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MONTAGEANLEITUNG UND BENUTZERHANDBUCH



STRUTS / STREBEN

JOINTS / VERBINDUNGSTEILE
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TRANSPARENT COVER
1x

WINTERGARTENÜBERZUG
20x

ANCHOR CLAMPS
BEFESTIGUNGSSCHELLEN

14x
BASE WEIGTH BAGS

BODENGEWICHTSBEUTEL

40x
SCREWS & RAWLPLUGS
SCHRAUBEN & DÜBEL

2x 13x 6x 37x 2x 2x 2x

30x 42x 64x 4x 8x 8x 2x 2x 2x

28x
VELCRO STRAPS

KLETTVERSCHLÜSSE

PART LIST / TEILELISTE

2x 1x 2x
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     For your safety:
DANGEROUS for children
• Keep the packaging material out of the reach of children. The plastic bags and protective films are not toys.
   Make sure that children do not pull them over their heads, and do not to allow them to swallow any parts. Risk of suffocation!
• Keep infants away from the product as they might try to pull themselves up on it or climb onto it.

DANGER – due to fire / lighting / heat
• The cover is made of non-flammable material:
   – Do not position gas/coal grill or other types of cooking devices inside or nearby the product.
   – Do not use naked flames, e.g. propane cookers, candles or oil lamps in the vicinity of the product.
   – Do not smoke inside Residenzbubble.
• Never light a fire, or set up a barbecue inside Residenzbubble! There is a risk of death due to carbon monoxide poisoning!
• Never assemble or take down Igloopod during a thunderstorm. Always evacuate Igloopod during thunderstorms or 
   stormy weather, and look for a suitable refuge.
• Warning! When using Residenzbubble with the transparent cover:
   The temperature inside Residenzbubble can quickly reach over +60°C in sunny weather.
   – Never leave children or pets in Residenzbubble unsupervised.
   – Open the door and windows early on to allow air to circulate.
• Use only outdoor type electrical components such as heating, lighting, etc...
• Do not use electrical components manufactured for indoor/household use.

CAUTION – risk of injury and material damage!
• Assemble Residenzbubble with at least 2 people (including yourself).
• When assembling the product, wear protective gloves, ensure that your fingers do not get caught between the struts and joints.
• Keep other people – especially children – well away from the working area when assembling the product.
• Do not put your full weight off the product. It could fall over or be damaged.
• Check from time to time whether all joint connections are tight, and press the struts in tighter if necessary.
• When placing Residenzbubble, make sure that there are no pointed objects on the ground, e.g. stones or branches. These can 
   damage the cover.
• Only use the product for its intended purpose and do not overload it. For example, do not hang any objects on any part of the 
   frame.
• Please note the important information regarding stability!

Intended use:
The product is designed and suitable for outdoor use.
The product is designed for household use and can be used commercially* as well.

Cleaning and storage:
• Wipe off the cover with a moist microfiber cloth. For stubborn stains on the tent material, use a commercially available 
   cleaning product designed for tents.
• Do not use any abrasive or caustic cleaning products or hard brushes, etc. for cleaning. The cover is not suitable for machine 
   washing, or drycleaning, drying in a tumble dryer, or ironing.
• Check the cover regularly for damage and leaks. Tears and holes are best patched with appropriate material available from 
   specialist retailers.
• Should you wish to disassemble and store Residenzbubble: Clean all parts thoroughly before folding up, packing up and 
   storing Residenzbubble.
• You can keep the struts in the previously emptied sandbags.
• Store Residenzbubble in a dry, cool, well-ventilated place protected from frost. Avoid direct sunlight and sources of heat.
• Weather and sunlight cause Residenzbubble’s material to age over time. This may lead to color changes, and to material 
   fatigue over time. Therefore, store Igloopod in a sheltered place when it is not in use.

