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Aufbau- und Bedienungsanleitung
Eaglewing Markisen HRTAWPO

Vielen Dank für den Kauf einer horntools® Eaglewing Markise!
Das horntools Team bemüht sich den höchsten Ansprüchen, nämlich deinen, gerecht zu werden.
Die Lebensdauer der Markise hängt aber sehr stark von der richtigen Behandlung ab. 
In dieser Anleitung siehst du, wie man die Markise am besten ein- und aufbaut und wie man sie behandelt.
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Lieferumfang
Bevor du mit der Montage anfängst, nimm dir eine Minute Zeit und kontrolliere ob alle Teile da sind.

Lieferumfang
• 2L-förmige Halterungen
• 8x M6 Schrauben und Muttern (abhängig vom Markisenmodell)
• 8x Abspannseile 
• 8x 8mm Stopfen
• 12x5MM Stopfen

Aufbau
Deine horntools®-Markise wird vormontiert geliefert, benötigt jedoch einige einfache Handgriffe, bevor sie  
bereit ist, an deinem Auto angebracht zu werden.

Du kannst die Markise auf verschiedene Arten montieren. Wenn du schon ein horntools® Dachzelt hast, 
kannst du die Markise direkt mit dem Zelt verbinden dazu schiebst du die L-Bügel einfach in die Zeltschienen. 
Um die Markise mit dem Dachträger zu verbinden, werden die L-Bügel benutzt. Je nach Montage verändert 
sich die Höhe der Markise.
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Du kannst über die Montage Richtung der L-Bügel die Höhe 
der Markise einstellen. Hier ein Montage-Beispiel. 

Achte unbedingt darauf, dass die Markise so montiert ist, dass 
die seitliche Schiebetüre, falls vorhanden, noch aufgeht. 



Die Montage mit einem horntools® Dachzelt
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Verwende die Nut der Dachzelt Montageschiene, um die  
L-Bügel reinzuschieben. 

Der Kopf des Bolzens wird von der Dachzelt-Montageschiene 
gehalten.

Schiebe sie in die gewünschte Position und befestige die  
Halterung mit passenden Muttern an den Montageschienen.

Wir empfehlen, Dachzeltmontageschienen zu verwenden, 
um unsere 1.4m Markise an der Rückseite deines Autos zu 
befestigen.



Befestigung der Markisenhalterungen an den Dachgepäckträgern ohne Montageschienen:
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Lege die L-förmige Halterung auf das Rack.

Stelle sicher, dass alle L-Bügel ausgerichtet sind und den ge-
wünschten Abstand zum Auto haben, bevor du die Bohrlöcher 
auf deinem Gestell markierst

Pro L-Bügel sollten mindestens 2 Löcher gebohrt werden, 
damit die Markise fest genug am Dachträger befestigt ist. 
Tipp: nicht am Auto bohren! Träger abbauen und einspannen.

Die L-Bügel mit den Schrauben montieren. Bitte darauf  
achten, dass alles fest sitzt und sich die Muttern nicht lösen 
können. Fahrzeuge haben Vibrationen und daher müssen 
Sicherungsmuttern verwendet werden.
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Befestigung der Markisenhalterungen an Dachträgern mit Montageschienen:

Viele Dachträger haben ein Befestigungsschienensystem, 
das es ermöglicht, Gleitbolzen zur Befestigung der L-förmigen 
Konsolen zu verwenden.

Achte darauf, dass die Schiebebolzen die notwendige Größe 
(M6) haben, um die Montagewinkel zu montieren. 
Positioniere die Halterungen auf dem Rack und befestige sie 
mit Unterlegscheibe, Sprengring und Mutter.

Du kannst die Markise auf einer senkrechten Fläche befes-
tigen, indem du einfach 4 Löcher mit dem geringen Abstand 
bohrst und die Schiebebolzen verwendest, um die Markise 
direkt an deinem Auto oder Träger zu befestigen. Überprüfe 
zuerst die Eignung der Oberfläche bevor du die Markise  
montierst.

Direkte Befestigung auf dem Dachträger:

WICHTIG:
Wir empfehlen, dass die Markise auf keiner Seite mehr als 50cm Überhang hat, um Vibrationen oder 
Schwingen während des Fahrens zu vermeiden. Es kann notwendig sein, 3 Befestigungswinkel für lange 
Markisen oder für schweren Off-Road-Einsatz zu verwenden. Wenn du dir nicht sicher bist, einfach bei uns 
anrufen.
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Befestigen der Markise an den Halterungen: 

Nun, da die Halterungen montiert sind sind, musst du die 
restlichen 4 M6 Bolzen in die Nut der Rückseite der Markise 
setzen.

Die Schrauben richten und mit dem richtigen Abstand (zu den 
L-Bügeln) ins Profil geben. 

Achte nun darauf die Markise richtig rum anzuheben und an 
den Bügel zu setzten. Die Schrauben anziehen. 
Achtung: hierzu werden 2 Personen benötigt.

