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_ Verpackungsinhalt / package content

_ Sicherungsanweisungen / safety instructions

_ aufbauanleitung / instruction manual 

 _ Verankerungen / anchorings 

 _ Kreuzständer / cross stand

 _ rahmenständer / frame base

 _ bodenhülsen / ground tube

 bedienungsanleitung / user guide

 _ Schirm /  umbrella

 empfehlungen recommand

 Service / service

 bezugs-/Strebenwechsel / fabrice & struts exchange

Weitere informationen finden Sie unter www.mdt-tex.com
Further information at www.mdt-tex.com
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Typ rb / Type rb

VerpacKunGSinhalT 
pacKaGe conTenT 

1 x Schirmband - artikelnr.: zb10.111 / strap - order-no .: zb10.111
1 x Schirm/ umbrella 
1 x Sicherungsbolzen / saftey bolt

zubehÖr
acceSSorieS

Kreuzständer / cross stand

rahmenständer / frame base

bodenhülse / ground tube 
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01 Typ rb / Type rb
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#1 Quadratischer Schirm:

SchirMGrÖSSe l 1 abSTanD Der hÜlSen l 2 abSTanD Der hÜlSen
3x3 300 cm 320 cm 424 cm 444 cm
4x4 400 cm 420 cm 565 cm 585 cm

alle angaben sind ca.-angaben und ohne Gewähr.

Typ rb / Type rb

 

  

#1 square umbrella

l1

l2

Size l 1 Distance Groundtube l 2 Distance Groundtube
3x3 300 cm 320 cm 424 cm 444 cm
4x4 400 cm 420 cm 707 cm 727 cm

all data are approximate data without guarantee

01
01

Safety instruction:
The MDT-umbrella Type rb is good for windy conditions up to 40 
km/h (6 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!

GaranTie-
auSSchluSS

DiSclaiMer 
of WarranTy

l2

l1

abstand der bodenhülsen (mittig): Distance Groundtube (middle)

Sicherheitshinweis:
Dieser MDT-Schirm Typ rb ist bis zu Windlasten von 40 km/h (6 
beaufort) ausgelegt. Dieser Schirm darf aber nur ausschließlich 
mit den von MDT vorgesehenen bodenverankerungen bzw. Stän-
dern 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 ent-
gegen 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.

Wand

45°

90°

boDenhÜlSe

45°Grad-Drehung nur bei rahmenständer

  

wall
90°

45°

Ground tube

45°degree rotation only at frame base
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02

VeranKerunGen 
anchorinGS

bitte beachten Sie, dass die Seiten eines qua-
dratischen oder rechteckigen Schirmes um 45° 
versetzt zu den Kanten des adapters stehen.
please note: position of the adapter relative to 
edge of umbrella is a 45 degree angle.

adapter auf dem einbauteil mit den mitgeliefer-
ten Schrauben (b) verschrauben, den Schirm-
mast in den adapter schieben und mit dem 
Sicherungsbolzen (D) arretieren und anschlie-
ßend mit den feststellschrauben (c) fixieren. /
Screw the adapter to base with screws (b), 
insert the mast into the adapter and secure 
with safety bolt (D), then fix the umbrella with 
the screws (c).

betonplatten in den Ständer einlegen, adapter 
mit den mitgelieferten Schrauben (b) verschrau-
ben, den Schirmmast in den adapter schieben 
und mit dem Sicherungsbolzen (D) arretieren 
und anschließend mit den feststellschrauben 
(c) fixieren. /
Slide paving stones into frame base, screw the 
adapter to base with screws (b) slide umbrella 
mast into adapter and secure with safety bolt. 
then fix the umbrella with the screws (c).

betonplatten in den dafür vorgesehenen 
rahmen legen, adapter mit den mitgelieferten 
Schrauben (b) verschrauben, den Schirmmast in 
den adapter schieben und mit dem Sicherungs-
bolzen (D) arretieren und anschließend mit den 
feststellschrauben (c) fixieren. /
Slide paving stones into frame base, screw the 
adapter to base with screws (b) slide umbrella 
mast into adapter and secure with safety bolt 
(D). Then fix the umbrella with the screws (c).

c) feststellschrauben /
     fixed adjustment screw
(D) loch für den Siche- 
     rungsbolzen
/ hole for the safety bolt
(b) adapterbefestigungs-
schrauben
/ Screws to fix the adapter

(b) (c)

Typ rb / Type rb02
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03/04 Typ rb / Type rb

SchirMbanD lÖSen. 
RemOve STRapS.

03 04

STreben leichT nach auS-
Sen ziehen. 
GeNTly pull SpOkeS 
OuTwaRdS.

02 Typ rb / Type rb

02
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07

SchlieSSen DeS SchirMS.
ClOSING OF THe umBRella.

Griffe entspannen und oberteil nach oben schieben -
sofern notwendig, eckstreben mit hand an den Mast
legen (1). nach dem Schließen Stoffbahnen einzeln
zwischen den Streben hervorziehen (2). Membran
ordnungsgemäß falten und mit Schirmband sichern
(3). Der Stoff darf nicht im Wind flattern.

open the lower handle and push the upper handle
to the top; if necessary, direct the ribs to the pole by
hand (1). pull fabrice out from in between spokes,
tightly wrap fabric around the umbrella and secure
it aganin with the strap. (2/3).
The fabric must not flutter in the wind.

05/06 Typ rb / Type rb

05

SchiebeMachaniSMuS biS zuM anSchlaG nach oben 
Schieben unD Die iM SpannGriff inTeGrierTen haKen
einhänGen unD Den Griff nach unTen DrÜcKen
pullING meCHaNISm TO Be puSHed up aGaINST THe 
TOp. aFTeR THaT HINGe THe HOOkS, wHICH aRe INTe-
GRaTed TO THe TeNSION HaNdle aNd puSH THe HaNd-
le TO THe BOTTOm. 

06

SchirM VollSTänDiG Öffnen. 
COmpleTely OpeN THe umBRella.

05
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08

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, because leaf pigments that migrate into the coating 
and fiber, can hardly be removed.
Cleaning/washing:
first of all try to clean the cover with a soft and wet scarf in order to remove the 
dirt. if that does not help, the cover can be cleaned by an industrial washing machi-
ne. please note: remove the upper hooks and bond it together with a cable connec-
tor. The covers can be put lose in the washing machine without 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 membrane slightly moist on the rack,
to avoid creases and wrinkles.

 08 Typ rb / Type rb

08

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 entfernt werden.
Reinigen / waschen:
leichte Verschmutzungen können mit einem weichen feuchten Tuch entfernt werden. 
bei größeren Verschmutzungen kann die Membran in einenr industriewaschmaschine 
gewaschen werden -> Vor dem Waschen müssen die oberen haken der Schirmbe-
züge 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.
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DeuTSchlanD 
GerMany
MDT SonnenSchuTzSySTeMe Gmbh

inDuSTrieSTraSSe 4 
74736 harDheiM 
GerMany

Tel.: +49 - 62 83 - 22 17 - 0 
fax: +49 - 62 83 - 22 17 - 900

info.De@MDT-Tex.coM
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