Aufbauanleitung

„Rainbow 3er - und größer - Kohte“

Bitte beachten: Teilweise sind auf den Bildern mittlerweile geänderte Ausführungen oder sogar Sonderausführungen der Rainbow Modelle zu sehen. Die dargestellten Aufbauschritte
bleiben davon jedoch unberührt. Zur besseren Veranschaulichung wurden teilweise signalfarbene Schnüre verwendet, welche nicht zur Serienausführung gehören.

Schritt 1:
Die Bodenplanen auslegen, mit den Schlaufenbändern (von Außen nach Innen)
verbinden und mit Erdnägeln provisorisch verankern

Schritt 2:
Die Dach- und Dachverbindungsteile mit der Außenseite nach oben
aneinanderlegen und von der Mitte (dem Rauchloch) her beginnend
miteinander verschlaufen
Die Außenseite der Dachteile erkennt man an den dort angebrachten kleinen Rundringen (s. Schritt 9).
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Das Ende einer Schlaufenreihe wird dann mit einem
Knoten abgeschlossen!

Schritt 3:
An den außen liegenden Ecken (Achtung: Die innen liegenden Ecken folgen erst später
– s. Schritt 11!) der nun miteinander verbundenen Dachteile die gelben
Abspannseile anbringen

„Innen liegende Ecke“ „Außen liegende Ecke“

Das Abspannseil dafür jeweils durch die zwei
übereinanderliegenden Eck-Gurte ziehen!

Schritt 4:
Die verbundenen Dachteile nun an der Bodenplane ausrichten
Die Ecken der Dachteile und der Bodenplanen sollten danach deckungsgleich übereinander liegen!
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Schritt 5:
Die T-Eisen Heringe an den außen liegenden Ecken positionieren und
einschlagen (Achtung: Die innen liegenden Ecken folgen erst später – s. Schritt 11!)
Dazu die durchgeschlauften Knoten
der gelben Abspannseile auf die
Bodenplane legen und dann das
Abspannseil gerade auslegen.
Am Anfang der Abspannschlaufe
dann den T-Eisen Hering einschlagen.
Die Abspannschlaufe muß nach dem
Einschlagen der Herings noch locker
um den Hering liegen und darf nicht
„auf Spannung“ sein!

Schritt 6:
Die Dachteile in die Kohtenspinnen einhängen
Dazu jeweils die 2 übereinanderliegenden Halbrundringe der
Dachteile in einen der Karabinerhaken der Kohtenspinne einhängen.

Schritt 7:
Das Fiberglasgestänge rundum in die Kohten-Abdeckhauben einfädeln
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Schritt 8:
Die Kohtenspinnen auf die Oberteile der Zelt Mittelstützen aufsetzen

Alternative Aufhängungsmöglichkeit:
Soll die Rainbow Kohte ohne Zelt-Mittelstütze, also z.B. mit
den traditionellen Holzstangen aufgestellt werden, kann die
Kohtenspinne mittels eines Stöckchens o.ä. auch ganz leicht
wie ein „normales Kohtenkreuz“ aufgehängt werden

Schritt 9:
Die Kohten-Abdeckhauben anbringen
Dazu die Abdeckhauben auf die Zelt Mittelstützen aufsetzen und die Abspannseile der Abdeckhauben
zuerst durch die kleinen Rundringe der Dachteile- und dann durch die Halbrundringe ins Zeltinnere
führen.
Die Abspannseile keinesfalls durch die Karabinerhaken der Kohtenspinne führen – sonst funktioniert
das „von Innen öffnen und verschließen“ der Abdeckhaube nicht mehr!
Halbrundringe

Rundringe

Seite 4

Aufbauanleitung

„Rainbow 3er - und größer - Kohte“

Bitte beachten: Teilweise sind auf den Bildern mittlerweile geänderte Ausführungen oder sogar Sonderausführungen der Rainbow Modelle zu sehen. Die dargestellten Aufbauschritte
bleiben davon jedoch unberührt. Zur besseren Veranschaulichung wurden teilweise signalfarbene Schnüre verwendet, welche nicht zur Serienausführung gehören.

Schritt 10:
Die Kohte aufrichten
Dazu die Kohte von innen mittels anfügen weiterer Mittelstützen-Teile an die Zelt Mittelstütze
hochdrücken, wodurch die Kohte sich selbständig spannt.
Tip:
Um Kraft zu sparen ist es hierbei ratsam, zunächst jeweils ein Stangensegment wegzulassen.
Erst, wenn unter allen 3 Hochpunkten die Zeltmittelstützen gleichmäßig „oben sind“, wird jeweils
das letzte Stangensegment eingefügt.

Die Aufstellstäbe am Zelteingang aufstellen und abspannen. Die Kohte „schwebt“ nun über dem
Boden.
Wichtig!:
Unter den Zelt Mittelstützen bitte die Bodenplatten zum Schutz der Bodenplanen nicht vergessen!

Schritt 11:
Die innen liegenden Ecken abspannen

Dazu ein gelbes Abspannseil jeweils durch die
vier Gurte der innen liegenden Ecken ziehen
und – möglichts nahe an der Zeltseitenwand mit zwei 40 cm T-Eisen Heringen befestigen.
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Schritt 12:
Die Wandstreifen - von außerhalb der Kohte her - an die Dachteile
anschlaufen

Schritt 13:
Die Wandstreifen - von innerhalb der Kohte her - miteinander verschlaufen

Schritt 14:
Die Bodenplane an die Wandteile anschlaufen
Vorher jedoch unbedingt die provisorische Verankerung der Bodenplane wieder entfernen!
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Schritt 15:
Die Wandteile von außen mittels Leiterschlaufen und Erdnägeln abspannen

Fertig! ... und so sollte Eure Rainbow-Kohte jetzt aussehen:
3er Rainbow Kohte

5er Rainbow Kohte

Zelt Mittelstütze mit richtig montierter Abdeckhaube
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Einbau von Trennwänden:
Befestigung am Dach:
Die Trennwand einfach an den Ösen des
Dachteils anschlaufen.

Befestigung am Boden:
An der entsprechenden Stelle die Schlaufenverbindung der Bodenplane wieder öffnen und
diese anschließend - inclusive der Ösen am
unteren Ende der Trennwand - wieder neu
verschlaufen.
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Grundrißskizze Rainbow 3er Kohte

Grundrißskizze Rainbow 5er Kohte
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