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Ô Auslegen der Panels:
Die Panels werden an den entsprechenden Sei-
ten ausgelegt. Beim Weideunterstand 4x4 sind  
alle Panels identisch.

Ô Verschrauben der Panels:
Anschließend werden die Panels an den Ecken 
mit den Doppelschellen und den entsprechenden 
Schrauben verbunden.

Zuerst die eine Seite handfest fixieren, dann die 
andere Seite ebenfalls handfest fixieren.

Jetzt können die Panels noch rechtwinklig ausge-
richtet und korrigiert werden. Dieser Schritt ist sehr 
sorgfältig durchzuführen, da sich sonst die Dach-
plane nicht schön ausspannen lässt. Nun setzen 
Sie die Erdanker (optional). Achten Sie darauf, 
dass diese ca. 50cm aus dem Boden ragen. Diese 
ebenfalls mit Doppelschellen am Unterstand ver-
schrauben.

Ô Aufsetzen der Bögen:
Die Verbindungsstücke werden in die Rohre der 
beiden Seitenpanels geschoben.

Jetzt können die Bögen auf die Verbindungsele-
mente aufgesetzt werden. 

Tipp: Es empfiehlt sich bereits am Boden die Po-
sitionen der Druckstangen zu markieren. Die ers-
te Markierung ca. 100cm nach Bogenanfang, die 
restlichen 3 gleichmäßig verteilt anordnen.

!!!ACHTUNG!!! Überprüfen Sie dabei die Bögen 
nach evtl. scharfen Kanten, welche später die 
Dachplane beschädigen könnten. Entfernen Sie 
diese gegebenenfalls.

4.0 Auslegen der Panels 

Jetzt werden die Panels an den entsprechenden Seiten ausgelegt. 
Beim Vario-Cover 4x4 sind alle Panels identisch. 
 

 

5.0 Verschrauben der Panels 

Anschließend werden die Panels an den Ecken mit den 
Doppelschellen und den entsprechenden Schrauben verbunden. 
Zuerst die eine Seite handfest fixieren, dann die andere Seite 
ebenfalls handfest fixieren.  
Jetzt können die Panels noch rechtwinklig ausgerichtet und korrigiert 
werden. 
Dieser Schritt ist sehr sorgfältig durchzuführen, da sich sonst die 
Dachplane nicht schön ausspannen lässt. 
Jetzt setzen Sie die Erdanker(optional). Achten Sie darauf, dass diese 
ca. 50cm aus dem Boden ragen. Diese ebenfalls mit Doppelschellen 
am Unterstand verschrauben. 
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4.0 Auslegen der Panels 

Jetzt werden die Panels an den entsprechenden Seiten ausgelegt. 
Beim Vario-Cover 4x4 sind alle Panels identisch. 
 

 

5.0 Verschrauben der Panels 

Anschließend werden die Panels an den Ecken mit den 
Doppelschellen und den entsprechenden Schrauben verbunden. 
Zuerst die eine Seite handfest fixieren, dann die andere Seite 
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ca. 50cm aus dem Boden ragen. Diese ebenfalls mit Doppelschellen 
am Unterstand verschrauben. 
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6.0 Aufsetzten der Bögen 
 
Nun werden die Verbindungsstücke in die Rohre der beiden 
Seitenpanels geschoben.  

 

Jetzt können die Bögen auf die Verbindungselemente aufgesetzt 
werden. 
Tipp: Es empfiehlt sich bereits am Boden die Positionen der 
Druckstangen zu markieren. Die erste Markierung ca. 100cm nach 
Bogenanfang, die restlichen 3 gleichmäßig verteilt anordnen. 
 

!!!ACHTUNG!!! 
Überprüfen Sie dabei die Bögen nach evtl. scharfen Kanten, welche 
später die Dachplane beschädigen könnten. 
Entfernen Sie diese gegebenenfalls.  
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7.0 Montage der Druckstangen 
Jeweils eine Kreuzschelle über den Bogen schieben. Dabei ist bei den 
Außenbögen darauf zu achten, dass die Klemmplatte innenliegend 
ist, um Beschädigungen der Plane zu vermeiden. 

