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CONTeNT

_ Verpackungsinhalt / package contents

_ sicherungsanweisungen / safety instructions

_ aufbauanleitung / instruction manual
 
 Verankerungen / anchorings
 
 nicht klappbar / not foldable
 _ Bodenhülsen / ground tube
 _ rahmenständer / frame base

 klappbar / foldable
 _Bodenhülsen / ground tube
 _rahmenständer / frame base
 
 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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Typ T / Type T

VerpackungsinhalT 
paCkage CONTeNT

1 x schirmband - artikelnr.: ZB10.111 / straps- order-nO.: ZB10111
1 x schirm / umbrella    
1x sicherungsbolzen / safety bolt
1 x kurbel artikelnr.: 00663 / crank - order-no. 00663

ZuBehör 
aCCessOries

rahmenständer / frame base

Bodenhülse /  ground tube
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01 Typ T / Type T

01

sicherheitshinweis:
Dieser MDT-schirm Typ T ist bis zu Windlasten von 60 km/h (7 Beaufort)
ausgelegt. Dieser schirm darf aber nur ausschließlich mit den von MDT vorgese-
henen Bodenverankerungen bzw. ständern aufgestellt werden. Bei aufkommen-
den 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 betragen. Den entsprechenden abstand 
der Bodenhülsen 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 duch den Mast gebohrt werden. auf keinen Fall dürfen 
die schirme ohne sicherungsbolzen betrieben werden.

#1 Quadratischer schirm: #1 runder schirm (8-eck): WanD

l2

l1

l1

l2
45°

90°

BODenhÜlse

abstand der Bodenhülsen (mittig):

alle angaben sind ca.-angaben und ohne gewähr.

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
5x5 500 cm 520 cm 707 cm 727 cm
6x6 600 cm 620 cm 848 cm 868 cm
ø 4 (8-eck) 400 cm 420 cm 370 cm 390 cm
ø 5 (8-eck) 500 cm 520 cm 462 cm 482 cm
ø 6 (8-eck) 600 cm 620 cm 554 cm 574 cm
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#1 Quadratischer Schirm: :

Abstand der Bodenhülsen (mittig):
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01 Typ T / Type T

01

safety instruction:
The MDT-umbrella Type T is good for windy conditions up to 60 km/h (7
Beaufort), but it may only be set up with bases which are recommended 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 should be at least 20 cm. The corresponding
distance between the ground ankers, please find in the chart.
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!

#1 square umbrella #1 round umbrella (octagonal) wall

l2

l1

l2

90°

45°

ground tube

Distance groundtube (middle)
size l 1 Distance groundtube l 2 Distance groundtube
3x3 300 cm 320 cm 424 cm 444 cm
4x4 400 cm 420 cm 565 cm 585 cm
5x5 500 cm 520 cm 707 cm 727 cm
6x6 600 cm 620 cm 848 cm 868 cm
ø 4 (8-eck) 400 cm 420 cm 370 cm 390 cm
ø 5 (8-eck) 500 cm 520 cm 462 cm 482 cm
ø 6 (8-eck) 600 cm 620 cm 554 cm 574 cm

all data are approximate data without guarantee
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02 Typ T / Type T

02

Verankerungen
aNCHOriNgs
Bitte beachten sie, dass die seiten eines 
quadratischen 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 mitge-
lieferten schrauben (B) verschrauben, den 
schirmmast in den adapter schieben und 
mit dem sicherungsbolzen (D) arretieren und 
anschließend mit der Feststellschraube (c) 
fixieren. / 
screw the adapter to base with scres (B), 
insert the mast into the adapter and secure 
with safety bolt (D), then fix the umbrella 
with the screws (c).
Betonplatten in den dafür vorgesehenen 
rahmen legen, adapter mit den mitgelie-
ferten schrauben (B) verschrauben, den 
schirmmast in den adapter schieben und 
mit dem sicherungsbolzen (D) arretieren und 
anschließend mit den Feststellschrauben 
fixieren. /
slide pacing stones into frame base, screw the 
adapter to base with screws (B) slide umbrella 
into adapter and secure with safety bold (D). 
Then fix the umbrella with the screws (c).