Information regarding stability:
• Always assemble the product on a leveled, non-sloping surface.
• Choose a place that is as sheltered from wind as possible. Always secure Residenzbubble with the supplied sandbags and/or 
   clamps around its edge. Fill the sandbags completely with fine, dry sand. Carefully fix the cover to the frame with the Velcro® 
   straps.
• Residenzbubble is wind-resistant (Precondition: Residenzbubble is secured with sandbags and/or clamps as described; the 
   door and windows are closed.) up to wind strength 6 (Beaufort scale = approx. 50 km/h). At wind speeds higher than wind 
   strength 7 (Beaufort scale, storm/hurricane warning), remove the cover.
• ALWAYS USE YOUR ANCHORAGE KIT! Fully utilizing the Anchorage kit is vital to maximize the Residenzbubble’s wind resistance. 
   Please do NOT skip the installation of the ALL Metal Clamps and Screws, and ALL the 14 Weight bags.
• The transparent cover is not designed for outdoor use throughout the year. It can withstand temperatures between –20°C (outer
   temp.) and +60°C (inner temp.) and sunlight up to level 5 in the UV index. On sunny spring/summer days with an outdoor  
   temperature of over +10°C the temperature inside in Residenzbubble can quickly get up to +60°C and above. This can damage 
   your Residenzbubble, as well as your self, your animals, the furniture and plants. Monitor the temperature, if it is above +10°C 
   outside, open the vents for the air to circulate and exit. At indoor temperatures of +60°C and over, you should remove the 
   transparent cover. By protecting the cover from strong UV rays in this way, the service life of the cover will be prolonged.
• Disassemble Residenzbubble entirely, if a strong storm or hurricane is forecast.
• Residenzbubble can bear up to max. 40 KG of snow. You should broom off the snow regularly to prevent accumulation.

* The Residenzbubble can be used commercially to the Owner's disrection. However, the Owner uses the Residenzbubble in a commercial 
environment at their own risk. Any damages inflicted upon the Residenzbubble from third parties will nullify the Residenzbubble's warranty. 
(I.E: A customer puncturing the Residenzbubble's cover with an utensil)
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     Für Ihre Sicherheit:
GEFÄHRLICH für Kinder
• Bewahren Sie alle Verpackungsmaterialen außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Die Plastiktüten und Schutzfolien sind kein 
   Spielzeug. Achten Sie darauf, dass Kinder die Verpackungsmaterialien nicht über den Kopf ziehen und keine Teile verschlucken. 
   Erstickungsgefahr!
• Halten Sie Kleinkinder vom Produkt fern, da sie versuchen könnten, sich daran hochzuziehen oder darauf zu klettern. 

GEFAHR – durch Feuer / Blitz / Hitze
• Der Überzug besteht aus nicht brennbarem Material:
   – Stellen Sie keinen Gas-/Kohlegrill oder andere Arten von Kochgeräten innerhalb oder in der Nähe des Produkts auf.
   – Verwenden Sie kein offenes Feuer wie z.B. Propankocher, Kerzen oder Öllampen in der Nähe des Produkts.
   – Rauchen Sie nicht in der Residenzbubble.
• Zünden Sie niemals ein Feuer oder stellen Sie keinen Grill / Barbecue im Inneren von der Residenzbubble auf! Es besteht 
   Lebensgefahr durch Kohlenmonoxidvergiftung!
• Montieren oder demontieren Sie Residenzbubble niemals während eines Gewitters. Evakuieren Sie Residenzbubble immer bei 
   Gewitter oder stürmischen Wetter und suchen Sie sich eine geeignete Zuflucht.
• Warnung! Bei Verwendung von der Residenzbubble mit dem Wintergartenüberzug:
   Bei sonnigem Wetter kann die Temperatur im Inneren der Residenzbubble schnell über +60°C erreichen.
   – Lassen Sie Kinder oder Haustiere niemals unbeaufsichtigt in der Residenzbubble.
   – Tür und Fenster frühzeitig öffnen, damit die Luft zirkulieren kann.
• Verwenden Sie nur für den Außenbereich geeignete elektrische Komponenten wie Heizung, Beleuchtung usw.
• Verwenden Sie keine elektrischen Komponenten, die für den Gebrauch in Innenräumen/im Haushalt hergestellt wurden.

VORSICHT – Verletzungs- und Sachschadengefahr!
• Bauen Sie Residenzbubble mit mindestens zwei Personen (Sie selbst eingeschlossen) auf.
• Tragen Sie beim Aufbau des Produkts Schutzhandschuhe und achten Sie darauf, dass Ihre Finger nicht zwischen den Streben 
und Verbindungsteilen eingeklemmt werden.
• Halten Sie während der Montage des Produkts andere Personen – insbesondere Kinder – vom Arbeitsbereich fern.
• Geben Sie nicht ihr ganzes Gewicht auf das Produkt. Es könnte umfallen oder beschädigt werden.
• Prüfen Sie von Zeit zu Zeit, ob alle Verbindungsteile fest sind und drücken Sie die Streben ggf. fester ein.
• Achten Sie beim Aufstellen von der Residenzbubble darauf, dass keine spitzen Gegenstände auf dem Boden liegen, z.B Steine 
   oder Baumäste. Diese können den Überzug beschädigen.
• Verwenden Sie das Produkt nur bestimmungsgemäß und überlasten Sie es nicht. Hängen Sie beispielsweise keine Gegenstände 
   an irgendeinen Teil des Rahmens.
• Beachten Sie die wichtigen Hinweise zur Stabilität und sicheren Nutzung!