 

Anschließend werden die Druckstangen mit einer Kunststoffkappe 
versehen (Schutz der Plane). 

Weideunterstand 
4 x 6 m



BÖCK Silosysteme GmbH 
Stefan-Flötzl-Straße 24 • D-83342 Tacherting • Tel. +49 (0) 86 21 / 64 66-0 • Fax +49 (0) 86 21 / 64 66-46 • info@boeck.de www.boeck.de

Ô Montage der Druckstangen:
Jeweils eine Kreuzschelle über den Bogen schie-
ben. Dabei ist bei den Außenbögen darauf zu ach-
ten, dass die Klemmplatte innenliegend ist, um Be-
schädigungen der Plane zu vermeiden.

Anschließend werden die Druckstangen mit einer 
Kunststoffkappe versehen (Schutz der Plane).

Die Druckstangen werden nun in die Kreuzschel-
len geschoben. 

Die erste Druckstange am Bogen entlang an die 
obere/mittlere Position schieben und fixieren. Die 
Druckstange sollte ca.0,5-1cm über die Kreuz-
schelle überstehen.

Die anderen Druckstangen folgen nach dem glei-
chen Prinzip. Die Abstände zueinander sollten 
ca.120-130cm betragen.

Sind alle Druckstangen montiert, alle Schrauben 
kontrollieren und die Schrauben der Panels anzie-
hen. 

Tipp: Ziehen Sie zuerst die äußeren Schellen an, 
dann die mittleren.
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Die Druckstangen werden nun in die Kreuzschellen geschoben. 

 

 

Die erste Druckstange am Bogen entlang an die obere/mittlere 
Position schieben und fixieren. Die Druckstange sollte ca.0,5-1cm 
über die Kreuzschelle überstehen.  
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Die anderen Druckstangen folgen nach dem gleichen Prinzip. Die 
Abstände zueinander sollten ca.120-130cm betragen. 

Sind alle Druckstangen montiert, alle Schrauben kontrollieren und die 
Schrauben der Panels anziehen. 
 
Tipp: Ziehen Sie erst die äußeren Schellen an, dann erst die mittleren. 
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Die anderen Druckstangen folgen nach dem gleichen Prinzip. Die 
Abstände zueinander sollten ca.120-130cm betragen. 

Sind alle Druckstangen montiert, alle Schrauben kontrollieren und die 
Schrauben der Panels anziehen. 
 
Tipp: Ziehen Sie erst die äußeren Schellen an, dann erst die mittleren. 

  

 

7.0 Montage der Druckstangen 
Jeweils eine Kreuzschelle über den Bogen schieben. Dabei ist bei den 
Außenbögen darauf zu achten, dass die Klemmplatte innenliegend 
ist, um Beschädigungen der Plane zu vermeiden. 

 

Anschließend werden die Druckstangen mit einer Kunststoffkappe 
versehen (Schutz der Plane). 
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Die Druckstangen werden nun in die Kreuzschellen geschoben. 

 

 

Die erste Druckstange am Bogen entlang an die obere/mittlere 
Position schieben und fixieren. Die Druckstange sollte ca.0,5-1cm 
über die Kreuzschelle überstehen.  
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Weideunterstand 
4 x 6 m
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Ô Aufziehen der Dachplane/Giebelwand:
Die nächsten Schritte bedürfen besonderer Vorsicht und 
Sorgfalt um die Plane nicht zu beschädigen und ein fal-
tenfreies Ergebnis zu erhalten.

OPTIONAL: Hängen Sie die Giebelwand in der Mitte 
beginnend an den Riemen auf. Hierbei ist darauf zu 
achten, dass die Riemen locker am Bogen geschlossen 
werden. Überprüfen Sie, ob der Giebel gerade hängt. 
Gegebenenfalls korrigieren. Dann schieben Sie ein Ab-
spannrohr in den Hohlsaum der Giebelplane.

