverwüstlich. 

 