Verwendungszweck:
Das Produkt ist für den Außenbereich konzipiert und geeignet.
Das Produkt ist für den privaten Hausgebrauch bestimmt und kann auch gewerblich* verwendet werden.

Reinigung und Lagerung:
• Wischen Sie den Überzug mit einem feuchten Microfasertuch ab. Verwenden Sie bei hartnäckigen Flecken ein professionelles 
   Reinigungsmittel für Zelte.
• Verwenden Sie zur Reinigung keine scheuernden oder ätzenden Reinigungsmittel oder harten Bürsten etc. Der Überzug ist nicht 
   für Maschinenwäsche, chemische Reinigung, Trocknen im Wäschetrockner oder Bügeln geeignet.
• Überprüfen Sie den Überzug regelmäßig auf Beschädigungen und Undichtigkeiten. Risse und Löcher werden am besten mit 
   entsprechendem Material aus dem Fachhandel geflickt.
• Wenn Sie Residenzbubble abbauen und lagern möchten: Reinigen Sie alle Teile gründlich, bevor Sie Residenzbubble zusammenfalten, 
   verpacken und lagern.
• Die Streben können Sie in den zuvor geleerten Sandbeuteln aufbewahren.
• Lagern Sie Residenzbubble an einem trockenen, kühlen, gut belüfteten und vor Frost geschützten Ort. Vermeiden Sie direkte 
   Sonneneinstrahlung und Wärmequellen.
• Wetter und Sonnenlicht lassen das Material von der Residenzbubble mit der Zeit altern. Dies kann mit der Zeit zu Farbveränderungen 
   und Materialermüdung führen. Bewahren Sie Residenzbubble daher an einem geschützten Ort auf, wenn es nicht verwendet wird.

Informationen zur Stabilität:
• Montieren Sie das Produkt immer auf einer ebenen, nicht geneigten Oberfläche.
• Wählen Sie einen möglichst windgeschützten Ort. Befestigen Sie die Residenzbubble immer mit den mitgelieferten Sandbeuteln 
   und/oder Schellen am Rand. Füllen Sie den Sandbeutel vollständig mit feinem, trockenem Sand. Befestigen Sie den Überzug 
   vorsichtig mit den Klettverschlüssen am Rahmen.
• Residenzbubble ist windfest (Voraussetzung: Residenzbubble ist wie beschrieben mit den Sandbeuteln und/oder Schellen gesichert; 
   Tür und Fenster sind geschlossen.) bis Windstärke 6 (Beaufort-Skala = ca. 50 km/h). Ab Windstärke 7 (Beaufort-Skala, 
   Sturm-/Orkanwarnung) Überzug entfernen.
• VERWENDEN SIE IMMER IHREN VERANKERUNGSSATZ! Die vollständige Nutzung des Verankerungskits ist entscheidend, um 
   den Windwiderstand der Residenzbubble zu maximieren. Bitte überspringen Sie NICHT die Installation ALLER Metallklemmen 
   und Schrauben und ALLER 14 Gewichtsbeutel.
• Der Wintergartenüberzug ist nicht für den ganzjährigen Außeneinsatz konzipiert. Es hält Temperaturen zwischen –20°C (Außentemp.) 
   und +60°C (Innentemp.) und Sonnenlicht bis Stufe 5 im UV-Index stand. An sonnigen Frühlings-/Sommertagen mit einer Außen- 
   temperatur von über +10°C kann die Innentemperatur in der Residenzbubble schnell auf +60°C und mehr steigen. Dies kann Ihre 
   Residenzbubble sowie Sie selbst, Ihre Tiere, die Möbel und Pflanzen beschädigen. Überwachen Sie die Außentemperatur, wenn sie 
   über +10 °C liegt, öffnen Sie die Lüftungsöffnungen, damit die Luft zirkulieren und austreten kann. Ab +60°C Innentemperatur 
   sollten Sie den Wintergartenüberzug entfernen. Indem Sie den Überzug auf diese Weise vor starken UV-Strahlen schützen, wird die 
   Lebensdauer des Überzuges verlängert.
• Bauen Sie Residenzbubble vollständig auseinander, wenn ein starker Sturm, Orkan oder ähnliches vorhergesagt wird.
• Residenzbubble belastbar bis max. 40 kg Schnee. Sie sollten den Schnee regelmäßig abbürsten, um Anhäufungen zu vermeiden.