!!!Achtung!!! Nur leicht spannen, da sonst die Aufhän-
gepunkte ausreißen können.

Auslegen der Plane:  
Rollen Sie die Plane an einer Längsseite aus. Fal-
ten Sie die Plane so auf, dass beide Hohlsäume 
sichtbar und frei sind.

Schieben Sie ein Abspannrohr in den Hohlsaum.

Tipp: Falls Sie 2 Seile zur Hand haben, können 
Sie diese über das “Dach“ werfen und an dem 
Rohr im Hohlsaum befestigen. Nun ziehen Sie die 
Dachplane gleichmäßig mit den Seilen über die 
Konstruktion.

!!!Achtung!!!   
Nicht an den weißen Gurten ziehen!

Ausrichten:  
Ziehen Sie bis die Plane an beiden Seiten gleich-
mäßig weit herunterhängt.

Ô Einschieben der Abspannstangen:
Jetzt mitteln Sie die Plane in Längsrichtung aus 
und schieben in die Hohlsäume die Stangen zur 
Abspannung. Kontrollieren Sie nochmals, ob die 
Plane in Längs- und in Querrichtung ausgemit-
telt ist.
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8.0 Aufziehen der Dachplane/Giebelwand 

Die nächsten Schritte bedürfen besonderer Vorsicht und Sorgfalt um 
die Plane nicht zu beschädigen und ein faltenfreies Ergebnis zu 
erhalten. 

8.1.1Einhängen der Giebelwand 

Hängen Sie die Giebelwand in der Mitte beginnend an den Riemen 
auf. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Riemen locker am Bogen 
geschlossen werden. 
Überprüfen Sie, ob der Giebel gerade hängt. Gegebenenfalls 
korrigieren. 
Dann schieben Sie ein Abspannrohr in den Hohlsaum der 
Giebelplane. 

!!!Achtung!!! 
Nur leicht spannen, da sonst die Aufhängepunkte ausreißen können. 
 
8.1.2 Auslegen der Plane 

Rollen Sie die Plane an einer Längsseite aus. 

 

Falten Sie die Plane so auf, dass beide Hohlsäume sichtbar und frei 
sind. 
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Schieben Sie ein Abspannrohr in den Hohlsaum.  

 
Tipp: Falls Sie 2 Seile zur Hand haben, können Sie diese über das 
“Dach“ werfen und an dem Rohr im Hohlsaum befestigen. Nun 
ziehen Sie die Dachplane gleichmäßig mit den Seilen über die 
Konstruktion.   

! Nicht an den weißen Gurten ziehen! 

Ziehen Sie bis die Plane an beiden Seiten gleichmäßig weit 
herunterhängt. 
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8.2 Einschieben der Abspannstangen 

Jetzt mitteln Sie die Plane in Längsrichtung aus und schieben in die 
Hohlsäume die Stangen zur Abspannung. 

 

Kontrollieren Sie nochmals, ob die Plane in Längs- und in 
Querrichtung ausgemittelt ist. 

8.3 Spannen der Überhänge 

Nun Spannen Sie die weißen Gurte erst von Hand und anschließend 
wie auf den Fotos zusehen mit den Ratschen abwechselnd die 
vordere und hintere Seite der Plane. Die Plane sollte ca. 10-15cm 
über den Binder stehen. 
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Weideunterstand 
4 x 6 m
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Ô Spannen der Überhänge:
Rollen Sie die Plane an einer Längsseite aus. Nun 
spannen Sie die weißen Gurte erst von Hand und 
anschließend wie auf den Fotos zusehen mit den 
Ratschen abwechselnd die vordere und hintere 
Seite der Plane. Die Plane sollte ca. 10-15cm über 
den Binder stehen.

