
Lass gemeinsam mit der outdoorer Kunden-Community
eine Übersicht der schönsten Strandmuschel-Strände 
entstehen, inspiriere andere und hole dir selbst neue 

Anreize für deinen nächsten Urlaub.

Dokumentiere deinen Lieblingsstrand auf

www.strandmuschel.de
und hole dir als Dankeschön diese Prämie:

www.outdoorshop123.com

zum Kauf beliebiger outdoorer Produkte, 
einlösbar auf

Warengutschein 

2525€€im Wert von

25€
Gutschein

holen

Windschutz

Aeolus

· Dimensionen:  300 x 130 cm*
· Packmaß:  41 x 10 x 13 cm*
· Gewicht: ca. 1,89 kg*
· Material:  Lumotex 60
· Gestängeeinfassung:  Widerstandsfähiges Oxford-Polyester
· Gestänge:  4 x 16 mm oberfl ächenveredelte
 Stahlstangen
· Zubehör:  Kunststoff- und Standardheringe für 
 verschiedene Böden, Abspannleinen, 
 Transporttasche

· Hoher Sonnenschutz-Faktor UV 60

· Einfach aufzustellen und abzubauen

Lesetipp:

Spannende Reisegeschichten mit atemberaubenden Fotos aus 
der ganzen Welt, erlebt von outdoorer Kunden auf www.outdoorer.net/blog. outdoorer · InnWert GmbH · Am Burgfried 8 · A-4910 Ried im Innkreis · www.outdoorer.net



Stecke das Gestänge zusammen und 
breite den Stoff des Windschutzes aus.

Fädle das Gestänge in die dafür vorgesehenen 
Gestängeeinfassungen ein. Dabei befi ndet 
sich die Kunststoffspitze am offenen Ende am 
Boden. Stecke die erste Stange mit der Kunst-
stoffspitze in den Boden.

Fixiere anschließend die Abspannleinen 
dieser Stange. Stelle so schrittweise die 
nächsten Stangen auf. Befestige zum Schluss die Laschen am Wind-

schutz mit den Heringen im Boden.

Für einen besonders guten Halt auf sehr 
lockerem Sandboden, rüste deinen Aeolus mit 
den Sandheringen Sandfortress auf.

Jetzt zum kostenlosen outdoorer Newsletter auf 
www.outdoorer.net anmelden und über interessante 
News zu den Themen Strand, aktuelle Angebote, 
Rabatte & Aktionen, Gewinnspiele etc. bestens 
informiert sein.

Passende outdoorer Produkte zum Windschutz:
· Sandheringe · Strandtücher · Kühltaschen
· Seesack Kimodo 
u.v.m. erhältlich auf www.outdoorer.net

Videoanleitungen unter:

www.outdoorer.net/produktvideos

TIPP 1

TIPP 2

Aufbauanleitung



wind shelter

Aeolus

· dimensions:  300 x 130 cm*
· packing size:  41 x 10 x 13 cm*
· weight: approx. 1,89 kg*
· material:  Lumotex 60
· pole sleeves:  robust Oxford polyester
· poles:  4 x 16 mm steel rods
· accessories:  polymer and standard pegs to suit
 different subsoil and guy lines

· high sun protection factor: UV 60

· easy to assemble and dismantle

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



Connect the pole segments and 
spread the wind shelter.

Thread the fi rst pole throught the pole sleeve. 
The pointy plastic end is facing downward. 
Plunge the pole into the ground. 

Then tighten the guy line. Step by step, 
set up all poles the same way.

In the end fi x the wind shelter with the pegs 
into the ground.

For a particularly good grip on very loose 
sand or soil, equip your Aeolus with the spe-
cial sand pegs Sandfortress from outdoorer.

For interesting travel stories with great photos 
from outdoorer customers visit our blog on 
www.outdoorer.com/blog.

Matching outdoorer products for your wind shelter:

· sand pegs · beach towels · cooler bags
· sea bag Kimodo 
and much more available at www.outdoorer.com

Video for this product:

www.outdoorer.com/videos

TIP 1 TIP 2

set up instructions