* Die Residenzbubble kann nach Maßgabe des Eigentümers kommerziell genutzt werden. Der Eigentümer verwendet die Residenzbubble jedoch 
auf eigenes Risiko in einem kommerziellen Umfeld. Jegliche Schäden, die der Residenzbubble von Dritten zugefügt werden, führen zum Erlöschen 
der Residenzbubble-Garantie. (z.B. wenn ein Kunde den Überzug der Residenzbubble mit einem Utensil durchsticht).



CONNECTING THE PARTS 
VERBINDEN DER TEILE

FORMING THE FRAME
AUFBAUEN DES RAHMENS

Put the joint parts in the struts tightly and be sure 
that they fit completely.

As the struts are connected, they will bend slightly 
to form a curved shape.

Stecken Sie die Verbindungsteile fest in die 
Streben und vergewissern Sie sich, dass sie 
vollständig passen.

Wenn die Streben verbunden sind, biegen sie sich 
leicht, um die charakteristische gewölbte Form zu 
bilden.

Read before starting !
1. Build the frame of Residenzbubble by following the 
    steps of the installation diagram.
2. If the air temperature is below +10°C, keep the cover 
    at room temperature until  the assembly of the frame 
    is completed. 
3. Before installing, be sure that the ground is leveled 
    and firm for anchorage. Soft grounds like sand, 
    grassland, muddy surfaces, etc., may not be firm 
    enough for using the parts provided in the anchorage 
    kit (metal clamps and sand bags). In this case an 
    extra foundation is recommended before installation.
4. Do not place your cover on a windy day!
    
See the installation video at: 
https://www.residenzbubble.de/pages/videos

Dear Customer,

Keep these instructions for future reference. If you give 
this product to someone else, remember to pass on these 
assembly instructions.
We hope you will be fully satisfied with your purchase.
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Vor dem Start lesen!
1. Bauen Sie den Rahmen der Residenzbubble auf, indem 
    Sie die Schritte des Installationsdiagramms befolgen.
2. Wenn die Lufttemperatur unter +10 °C liegt, halten Sie 
    den Überzug bei Raumtemperatur, bis die Montage 
    des Rahmens abgeschlossen ist.
3. Stellen Sie vor dem Aufbau sicher, dass der Boden 
    eben und fest für die Verankerung ist. Weiche Böden 
    wie Sand, Gras, schlammige Oberflächen usw. sind 
    möglicherweise nicht fest genug, um die im Veranke-
    rungsset enthaltenen Teile (Metallschellen und Sand-
    beutel) zu verwenden. In diesem Fall wird vor der 
    Installation ein zusätzliches Fundament empfohlen.
4. Legen Sie Ihren Überzug nicht an einem windigen Tag 
    auf!
    
Das Video zur Montage finden Sie unter:
https://www.residenzbubble.de/pages/videos

Estimado Liebe Kunden,

Bewahren Sie diese Anweisungen zum späteren Nachschlagen 
auf. Wenn Sie dieses Produkt an jemand anderen weitergeben, 
denken Sie daran, diese Montageanleitung mitzugeben.
Wir hoffen, dass Sie mit Ihrem Kauf voll und ganz zufrieden 
sein werden.
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It is recommended to anchor 
the base circle to the ground, 
before the following steps. (p.21)

Es wird empfohlen, den 
Basiskreis vor den folgenden 
Schritten im Boden zu verankern. 
(p.22)

Connect the parts listed below to build a frame as shown in figure 
(top view) and proceed to the next step. 

TOP VIEW DIAGRAM
ANSICHT VON OBEN

Verbinden Sie die unten aufgeführten Teile zu einem Rahmen, wie in der 
Abbildung (Ansicht von oben) dargestellt und fahren Sie mit dem nächsten 
Schritt fort.
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5x
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TOP VIEW DIAGRAM
ANSICHT VON OBEN

2x 1x 2x 2x
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TOP VIEW DIAGRAM
ANSICHT VON OBEN
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Your Residenzbubble must be fixed to the ground at 20 points near the connection points (as shown in figure below).
• Before fixing, be sure that the ground is leveled and the base circle is not skewed to an elliptic form.
• On hard surfaces such as concrete, wood deck, etc., use the metal clamps with suitable screws.

