
ANLEITUNG MONTAGE SEILVERBAND 
mounting instruction rope connetors (Art.-Nr. 500910)

Stegmaier GmbH, Adolf-Kolping-Str. 8, 88433 Schemmerberg
Telefon: +49 7356 9505-0, Email: info@stegmaier-zelte.de
Geschäftsführung: Hans Peter Stegmaier, Birgit Stegmaier, Christian Stegmaier
HRB Ulm 640658, USt-Id.Nr.: DE 144892467 

1. Montage am Dachrohrhaken oben | mounting at roof tube mounting hook

An den mittleren Dachrohren jeweils 1x rechts und 
am gegenüberliegenden Dachrohr 1 x links am 
Haken oben ein ø 12mm Loch im Abstand bohren 
und Ringschraube einsetzen.

Drill a ø 12mm hole on the right side of the cen-
ter roof pipe and at the opposite roof tube at the 
left side. The hole shall be next to the hook in the 
specified distance and insert ring nut.

2. Montage am Zwischenrohr (nur 8 und 10m Zelte) | mounting at intermediate roof poles (only 8 and 10 m awnings)

An den mittleren Zwischenrohren jeweils 1 x  rechts 
und links vom Zwischenrohrhaken im Abstand von 
100 mm vom Haken ein ø 12mm Loch in das Dach-
rohr bohren und Ringschraube einsetzen.

Drill at the left and the right sight of the 
intermediate roof tube hook at the center inter-
mediate roof tubes a ø 12mm hole in the roof 
tube and insert ring nut.

35 mm

30 mm

40 mm

100 mm
100 mm



ANLEITUNG MONTAGE SEILVERBAND 
mounting instruction rope connetors (Art.-Nr. 500910)

Stegmaier GmbH, Adolf-Kolping-Str. 8, 88433 Schemmerberg
Telefon: +49 7356 9505-0, Email: info@stegmaier-zelte.de
Geschäftsführung: Hans Peter Stegmaier, Birgit Stegmaier, Christian Stegmaier
HRB Ulm 640658, USt-Id.Nr.: DE 144892467 

4. Montage an Fußstütze Eckteil oben | mounting at corner part of base tube

Bei Eckteilen mit 6 mm Drahtbügel:
Je Fußteil ein Seil am Drahtbügel einhängen 
rechts und links einhägen. 

Bei Eckteilen ohne 6 mm Drahtbügel:
Falls kein Drahtbügel zum Einhängen des 
Verbandes vorhanden, 300mm von Oberkante 
Eckteil ø 12mm Loch bohren, Ringschraube 
einsetzen und als Einhängungspunkt  
verwenden.

For corner parts with 6mm bracket:
Attach a rope to the wire hanger on the right and 
left. 

For corner pieces without 6mm bracket:
If there is no bracket for attaching the rope 
connectors please drill 300mm from the top cor-
ner piece ø 12mm hole, insert a ring nut and use 
as point of attachment.

3. Montage an Fußstütze | mounting at base parts

An den mittleren Fußteilen jeweils 1 x rechts und 
am gegenüberliegenden Fußteil 1 x links im Ab-
stand von 200 mm (gemessen vom Boden) jeweils 
ein ø 12 mm Loch bohren und Ringschraube 
einsetzen.

Drill at the base part in the middle of your 
awning construction at the left and opposite on 
the right sight a ø 12 mm hole (gap: 200 mm from 
the bottom) and insert ring nut.

200 mm
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5. Drahtseile anpassen | fitting of wire ropes

Im Set enthalten sind je nach Zelttyp 4 oder 6 Drahtseile, 
welche mit „Dach“ oder „Wand“ bezeichnet sind - bitte 
diese auch an dieser Stelle verwenden.

1) Zunächst stellen Sie den Wantenspanner auf ein mitt-
leres Maß ein, danach hängen Sie den Schnappschäkel 
an der dafür vorgesehen Stelle ein. 

2) Anschließend öffnen Sie das Schraubterminal und zie-
hen das Drahtseil heraus und Hängen das lose Terminal 
mit dem Schnappschäkel an gegenüberliegender Seite 
ein und spannen das Drahtseil bis zum Schraubterminal: 
 
3) Markieren sich das Ende und addieren 5cm Seil. 
 
4) Schneiden dieses mithilfe eines Trennschleifers ab.  
 
5) Das Seilende wird dann in das Schraubterminal 
gesteckt und mithilfe eines Inbusschlüssels mit den 
Madenschrauben fixiert.

So kann mit allen Drahtseilen verfahren werden.

The set includes, depending on the type of awning 4ea or 
6ea wire ropes, which are marked with roof or side wall, 
please use these also at this point.

1) Set the shroud clamp to a medium size, then hang the 
snap shackle in the place provided.

2) Open the screw terminal and pull out the wire rope 
and hang the loose terminal with the snap shackle on 
the opposite side and stretch the wire rope to the screw 
terminal

3) Mark the end and add 5cm rope

4) and cut it off with a cut-off grinder.

5) The rope end is then inserted into the screw terminal 
and fixed with the grub screws using an Allen wrench.
This way you can handle all cables.
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