
Sicherheitshinweise
Ein Pavillon ist ausschließlich zur Verwendung im Freien geeignet und für den privaten Bereich bestimmt. 
Ein Pavillon ist in erster Linie als Sonnenschutz und nicht als Regen- oder Windschutz gedacht. Das 
Dachtextil ist nur für seinen vorgesehenen Verwendungszweck mit dem dazugehörigen tepro 
Pavillongestell einzusetzen. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu 
Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für 
Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.
Dieses Produkt ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschl. Kinder) mit eingeschränkten physischen, 
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu 
werden. Kinder können sich beim Spielen in der Verpackungsfolie verfangen und darin ersticken. 
Jegliche Änderungen an dem Produkt stellen eine große Sicherheitsgefahr dar und sind verboten. Selbst 
keine unzulässigen Eingriffe vornehmen. 
Das Dach des Pavillons darf nicht zusätzlich belastet werden. Personen dürfen sich zu keiner Zeit auf dem 
Pavillon befinden.
Vorsicht Sturm/Gewitter! Der Pavillon ist nicht für den ganzjährigen Einsatz im Freien geeignet, da er 
starkem Wind, Sturm, Hagel, Schnee u. Ä. nicht gewachsen ist. Nehmen Sie das Dachtextil sowie die 
Seitenteile ab, wenn starker Wind oder schlechtes Wetter droht oder wenn das Wetter während Ihrer 
Abwesenheit schlecht werden könnte.
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Aufbau/Montage
Entnehmen Sie die detaillierten Aufbauschritte sowie das Anbringen des Dachtextils der dem 
Pavillongestell beigelegten Bedienungsanleitung. 

Reinigung und Pflege
Verwenden sie keine starken oder schleifenden Lösemittel oder Scheuerpads, da diese die 
Textiloberfläche angreifen und Scheuerspuren hinterlassen.
Wischen Sie das Textilmaterial mit einem feuchten Tuch und einem milden handelsüblichen 
Reinigungsmittel sauber. Lassen Sie es gut ausgebreitet gründlich trocknen. Das Textilmaterial ist nicht zur 
Reinigung in der Waschmaschine geeignet. 

Entsorgung Inverkehrbringer
tepro Garten GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8/4
D-63322 Rödermark

Email: info@tepro-gmbh.de 
oder backoffice@tepro-gmbh.de 
Web: www.tepro-gmbh.de

Vor dem ersten Gebrauch
Prüfen Sie nach dem Auspacken sowie vor jedem Gebrauch, ob der Artikel Schäden aufweist.
Sollte dies der Fall sein, benutzen Sie den Artikel nicht, sondern benachrichtigen Sie bitte Ihren Händler.

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme zuerst die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung 
aufmerksam durch. Nur so können Sie alle Funktionen sicher und zuverlässig nutzen. Heben Sie 
die Bedienungsanleitung gut auf und übergeben Sie sie auch an einen möglichen Nachbesitzer.

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, 
die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Werfen Sie das Dachtextil keinesfalls in den normalen 
Hausmüll! Entsorgen Sie ihn über einen zugelassenen 
Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale 
Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden 
Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer 
Entsorgungseinrichtung in Verbindung.
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Prior to First Use
After unpacking the product and prior to its first use, check for any signs of damage. If you discover any 
defects or damage, do not use the product and contact your dealer. 

Carefully read the safety instructions and instruction manual before using the product. Only that 
way you can safely and reliably use all of its functions and features. Keep the instruction manual 
at a safe place and pass it on to a potential subsequent owner.

Safety Instructions
A gazebo is designed solely for outdoor use and not for any commercial purposes. A gazebo is primarily 
meant as a protection against sunshine, not against rain and wind. Only use the roof canvas for the 
intended purpose of use with the appropriate tepro Gazebo Frame. Any other form of use is considered 
inappropriate and may lead to material damage and even personal injury. The manufacturer cannot be 
held liable for any damage arising from inappropriate use of this product.
This product is not intended for use by persons (incl. children) with limited physical, sensory or mental 
capacities or lacking experience and/or lacking knowledge. While playing, children can become caught 
in the packaging film and choke. Any modification of the product poses a great safety risk and is 
forbidden. Do not modify or alter the product in any inadmissible manner.
Do not expose the gazebo roof canvas to any additional load. Neither adults nor children are allowed to 
step onto the gazebo roof at any time.
Beware of storms and strong winds! The gazebo is not designed for all-year outdoor use as it is not sturdy 
enough to withstand strong wind, storms, hale, snow etc. Remove the roof canvas and the side parts 
when there is a chance of strong wind or bad weather or if the weather could deteriorate during your 
absence. 

Installation/Assembly
Follow the assembly and roof canvas installation steps described in the instruction manual enclosed with 
the gazebo frame.

Cleaning and Care
Do not use any strong or grinding solvents or abrasive pads since these can damage the surfaces and 
cause permanent scrape marks.
Use moist cloth and an ordinary mild detergent to wipe the canvas fabric clean. Then spread the canvas 
to let it dry well. The fabric is not suitable for machine washing.

Disposal
The packaging consists of environmentally friendly materials 
that you can dispose of at your local waste recycling points.

Do not throw the roof canvas in normal household waste! Use 
a qualified waste management company or your local waste 
disposal facility to dispose of the product.
Please observe the currently effective waste handling 
regulations. If in doubts, contact your local waste disposal 
facility.
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tepro Garten GmbH 
Carl-Zeiss-Straße 8/4
D-63322 Rödermark

E-mail: info@tepro-gmbh.de 
or backoffice@tepro-gmbh.de
Web: www.tepro-gmbh.de
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