ANCHORAGE 

     Position the weight bags as shown in 
the figure. Cover the base struts for even 
weight distribution.

     Tie each bag to the base struts at two 
points with velcro straps. Weight bags 
connect to the frame with velcros when in 
use to prevent movement/lifting.
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BASE WEIGHT BAGS 

Hard surfaces 

Soft grounds 

1 2 3

14 X

     Always fill up your weight 
bags with dry, fine sand.
Weight (each): 
approx. 14 kg when filled    
Weight (total kit): 
approx. 200 kg when filled

• Before fixing, be sure that the ground is leveled and the base circle is not skewed to an elliptic form.
• On softer grounds like soil, lawn, etc., use base weight bags to fix your Residenzbubble to the ground.
• Residenzbubble may be dragged by the force of wind, turned upside down or worse, broken into pieces. To avoid wind damage to 
your Residenzbubble, it is mandatory to use the 14 base weight bags.
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ANKERPLATZ 

20x

Ihre Residenzbubble muss an 20 Punkten in der Nähe der Verbindungspunkte am Boden befestigt werden 
(wie in der Abbildung unten gezeigt).
• Stellen Sie vor der Befestigung sicher, dass der Boden eben ist und der Basiskreis nicht zu einer elliptischen Form verzerrt ist.
• Verwenden Sie auf harten Oberflächen wie Beton, Holzdeck usw. die Metallschellen mit geeigneten Schrauben.

• Stellen Sie vor der Befestigung sicher, dass der Boden eben ist und der Basiskreis nicht zu einer elliptischen Form verzerrt ist.
• Verwenden Sie auf weicheren Untergründen wie Erde, Rasen usw. Bodengewichtsbeutel, um Ihre Residenzbubble am Boden zu befestigen.
• Residenzbubble kann durch die Kraft des Windes mitgerissen, auf den Kopf gestellt oder schlimmer noch in Stücke gebrochen werden. 
   Um Windschäden an Ihrer Residenzbubble zu vermeiden, ist es zwingend erforderlich, alle 14 Bodengewichtsbeutel zu verwenden.

     Füllen Sie Ihre Gewichtsbeutel 
immer mit trockenem, feinem 
Sand.
Gewicht (pro Stück):  
ca. 14 kg gefüllt    
Gewicht (Gesamtbausatz):  
ca. 200 kg gefüllt

     Positionieren Sie die Gewichtsbeutel 
wie in der Abbildung dargestellt. Decken 
Sie die Basisstreben für eine gleichmäßige 
Gewichtsverteilung ab.

     Binden Sie jeden Beutel an zwei 
Punkten mit Klettbändern an die Basisstre-
ben. Gewichtsbeutel werden mit Klettversc-
hlüssen mit dem Rahmen verbunden, 
damit diese sich während der Nutzung 
nicht bewegen oder abheben.

BODENGEWICHTSBEUTEL

Harter Untergrund

Weicher Untergrund 

1 2 3

14 X



1 1
2 2

3
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Unfold the cover on a clean, smooth surface as shown in the figure. Keep your cover away from sharp-edged or pointed 
objects (sticks, stones), cutting surfaces to prevent damage. If the outside air temperature is below +10°C, keep your cover warm 
at room temperature until you are ready to install. 

Please make sure to properly install your cover on the structural frame of the Residenzbubble.
Follow all steps as dictated and apply them with two people.

Lay the cover over the frame so that the zip fastener 
of the door is facing inside. Attach the strap on the tip of 
the cover to the joint on the highest point on the frame.

Pull the marked layers to both sides equally until 
they cover exactly half the total surface area. 

Open the door zipper from inside. Hold the cover tail of the outer layer as shown in 
the figure. 

INSTALLATION OF THE COVER



INSTALLATION OF THE COVER
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Lift the cover tail up and reverse it by sliding it over 
the frame. 

Hold the cover tail, gently pull even and tighten 
the cover. 

See the detailed installation videos at: 
https://www.residenzbubble.de/pages/videos

Close the zip fastener on the door from the inside. Align 
the windows of the cover with the frame.
Attach all the velcro straps around the bottom edge of 
the cover to the base struts.

Tie the cord at the corner edge of the cover 
through the hole of the joint (#5) with tight knot.

Wrap the Velcro straps around the struts.