Jetzt die Markise an den Montagebüglen befestigen 

WICHTIG:
Überprüfe den festen Sitz aller Schrauben und Muttern nach der Montage und regelgmäßig vor dem Fahrt-
antritt.
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Markisenbetrieb
Unsere horntools®-Markise ist so konstruiert, dass sie für einen zuverlässigen Unterstand sorgen kann der in 
Minuten aufgebaut ist, sei es für eine kurze Pause oder für den Urlaub. 

Der Aufbau:

WICHTIG:
Alle unsere Produkte werden nach höchsten Standards und Präzision gefertigt. Sie erfordern keine über-
mäßige Kraft zum Öffnen oder Schließen. Bei Problemen überprüfe bitte die Markise auf Fremdkörper, 
Verschmutzung, Hindernisse oder Verspannungen.

Wähle möglichst einen ebenen Untergrund für den Aufbau.

Öffne die Abdeckung und die Gurte
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Tipp:
wir empfehlen die Markise mit 2 Personen aufzubauen.

Die Markise langsam aufklappen und im ersten Dreieck 
vollständig aufklappen, inzwischen den anderen Teil der 
Markise halten.

Alle Längsstangen sind im Scharnier befestigt und gedreht. 
Alle Querstangen und Steher sind einzeln.

Führe den Querstab in die Hülse.

Setze die Stange in das Kunststoffscharnier ein. Lass den 
Zugstift in das Scharnierbohrloch einrasten.
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Das zweite Dreieck entfalten. Führe den zweiten Querstab in 
die gegenüberliegende Hülse.

Setze die Kunststoffverbinder an der Stange in das Nachbar-
stangengelenk ein.

Richte alle Längs- und Querstangenlöcher aus. Es erfordert 
Kraft, um den Stoff anziehen.

Setzte dann die Querstangen auf den Pin des Stehers. Dann 
mit allen anderen Stehern Dreiecke machen.
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Die Teleskop-Steher in der Höhe ausrichten. 
Tipp: leichtes Gefälle vom Fahrzeug weg hilft bei Regen  
„Regensäcke“ zu vermeiden.

Die Schnüre abspannen.

Damit der Wind keine Chance hat.

Kaltgetränk öffnen Klappstuhl aufstellen und relaxen. 
(Kaltgetränk und Klappstuhl leider nicht im Lieferumfang  
enthalten)
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horntools® Zeltraum:

Wenn du das Einhängezelt gekauft hast, oben die Klett- 
verschlüsse und seitlich die Reißverschlüsse befestigen. 

Wand für Wand befestigen.

Den Reißverschlüss schließen
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Die restlichen Wände gleich anbringen. Dann die Wände und 
die Steher mittels den Clip-Verschlüssen verbinden.

Die Seitenwände gegen Wind auch mit Heringen befestigen.

Die dünnen Schnüre im Lieferumfang sind für die Seiten- 
wände gedacht.
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Garantie und Kontaktdaten

Dieses Produkt hat, wenn es von einem horntools®-Partnern gekauft wurde, eine 5 Jahres Garantie, die alle 
Teile abdeckt. horntools®-Händler haben die nötigen Teile und das Know How vor Ort. Diese Garantie deckt 
keine Schäden ab, die durch Vernachlässigung, Veränderung, Missbrauch oder falsche Installation des  
Produkts verursacht wurden. Kosmetische Mängel und Verschleiß sind ebenfalls von der Gewährleistung aus-
geschlossen. 

Nach unserem Ermessen können wir wählen, dass Anstelle der Reparatur des Produkts oder der Bereit-
stellung von Ersatzteilen entweder das ursprüngliche Produkt durch ein ähnliches oder die Summe, die dem 
ursprünglichen Kaufpreis des Produkts entspricht (ohne Portokosten und Handhabung) vergütet wird.

Wir übernehmen keine Haftung für Folgeschäden im Zusammenhang mit dem Versäumnis des Produkts oder 
der Verletzung von Personen oder Besitz. Wir haften nicht für Handelsverluste aufgrund von Produktausfällen. 
Obwohl alle Anstrengungen unternommen worden sind, um sicherzustellen, dass die gelieferten Informationen 
in gedruckter, digitaler und anderer Form korrekt sind, müssen wir die Haftung für Ansprüche, die auf Fehlin-
formationen beruhen, ausschließen. Sollte dein horntools® Produkt einen Fehler auslösen, setze dich bitte mit 
uns in Verbindung. Wir tun unser Bestes, um dir zu helfen.

Alle unsere Sendungen sind versichert. Wenn Ihre Anlieferung in einem beschädigten Zustand ankommt, 
nimm die Lieferung bitte nicht an. Eine Transitversicherung kann nicht für angenommene Lieferungen geltend 
gemacht werden.

Ersatzteile und Zubehör gibt es bei uns online unter www.horntools.com

horntools GmbH
Wallenmahd 23 
6850 Dornbirn Austria
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horntools GmbH
Wallenmahd 23 . 6850 Dornbirn . AUSTRIA

email: office@horntools.com
UID: ATU65090439