Tipp: Ziehen Sie die Plane in Längsrichtung leicht 
über die äußeren Bögen und fixieren Sie diese mit 
Klebeband.

!!!Achtung!!! Das weiße Gurtband auf der Rück-
seite muss durch die Öse in der Giebelplane gefä-
delt werden. Die Öse darf dabei nicht zugbelastet 
werden und muss locker durchlaufen.

Wiederholen Sie diesen Schritt so oft, bis die Plane 
sehr gut in Längsrichtung gespannt ist.

Ô Spannen über die Bögen:
Fädeln Sie die Gurte der 35mm Ratschen wie auf 
den Bildern beschrieben ein und spannen Sie die-
se langsam und gleichmäßig in der Mitte begin-
nend auf beiden Längsseiten. 

!!!Achtung!!! Ein leichtes Spannen ist ausrei-
chend. Sollten Falten sichtbar sein, ist die Plane 
nicht symmetrisch aufgezogen oder in Längsrich-
tung zu schwach gespannt. Ein Überspannen kann 
die Plane dauerhaft schädigen!

 

 
Tipp: Ziehen Sie die Plane in Längsrichtung leicht über die äußeren 
Bögen und fixieren Sie diese mit Klebeband. 

 

 

 

!!!Achtung!!!  

Das weiße Gurtband auf der Rückseite muss durch die Öse in der 
Giebelplane gefädelt werden. Die Öse darf dabei nicht zugbelastet 
werden und muss locker durchlaufen 
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Wiederholen Sie diesen Schritt so oft, bis die Plane sehr gut in 
Längsrichtung gespannt ist. 
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Weideunterstand 
4 x 6 m
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Ô Kontrolle:
Sollte Sie jetzt noch größere Falten haben, kontrollie-
ren Sie ob die Plane an allen 4 Ecken an der glei-
chen Position endet. Sollte dies der Fall sein, lockern 
Sie die 35mm Gurte und wiederholen Sie Schritte ab 
„Einschieben der Abspannstangen“ bis das Ergebnis 
zufriedenstellend ist.

Bitte fixieren Sie den Weideunterstand zum Schutz 
gegen Sturm mit geeigneten Erdankern oder ähn-
lichen Mitteln am Boden (z.B. Ringhaken, Halbrohr-
schellen).

Ô Versetzen des Weideunterstandes:
Entspannen Sie vor dem Versetzen/Anheben des Wei-
deunterstandes die Planen durch Öffnen der Spannrat-
schen, um Beschädigungen zu vermeiden.

Stecken Sie einen starken Holzbalken quer über die 
Breite des Weideunterstandes zwischen die oberen 
zwei Sprossen und befestigen Sie diesen mit Schraub-
zwingen.

Nun können Sie den Weideunterstand mit einem Hebe-
fahrzeug vorsichtig anheben und versetzen.

Planen nach dem Versetzen wieder abspannen.

Sollte Sie jetzt noch größere Falte haben kontrollieren Sie ob die 
Plane an allen 4 Ecken an der gleichen Position endet. Sollte dies der 
Fall sein, lockern Sie die 35mm Gurte  und wiederholen Sie Schritt 8.2 
und 8.3 bis das Ergebnis zufriedenstellend ist. 

 

 

Bitte fixieren Sie das Vario-Cover mit geeigneten Erdankern oder 
ähnlichen Mitteln am Boden um es gegen Sturm zu schützen.  

Sollte Sie jetzt noch größere Falte haben kontrollieren Sie ob die 
Plane an allen 4 Ecken an der gleichen Position endet. Sollte dies der 
Fall sein, lockern Sie die 35mm Gurte  und wiederholen Sie Schritt 8.2 
und 8.3 bis das Ergebnis zufriedenstellend ist. 

 

 

Bitte fixieren Sie das Vario-Cover mit geeigneten Erdankern oder 
ähnlichen Mitteln am Boden um es gegen Sturm zu schützen.  

Weideunterstand 
4 x 6 m