(c) Feststellschraube /
     fixed adjustment screw
(D) loch für den sicherungsbolzen 
      / hole for the safety bolt
(B) adapterbefestigungsschraube / 
     screw to fix the adapter

Zur information: Das loch in der Mitte des adapters ist für die Verkabelung!
For informations: The hole in the middle of the adapter is for cabeling!
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02

Zur information: Das loch in der Mitte des adapters ist für die Verkabelung!
For informations: The hole in the middle of the adapter is for cabeling!

02 Typ T / Type T

klappaDapTer auF rahMensTänDer
CONNeCTiNg THe adapTer TO THe 
grOuNd Tube

Bitte beachten sie, dass die seiten eines 
quadratischen 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.

grundplatte des klappadapters mit 2 
schrauben (a) auf dem einbauteil fixieren

Fasten Bottom plate of hinged adapter with 
2 enclosed set screws ( a) ti top plate of 
installed ground tube

Mast in den adapter stecken und mittels 
sicherungsbolzen arretieren

slide umbrella mast into adapter and secure 
with safety bolt

klappadapter in der vertikalen position mit 
den mitgelieferten schrauben (B) verschrau-
ben und den schirm mit den Feststellsch-
rauben (c) fixieren

raise umbrella to uoright postion and secure 
to base wiht screws (B) (c) 
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02 Typ T / Type T

klappaDapTer auF rahMensTänDer
HiNged adapTer aT Frame base

Betonplatten in die dafür vorgesehenen 
rahmen legen

slide paving stones into mobile base

grundplatte des klappadapters mit 2 
schrauben (a) auf dem rahmenständer 
fixieren
secure hinged adapter to mobile base 
with 2 set screws (a)

Mast in den adapter stecken und mittels 
sicherheitsbolzen arretieren
slide umbrella into adapter and secure 
with safety bolt

klappadapter in der vertikalen position 
mit den mitgelieferten schrauben (B) 
verschrauben und den schirm mit den 
Feststellschrauben (c) fixieren
ausrichtung in 45°
raise adapter to uoright position and 
secure to base with screws (B) (c)
Orientation in 45 °
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02 Typ T / Type T
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02 Typ T / Type T
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03/04 Typ T / Type T

schirMBanD lösen.
OpeN THe ribbON.

sTreBen leichT nach
aussen Ziehen. 
sLigHTLy mOVe sTruTs 
OuTWards.

03 04

03

04
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05/06/07 Typ T / Type T

kurBel einsTecken unD iM 
uhrZeigersinn Drehen. 
iNserT THe CraNk HaNdLe 
aNd TurN iT iN CLOCkWise
direCTiON.

05

06 07

schirM VOllsTänDig öFFnen
-nichT ÜBerDrehen. 
COmpLeTeLy OpeN THe um-
breLLa. be CareFuLLy  dO 
NOT OVerCraNk

kurBel VOn geöFFneTeM 
schirM enTFernen. 
remOVe THe CraNk HaNdLe.

06

07

05
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08/09 Typ T / Type T

schliessen Des schirMs 
CLOsiNg OF THe umbreLLa

Die handkurbel in den schirmmast stecken und gegen 
den uhrzeigersinn drehen - sofern notwendig, streben 
mit der 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.

insert the crank and turn it against the clock; if nesces-
sary, direkt the ribs to the pole by hand (1). pull fabric out 
from in between spokes, tightly warp fabrice around the 
umbrella and secure it again wiht the strap (2/3). 
The fabric must not flutter in the wind.

08

08

09
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 10 Typ T / Type T

10

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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 10 Typ T / Type T

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

driing
no machine drying, air drying only

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

10
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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


