
Das Video zum Produkt finden Sie unter:
www.outdoorer.net/produktvideos
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Santorin deluxe
Familien-Strandmuschel
·  Sonnenschutz-Faktor: UV 60
·  Packmaß: nur 43 x 11 x 12 cm*
·  riesige Strandmuschel: 230 x 150 x 125/107 cm

·  Gesamtgewicht:  ca. 2,2 kg* (inkl. Tasche u. Zubehör)

·  Wassersäule:  450 mm
·  Material:  Obermaterial aus Lumotex 60, 
   widerstandsfähiger Bodenbelag aus 
   PE in grau
·  Gestänge:  2 verstärkte Spezial-Fiberglasstangen 
   gleicher Länge
·  Gestängeeinfassungen: extrem reißfestes Oxford-Polyester
·   Transporttasche:  extrem reißfestes Oxford-Polyester 
   mit SBS-Markenreißverschluß
·  Extras:   2 Innentaschen zur Aufbewahrung
·  Zubehör:  Abspannleinen und Heringe

Jetzt zum kostenlosen Outdoorer Newsletter auf www.outdoorer.net anmelden 
und über interessante News zu den Themen Outdoor, aktuelle Angebote, 
Rabatte & Aktionen, Gewinnspiele etc. bestens informiert sein.
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Schritt 1:  
Am Anfang breiten Sie die Hülle der Strandmuschel 
am Boden aus.

Schritt 2:  
Gestänge zusammenstecken.

Schritt 3:  
Jetzt die Gestänge durch die Laschen außen durchführen 
und an den Endpunkten in die Ösen stecken.

Schritt 4: 
G-Haken am Gestänge einhängen.

Schritt 5:  
Schließlich spannen und befestigen Sie die Strandmuschel 
und die Abspannleinen mit den Heringen im Boden.

TIPP:  
Für einen besonders guten Halt auf sehr lockerem Sandboden, 
rüsten Sie Ihre Santorin deluxe mit den speziellen 
Sandheringen Sandfortress von Outdoorer auf, die Sie an den 
Textillaschen neben den Gestängeösen fixieren.

Passende Produkte zur 
Outdoorer Strandmuschel:
 · Sandheringe Sandfortress
 · Picknickdecken
 · selbstaufblasbare Isomatten
 · Kühltaschen
 · Strandtücher
   u.v.m. erhältlich auf 
   www.outdoorer.net

Jetzt QR-Code scannen oder das Abbau-Video direkt 
auf www.outdoorer.net/produktvideos ansehen

Mit 
UV-Schutz-Zertifikat

vom Hohenstein
Institut!

Zum
Aufbau-Video

Santorin deluxe Aufbau-Anleitung



The video for this product can be found at:
www.outdoorer.com/videos

Outdoorer ·  Am Burgfried 8 · A-4910 Ried im Innkreis ·  www.outdoorer.com

Santorin deluxe
family beach shelter
·  sun protection factor: UV 60
·  pack size: only 43 x 11 x 12 cm*
·  huge beach shelter: 230 x 150 x 125/107 cm

·  total weight: approx. 2.2 kg* (including carrying bag and accessories)

·  water column: 450 mm
·  material: shell made of Lumotex 60, 
  durable floor covering made of PE in grey
·  poles:  2 special transverse-reinforced fiberglass poles
  of equal lenght
·  pole mounts: extremely tear-resistant Oxford polyester
·  carrying case: extremely tear-resistant Oxford polyester 
  with SBS brand zip
·  tools:  2 inside pockets storage
·  accessories: guy ropes and pegs

Subscribe now to the Outdoorer newsletter 
with helpful tips and tricks at www.outdoorer.com.
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Step 1:   
To begin with spread the shell of the beach shelter 
on the ground.

Step 2: 
Press the poles together.

Step 3: 
Now run the poles through the tabs outside and stick 
the endpoints in the eyelets.

Step 4: 
Fix the G-hooks at the poles.

Step 5: 
Finally, tighten and secure the beach shelter and the guy 
lines with the pegs in the ground.

TIP: 
For a particularly good grip on very loose sand soil, equip your 
Santorin deluxe with the special sand pegs Sandfortress from 
Outdoorer. Fix them at the webbing loops beside the eyelets.

Matching products for your 
Outdoorer beach shelter:
 · sand pegs Sandfortress
 · picnic blankets
 · self-inflating sleeping pads
 · cooler bags
 · beach towels 
   available at 
   www.outdoorer.com

Scan the QR code now or watch the video directly at 
www.outdoorer.com/videos

With 
UV-protection 

certificate from the 
Hohenstein
Institute!

step-by-step 
setup video

Santorin deluxe assembly instructions




