
Klemmleiste und 
3-teilige Stange aus 
der Tasche nehmen
die zwei Füße im 
rechten Winkel zum 
Gehäuse nach außen 
drehen
zusammengesteckte 
Stange in der vorge-
sehenen Gehäuse- 
halterung platzieren 
Werbedruck aus dem 
Gehäuse herausziehen 
Klemmleiste des 
Werbedrucks mittig 
in die Stange einhaken

Werbedruck komplett aus dem Gehäuse ziehen
Fixierschlüssel an der rechten Gehäuseseite einstecken, 
um Aufrollspule zu fixieren
Werbedruck von der Fixierzunge abtrennen und aus 
der Klemmleiste entnehmen
eventuell altes durch neues doppelseitiges Klebeband 
ersetzen
Oberkante des neuen Werbedruckes in der Klemm-
leiste fixieren
Achtung: Vorderseite des Werbedruckes und der 
Klemmleiste müssen in die gleiche Richtung zeigen
untere Kante des Druckes entlang der vorgegebenen 
Markierungslinie auf die Fixierzunge kleben
Achtung: Vorderseite des Werbedruckes muss nach 
oben zeigen
Werbedruck und Gehäuse festhalten, um beim 
Entfernen des Fixierschlüssels ein abruptes Einrollen 
in das Gehäuse zu verhindern
Fixierschlüssel an der rechten Seite des Gehäuses vor-
sichtig heraus ziehen
Werbedruck langsam und gleichmäßig aufrollen lassen  
Empfehlung: Festhalten des Gehäuses durch eine  
zweite Person 
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Aufbauanleitung  Assembly Instractions
Roll Up Basic, Breite 80 cm Roll Up Basic, widht 80 cm

Remove the clamping 
rail and 3-part rod from 
the transport bag
Turn the two stands 
(feet) outwards, 
right angle to the 
base unit
Assemble the 3-part 
rod and place it into 
the socket of the base
unit 
Pull the print out of 
the base unit
Hook up the clamping 
rail to the rod in a 
central position

Pull out the print entirely
Place the spanner on the right side of the base unit to 
secure the print from rewinding
Pull the print off the fixing tongue and rail, remove it
Replace the double-sided scotch tape if necessary
Stick the top edge of the new print onto the 
clamping rail
Note: Make sure the front of the print faces the same 
direction as the front of the clamping rail
Stick the bottom line of the print along the indicated 
marking line onto the fixing tongue of the base 
Note: The front of the print has to face up
Hold the print tightly to avoid the abrupt winding up 
while removing the spanner
Remove the spanner carefully from the base
Allow the print to wind up slowly 
We advise a second person to hold the base unit
Store the spanner in the clamp at the bottom of the 
base unit
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Lieferumfang

Werbedruck, 
Displaygehäuse, 
3-teilige Stange,      
Klemmleiste,  
Transporttasche

Aufstellen Setting up the image

Scope of delivery

Print,
Base unit,
3-part rod,
Clamping rail,
Transport bag
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Motivwechsel Print change
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