Aufbauanleitung

„Rainbow Jurte – Dach 8-teilig oder 2-teilig“

Bitte beachten: Teilweise sind auf den Bildern mittlerweile geänderte Ausführungen, Sonderausführungen oder andere Modelle der Rainbow Serie zu sehen. Das Prinzip der dargestellten Aufbauschritte bleibt davon jedoch unberührt. Auch wurden teilweise signalfarbene Schnüre verwendet, welche nicht zur Serienausführung gehören.

Schritt 1:
Die Kohtenblätter, bzw. die 2 Jurten Halbdächer mit der Außenseite nach
oben kreisförmig aneinanderlegen.
Die Außenseite der Dachteile erkennt man an den dort angebrachten kleinen Rundringen (s. Schritt 8)

Anschließend von der Mitte (dem Rauchloch) her beginnend, die einzelnen
Teile miteinander verschlaufen.

Das Ende einer Schlaufenreihe wird mit
einem Knoten abgeschlossen!

Schritt 2:
Das verschlaufte Dach an dem vorgesehenen Aufbauplatz als Achteck
ausrichten.
An den Eckpunkten des Daches nun jeweils ein Abspannseil mit Holzschieber
an der entsprechenden Gurtschlaufe befestigen und das Abspannseil - in
gerader Verlängerungsachse zur Ecke - auslegen.
In dieser Verlängerungsachse nun in einer Entfernung von 3m zum Eckpunkt
jeweils einen 50cm T-Eisen Hering eingeschlagen und das Abspannseil
„locker“ an diesem befestigen.
Achtung:
Die Abspannseile dürfen jetzt noch nicht „auf Spannung“ befestigt werden, da sonst ein Aufstellen der
seitlichen Aufstellstangen nicht möglich ist!

Schritt 3:
Die seitlichen Aufstellstangen nun auf eine Höhe von
ca. 1,90m ausziehen, bzw. zusammenstecken und sie
anschließend unter den Eckpunkten des Daches
aufstellen. Dazu die Spitze, bzw. den Haken am
oberen Ende der Aufstellstange durch die entsprechende Öse im Dachteil stecken (s.Bild).
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Nach dem Aufstellen dieser Stangen die Abspannseile entsprechend
nachspannen.

Ansicht der aufgestellten seitl. Aufstellstangen unter den Dach-Eckpunkten

(in einer bereits vollständig aufgebauten Jurte)

Schritt 4:
Nachdem unter allen Eckpunkten
Stangen stehen, werden nun auf
die gleiche Art und Weise die
restlichen seitlichen Aufstellstangen in den Zwischenräumen
zwischen den Eckpunkten
aufgestellt und abgespannt.
(Hinweis: Auf dem obigen Bild wurden die Aufstellstangen nur zur Veranschaulichung „Außen“ aufgestellt!).

Als Endergebnis müsste die Jurte nun wie unten zu sehen „stehen“ (entgegen
der Abbildung jedoch ohne die Seitenwände!) und das Dach trichterförmig zum Boden
hin nach unten durchhängen.
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!! Hinweis !!

Wenn Ihr an diesem Punkt angekommen seid, könnt Ihr es Euch aussuchen, ob ihr nun
zuerst die Seitenteile an das Jurtendach anschlaufen möchtet (wie auf dem vorhergehenden
Bild) oder zuerst das das Jurtendach vollständig aufstellt.
Wir stellen in unserer Anleitung im Folgenden zuerst das Dach vollständig auf.

Schritt 5:
Die Dachteile (das Rauchloch) in die Jurtenspinne einhängen.

Dazu jeweils die 2 übereinanderliegenden Halbrundringe der
Dachteile in einen der Karabinerhaken der Jurtenspinne einhängen.

Schritt 6:
Das Fiberglasgestänge rundum in die Jurten-Abdeckhaube einfädeln.

Schritt 7:
Die Jurtenspinne auf das Oberteil
der Zelt Mittelstütze aufsetzen.
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Feuerstelle:
Wenn in der Jurte eine Feuerstelle eingerichtet
werden soll, müssen an dem entsprechenden
Rauchloch 2 oder 3 Zelt Mittelstützen verwendet
werden!
Die 2 oder 3 Mittelstützen werden dann in Zwei-, bzw.
Dreibein-Form an den nebenstehend markierten
Punkten in die Jurtenspinne eingesetzt.

Alternative Aufhängungsmöglichkeit:
Soll die Rainbow Jurte ohne Alu Zelt Mittelstütze, also z.B. mit
den traditionellen Holzstangen aufgestellt werden, kann die
Jurtenspinne mittels eines stabilen Stockes o.ä. auch ganz
leicht wie eine „normale Jurtenkette“ aufgehängt werden

Schritt 8:
Die Jurten-Abdeckhaube anbringen
Dazu die Abdeckhauben auf die Zelt Mittelstütze aufsetzen und die Abspannseile der Abdeckhauben
zuerst durch die kleinen Rundringe der Dachteile- und dann durch die Halbrundringe ins Jurteninnere
führen.
Halbrundringe

Rundringe
Die Abspannseile dabei aber keinesfalls durch die Karabinerhaken der Jurtenspinne führen – sonst
funktioniert das „von Innen öffnen und verschließen“ der Abdeckhaube nicht mehr!

Seite 4

Aufbauanleitung

„Rainbow Jurte – Dach 8-teilig oder 2-teilig“

Bitte beachten: Teilweise sind auf den Bildern mittlerweile geänderte Ausführungen, Sonderausführungen oder andere Modelle der Rainbow Serie zu sehen. Das Prinzip der dargestellten Aufbauschritte bleibt davon jedoch unberührt. Auch wurden teilweise signalfarbene Schnüre verwendet, welche nicht zur Serienausführung gehören.

Schritt 10:
Das Jurtendach aufrichten
Dazu das Jurtendach von innen mittels anfügen weiterer Mittelstützen-Teile an die Zelt Mittelstütze
hochdrücken, wodurch das Dach sich selbständig spannt.
T

Schritt 11:
Die Seitenteile - von außerhalb der Jurte her – unterhalb der Traufkante
an das Dach anschlaufen.

Schritt 12:

Die Seitenteile - von innerhalb der
Jurte her – von der Dachkante aus
beginnend miteinander verschlaufen.
Abschließend werden die verschlauften
Seitenteile dann am unteren Ende
mittels der Erdnägel am Boden
befestigt.
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Schritt 13:

Fertig! Und so sollte die Jurte jetzt aussehen:
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