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Lieferumfang

· Fuß 

· Fußabdeckung 

· 2 Ringlochplatten:   

 (1) oben: Innendurchmesser 4,65 cm 

 (mit Innenringnut)

 (2) unten: Innendurchmesser 5,12 cm

· Pfostenrohr 

· Kopf 

· Gewindestange 

· Kunststoff-Zentrierring

· Mutter

· Querstangen mit Haken

Abdeckung auf den Fuß setzen

Zentrierring im Uhrzeigersinn auf Ge-

windestange schrauben (ca.10 - 20 cm)

Gewindestange mit Zentrierring im 

Uhrzeigersinn auf den Fuß schrauben, 

bis diese auf der Unterseite ca. 2 cm 

austritt 

(Achtung: Zentrierring sollte sich am 

unteren Ende der Gewindestange 

befinden)

Pfostenrohr senkrecht über die Ge-

windestange auf den Fuß setzen

Ringlochplatten über das Pfostenrohr 

schieben - (2) komplett über Pfosten 

nach unten ziehen; (1) auf das obere 

Ende des Pfostens aufsetzen

Kopf auf Gewindestange aufschrau-

ben, bis dieser fixiert ist

Gewindestange an der Unterseite der 

Fußplatte mit der Mutter fixieren

weitere Pfosten analog montieren
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Aufbau Pfosten
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Querstangen durch die Hohlsäume des 

Werbedruckes führen

Querstangen an den Ringplatten der 

Pfosten einhängen

Achtung: Richtung der Haken beach-

ten (obere Querstange Haken nach 

unten einhängen; untere Querstange 

Haken nach oben einhängen)!
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Montage Werbedruck

Assembly Instruction 
Café Banner

Scope of delivery

· Base

· Base cover

· 2 Post rings:    

 (1) inner diameter on top 4,65 cm 

 (with inner ring groove)

 (2) inner diameter on bottom 5,12 cm

· Post tube

· Head

· Thread rod

· Plastic centering ring

· Screw nut

· Cross bars with hooks

Put the base cover onto the base

Screw the centering ring on the 

thread rod in clockwise direction 

(approx.10 - 20 cm)

Screw the thread rod with the 

centering ring in clockwise direction, 

until it can be seen approx. 2 cm out 

of the bottom side 

(Attention: centering ring should be 

on the lower side of the thread rod)

Place the post tube vertically over the 

thread rod on the base

Push the post rings on the post tube 

- (2) pull them down completely; (1) 

attach them at the head of the post

Lock head on the thread rod by 

screwing

Fix the thread rod on the bottom of 

the base plate using the screw nut

repeat operations to mount further 

posts
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Assembly posts

Slide the cross bars through the 

sleeves of the advertising print

Attach the cross bars to the post rings 

Attention: Please consider direction 

of the hooks (upper cross bar hooks 

down; lower cross bar hooks face 

upwards)!
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Fixation advertising print
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