1 1
2 2

3
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Klappen Sie die Wintergartenüberzug auf einer sauberen, glatten Oberfläche auf, wie in der Abbildung gezeigt. Halten Sie 
Ihre Wintergartenüberzug von scharfkantigen oder spitzen Gegenständen (Stöcken, Steinen) und Schneidflächen fern, um 
Schäden zu vermeiden. Wenn die Außentemperatur unter +10°C liegt, halten Sie die Wintergartenüberzug bei Raumtemperatur 
warm, bis Sie sie montieren können.

Legen Sie die Wintergartenüberzug so über den Rahmen, 
dass der Reißverschluss der Tür nach innen zeigt. Befestigen 
Sie das Band an der Spitze der Wintergartenüberzug an der 
Verbindung am höchsten Punkt des Rahmens.

Ziehen Sie die markierten Schichten gleichmäßig 
zu beiden Seiten, bis sie genau die Hälfte der 
Gesamtfläche bedecken.

Öffnen Sie den Reißverschluss der Tür von innen. Halten Sie das Ende der äußeren Schicht wie in 
der Abbildung gezeigt.

MONTAGE DER WINTERGARTENÜBERZUG

Achten Sie bitte darauf, dass die Wintergartenüberzug ordnungsgemäß auf dem strukturellen 
Rahmen des Residenzbubble montiert wird.
Befolgen Sie alle Schritte wie vorgeschrieben und führen Sie sie mit zwei Personen durch.
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Heben Sie das Ende der Wintergartenüberzug an 
und schieben Sie es umgekehrt über den Rahmen.

Halten Sie das Ende der Wintergartenüberzug fest, 
ziehen Sie vorsichtig daran und ziehen Sie die Winter-
gartenüberzug fest.

Wickeln Sie die Klettbänder um die Streben.

Sehen Sie sich die detaillierten Montagevideos an unter: 
https://www.residenzbubble.de/pages/videos

Schließen Sie den Reißverschluss an der Tür von innen.
Richten Sie die Fenster der Wintergartenüberzug am 
Rahmen aus.

Befestigen Sie alle Klettbänder an der Unterkante der 
Wintergartenüberzug an den Basisstreben.

Binden Sie die Kordel an der Eckkante der Winter-
gartenüberzug durch das Loch der Verbindung (#5) mit 
einem festen Knoten.

MONTAGE DER WINTERGARTENÜBERZUG
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WARNING

Anchorage
Your Residenzbubble must be fixed to the ground by provided clamps 
and screws at 20 points near the connection points. Weight bags must 
be accompanied with clamps and screws for the strongest anchoring. 
On soft grounds where clamps and screws are not applicable, you 
must use all 14 weight bags.  (p.21) !

Wind resistance
Under proper conditions* Residenzbubble withstands strong wind 
conditions (Beaufort scale 6 - up to 50 km/h).  
*Properly anchored on hard surfaces or with the base weight bags on 
soft surfaces, all air vents and door zippers are closed.
Removal of the transparent cover is recommended if there is a storm 
or hurricane alert (Beaufort scale 7 and up).

Snow resistance
Residenzbubble has a maximum snow load capacity of 40 kg. You 
need to broom off the snow regularly to prevent collapsing.

Heat and UV resistance
Residenzbubble’s structure is stable at temperatures ranging from 
-20°C and +60°C (inner temp.) and withstands exposure to the sun up 
to UV index 5. However, during sunny spring - summer days, when 
the outside temperature is above +10°C, the interior air temperature 
can rise to excessive heat levels (+60°C). 
These conditions may harm your Residenzbubble structure, the 
furniture inside, or your pets and plants.
The sunlight is always transmitted at right angles throughout the day 
for four seasons, delivering maximum radiant energy into the dome 
shape. When the outside temperature is above +10°C, it is HIGHLY 
RECOMMENDED to monitor the interior temperature of Residenzbubble, 
to keep the air vents open during day time, and to completely remove 
the transparent cover when the interior temperature exceeds +60°C. 
Protecting your transparent cover from high UV exposure will extend 
its service life.
If this recommendation is not complied with, there will be inevitable 
heat damage to your Residenzbubble structure, any furniture inside, or 
your pets and plants. In such cases, Segment Lösung Group will not 
be liable for heat damages and we do not provide a guarantee 
against such damage due to misuse. 

Disassembling your Residenzbubble
To disassemble your Residenzbubble, follow the assembling steps in 
reverse order (from step 16 to step 1). Remove all the joints from 
the struts.The struts can be wet due to moist conditions, using a 
garden glove will help increase your grip.

Using heaters in your Residenzbubble
We urge you to use outdoor-type electric space heaters.
Never use the following types as heat sources;
Gas, Propane, Coal/Charcoal, OR Open Fire Heating.

