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user guide
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Verpackungsinhalt 
pAckAge conTenT

1 x schirmband - artikelnr.: zB10.111 / strap - order-no.: zB10.111
1 x schirm / umbrella 
1 x handkurbel - artikelnr.: 00663 / crank handle - order-no.: 00663

zuBehÖr
accessories 

Bodenhülse / ground tube

conTenT typ sa/ type sa

_ Verpackungsinhalt / package content

_ sicherungsanweisungen / safety instructions

_ aufbauanleitung / instruction manual 

_ Verankerungen / anchorings

_ Bodenhülsen / ground tube 

Bedienung / user guide

_ schirm / umbrella

 empfehlungen /  recommand

Weitere informationen finden sie unter www.mdt-tex.com
Further information at www.mdt-tex.com
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01 01typ sa / type sa typ sa / type sa

Mast mit 
schraube 
fixieren! 

pole with 
screw fix!      

01

sicherheitshinweis:
dieser Mdt-schirm typ sA ist bis zu Windlasten von 80 km/h            
(9 Beaufort) ausgelegt. dieser schirm darf aber nur ausschließlich 
mit den von Mdt vorgesehenen Bodenverankerungen bzw. 
ständern aufgestellt werden. Bei aufkommenden Wind / Böhen 
muß der schirm unverzüglich nach Beschreibung geschlossen 
werden und mit dem schirmband gesichert werden. Mdt 
übernimmt keine haftung für schäden, die durch eine 
Verwendung des schirmes entgegen den anweisungen in der 
Bedienungsanleitung steht.

installationshinweis:
der abstand der schirme sollte min. 20 cm im vollständig geöffne-
ten zustand betragen. den entsprechenden abstand der Bodenhül-
sen entnehmen sie bitte der tabelle. sollte der sicherungsbolzen 
des schirmes nach einbau nicht mehr in das vorgesehene loch in 
den schirmmast passen, kann dieses erneut durch den Mast ge-
bohrt werden. auf keinen Fall dürfen die schirme ohne sicherungs-
bolzen betrieben werden.

garantie-
ausschluss

01

safety instruction:
the Mdt-umbrella type sA is good for windy conditions up to 80 
km/h (9 Beaufort), but it may only be set up with bases which are re-
commended by Mdt. in case of upcoming wind, the umbrella must 
be closed and fixed with the ribbon immediately. Mdt does not 
assume liability for any damages causes by the use of the umbrella 
contrary the instruction manual.

installation instruction:
the distance between each umbrella in fully opened condition  
should be at least 20 cm. the corresponding distance between the 
ground ankers, please find in the overview. in case, after mounting 
the safety pin does not fit in the whole, which was designed for it 
in the mast, anymore, it can be drilled again by hand. please never 
use the umbrellas without the safety pin!

disclaiMer 
oF Warranty
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typ sa / type sa typ sa / type sa

gRÖSSe/ 
SIZe

3x3 m 4x4m 5x5m

a 3,32 m 4,18 m 4,98 m 

B 3,20 m 4,05 m 4,85 m

c 2,25 m 2,30 m 2,07 m

A

B

ca.-angaben / approx. datas

A

adapteroberteil (Bodenhülse)

C

einbauteil (Bodenhülse)
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schirMBand lÖsen. 
Remove THe RIBBon.

streBen leicht nach
aussen ziehen. 
SLIgHTLy move 
STRUTS oUTWARDS.

03/04
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typ sa / type sa typ sa / type sa

04

kurBel einstecken und 
iM uhrzeigersinn drehen. 
InSeRT THe cRAnk HAnDLe AnD
TURn IT In cLockWISe DIRecTIon.

05
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07/08

07 08

kurBel Von geÖFFneteM 
schirM entFernen. 
Remove THe cRAnk 
HAnDLe.

schliessen des schirMs. 
cLoSIng oF THe UmBReLLA.

nach dem schließen stoffbahnen ein-
zeln zwischen den streben hervorzie-
hen. Membran ordnungsgemäß falten 
und mit schirmband sichern. der stoff 
darf nicht im Wind flattern.
pull all panels out of the stuts, 
tightly wrap the panels and fasten 
the ribbon around the umbrella. 
the fabric must not flutter in the wind.

typ sa / type sa

07

08

06

schirM Vollständig ÖFFnen. 
compLeTeLy open THe UmBReLLA.

06

06 typ sa / type sa
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typ sa / type sa 09
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typ sa / type sa

WIR empFeHLen

Schutz der membran:
ziehen sie über nacht die schutzhülle über den schirm, um die Membran vor Wind-
flattern und unnötige Verschmutzungen zu schützen.
Laubentfernung:
entfernen sie laub von dem schirm, denn laubfarbstoffe, die in die Beschichtung 
und Faser einwandern, können kaum ohne stoffschädigung entfernt werden. laub 
und stockflecken können nicht entfernt werden.
Reinigen / Waschen:
leichte Verschmutzungen können mit einem weichen feuchten tuch entfernt werden. 
Bei größeren Verschmutzungen kann die Membran in einer industriewaschmaschine 
gewaschen werden -> Vor dem Waschen müssen die oberen haken der schirmbezü-
ge mit kabelbindern zusammengebunden werden. dabei dürfen die haken auf
keinen Fall mit einem handtuch abgebunden werden, da sonst im oberen Bereich
des schirmbezuges ein schmutzrand zurückbleibt. das Waschen in einem sack ist 
nicht notwendig. die schirmbezüge können lose in die Waschmaschine eingelegt 
werden.

maschinenfüllung
max. 2/3
Waschmittel
leichte seifenlauge
Achtung
keine Bleichmittel, keine Fleckensalze oder sonstige chemische reiniger
Temperatur
max. 28° c - höhere temperaturen zerstören das gewebe
Trocknung
keine Maschinentrocknung, nur lufttrocknung

-> Membran im leicht feuchten zustand auf das gestell ziehen,
um knitter und Falten zu vermeiden.

We RecommAnD

cover-protection:
at night, pull a protection cover over the umbrellas to protect it from strong winds 
and dirt.
Litter removal:
remove leaves from the cover, as leaf pigments migrating into coating and fibre 
can hardly be removed. stains from mildew and leaves cannot be removed. 
cleaning / Washing:
try to remove slight stains with a soft and moist cloth. For excessive stains please 
clean the cover by washing in an industrial washing machine. please note: upper 
hooks have to be bonded with cable connectors before washing. do not use a 
towel for bonding the hooks, as  this could prevent a proper cleaning of the upper 
rim of the cover.  Washing in a sack is not necessary.  the covers can be put into 
the washing machine without further fixations.

Filling machines
max. 2/3
Detergent
mild soap solution
Attention
no bleach, no salts or other chemical stain cleaner
Temperature
max. 28 ° c - higher temperatures will destroy the cover
Drying
no machine drying, air drying only

-> pull the cover slightly moist on the rack,
to avoid creases and wrinkles.
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