The cover might be damaged if it contacts cigarettes and other flame sources.
Do not machine-wash, bleach, tumble dry, iron, or dry-clean. Use a moist microfiber cloth for cleaning the cover.
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WARNUNG

Ankerplatz
Ihre Residenzbubble muss mit den mitgelieferten Schellen und 
Schrauben an 20 Punkten in der Nähe der Verbindungspunkte am 
Boden befestigt werden. Gewichtsbeutel müssen mit Schellen und 
Schrauben für die stärkste Verankerung aufgestellt werden. Auf 
weichem Untergrund, wo Schellen und Schrauben nicht anwendbar 
sind, müssen Sie alle 14 Gewichtsbeutel verwenden.  (p.22) !

Windbeständigkeit
Unter geeigneten Bedingungen* hält Residenzbubble starken 
Windbedingungen stand (Beaufort-Skala 6 - bis zu 50 km/h). 
* Bei ordnungsgemäßer Verankerung auf hartem Untergrund oder mit 
den Bodengewichtsbeuteln auf weichem Untergrund bei geschlossenen 
Belüftungsöffnungen und Türreißverschlüsse (alle).
Bei Sturm- oder Orkanwarnung (ab Beaufort-Skala 7) wird das 
Entfernen des Überzuges empfohlen.

Schneebeständigkeit
Residenzbubble hat eine maximale Schneelastkapazität von 40 kg. 
Sie müssen den Schnee regelmäßig abbürsten, um ein Einstürzen zu 
verhindern.

Hitze- und UV-Beständigkeit
Die Struktur von der Residenzbubble ist bei Temperaturen zwischen 
-20°C und +60°C (Innentemperatur) stabil und hält der Sonneneins-
trahlung bis zu einem UV-Index von 5 stand. Allerdings an sonnigen 
Frühlings- und Sommertagen, wenn die Außentemperatur über liegt 
+10°C kann die Innenlufttemperatur auf überhöhte Werte (+60°C) 
ansteigen. Diese Bedingungen können Ihrer Residenzbubble-Struktur, 
den Möbeln im Inneren oder Ihren Haustieren und Pflanzen schaden.
Das Sonnenlicht wird den ganzen Tag über vier Jahreszeiten lang immer im 
rechten Winkel übertragen und liefert maximale Strahlungsenergie in die 
Kuppelform. Wenn die Außentemperatur über +10 °C liegt, wird 
DRINGEND EMPFOHLEN, die Innentemperatur der Residenzbubble zu 
überwachen, die Lüftungsschlitze tagsüber offen zu halten und den 
Wintergartenüberzug vollständig zu entfernen, wenn die Innentempera-
tur +60 °C übersteigt. Wenn Sie Ihren Wintergartenüberzug vor hoher 
UV-Strahlung schützen, verlängert sich ihre Lebensdauer.
Eine Missachtung dieser Empfehlung führt unvermeidlich zu Hitzeschäden 
an Ihrer Residenzbubble-Struktur, allen Möbeln im Inneren oder Ihren 
Haustieren und Pflanzen. In solchen Fällen haftet Segment Lösung 
Group weder für den Schaden noch werden Garantieansprüche 
gewährt.

Demontage Ihrer Residenzbubble
Um Ihre Residenzbubble zu zerlegen, folgen Sie den Montageschritten in 
umgekehrter Reihenfolge (von Schritt 16 bis Schritt 1). Entfernen Sie alle 
Verbindungsteile von den Streben. Die Streben können aufgrund von 
Witterungsbedingungen feucht sein, die Verwendung eines Garten-
handschuhs hilft, Ihren Halt zu verbessern.

Zigaretten und offenes Feuer können den Überzug beschädigen.
Nicht in der Waschmaschine waschen, bleichen, im Trockner trocknen, bügeln oder chemisch reinigen.

Verwenden Sie zum Reinigen des Überzuges ein feuchtes Microfasertuch.

Verwendung von Heizungen in Ihrer Residenzbubble
Wir empfehlen Ihnen, elektrische Heizgeräte ausschließlich für den 
Außenbereich zu verwenden. Verwenden Sie niemals die folgenden 
Typen als Wärmequellen; Gas, Propan, Kohle/Holzkohle ODER
offene Feuerheizung.



GEWÄHRLEISTUNG
Selbstverständlich stehen wir dafür ein, dass die Materialien und die Verarbeitung jedes Residenzbubble-Produktes den Beanspruchungen standhal-
ten, für die unsere Produkte entworfen worden sind.
Für alle unsere Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung von zwei Jahren ab Übergabe der Kaufsache. Wir versuchen das Produkt nach 
Möglichkeit immer erst zu reparieren oder Ersatzteile dafür bereitzustellen, bevor wir das Produkt austauschen. 
Wir übernehmen keine Gewährleistung für Ausfälle oder Schäden aufgrund von Änderungen am Produkt. Wir bieten keine Änderungen oder 
Modifikationen für unsere Produkte an, da sie das ursprüngliche Design des Produkts beeinträchtigen und daher ihre Leistung gefährden 
können. Dadurch würde die Gewährleistung auf den Artikel erlöschen. Wir übernehmen aber auch keine Haftung, wenn das Produkt infolge 
der gewöhnlichen Abnutzung oder einer unsachgemäßen Benutzung (z.B. unsachgemäße Pflege, falsche Verankerung, Zweckentfremdung) ihre 
bestimmungsgemäße Brauchbarkeit verliert. Altersspuren an einem Produkt (z. B. dünner und ausgeblichener Stoff, Rissbildung, nicht mehr 
schließender Reißverschluss, ausgefranste Abschlüsse) sind oftmals das Ergebnis natürlichen Verschleißes. Bei der Überprüfung Ihrer 
Gewährleistungsansprüche werden wir diese Aspekte berücksichtigen.

 
Gewährleistungsabwicklung:
Für Informationen zu Ihren Gewährleistungsansprüchen gehen Sie bitte auf unsere Webseite:
www.residenzbubble.com / "Help"

Bitte beachten Sie:
Die Kunden sind für das Einsenden von Produkten an Residenzbubble verantwortlich. Der Kunde übernimmt die Kosten der Rücklieferung. Wir 
bitten Siesicherzustellen, dass das Produkt von einem zuverlässigen Unternehmen geliefert wird, das Möglichkeiten zur Sendungsverfolgung und 
zum Zustellungsnachweis anbietet. Kunden sind für ihr Produkt verantwortlich, bis wir die Lieferung unterzeichnen. Alle Sendungen müssen im 
Voraus bezahlt und versichert werden. Residenzbubble kann nicht für Pakete verantwortlich gemacht werden, die während des Transports 
verloren gehen.

Wir bitten Sie darum, dass die zur Reparatur bestimmten Produkte in gewaschenem Zustand bei uns eingehen. Darunter fallen alle Arten von 
Dächern und Gerüsten. Wir wissen, dass dies eine Unannehmlichkeit darstellt, aber wir wollen die Gesundheit und das Wohl unserer Angestell-
ten sicherstellen und sie vor potenziellen Krankheitserregern und Allergenen schützen.

AN ALLE GEWERBLICHEN NUTZER:

1-Wir bitten Sie dringend, sich bei Ihrer örtlichen Feuerwehr und der örtlichen Bauordnung zu erkundigen, ob die Residenzbubble möglicherwei-
se nicht für die Verwendung in Ihrer Region geeignet ist. (Zum Beispiel gewerbliche Nutzung, spezifische Vorschriften bezüglich der Größe usw.) 
Der Verwendungszweck der Residenzbubble liegt im Ermessen des Besitzers für Erholungszwecke. Obwohl die Residenzbubble selbst keinen 
Schaden anrichten darf, ist eine solche Befugnis an Vorschriften gebunden.

2-Wir als Segment Lösung Group müssen erwähnen, dass solche Probleme in Bezug auf „Feuerhemmung“ und „Bauvorschriften“ sehr selten 
auftauchten. Diese Probleme wurden dann durch die Bereitstellung verschiedener Dokumentationen gelöst. Bitte haben Sie Verständnis dafür, 
dass es schwierig sein wird, Ihnen zu helfen, wenn die Residenzbubble nicht den Vorschriften Ihrer Region entspricht.

3-Wir als Segment Lösung Group sind bereit, bei Bedenken bezüglich des Residenzbubble-Produkts mit allen Feuerwehren/Gemeinden zusam-
menzuarbeiten. Wir werden Inspektoren / Eigentümer / Kunden nach Möglichkeit mit Testergebnissen und Spezifikationen versorgen.

4-Sie können uns jederzeit per E-Mail oder Telefon kontaktieren, um Fragen und Ratschläge zu Fragen bezüglich der Nutzung und Montage der 
Residenzbubble zu stellen.
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www.residenzbubble.de
Segment Lösung Group

Kantstraße 42, 96328 Küps, Deutschland


