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Aufbauanleitung

Assembly Instructions

Spannpfosten-Set

Outdoor Banner Post Kit

Lieferumfang
· 2 Abspannpfosten
· 10 Spanngummis mit Haken
· 4 Abspannseile
· 4 Verstellplättchen für Abspannseile
· 4 Zelthaken
· optional: Druckteil

Delivery Content
· 2 Banner posts
· 10 Bungee ties with hook
· 4 Guy cords
· 4 Cord tensioners
· 4 Tent pegs
· optional: printed banner

Aufbau

Assembly

1 Ersten Abspannpfosten mithilfe eines
Hammers in den Boden einschlagen

1 Strike the ﬁrst banner post into the
ground using a hammer

Bitte schützen Sie das obere Rohrende
der Abspannpfosten beim Einschlagen mit einem Stück Holz.

When hammering, please protect the
cap on top of the post from damage
using e.g. a piece of wood.

2 Druckteil am System befestigen, dazu
Spanngummis durch die Rohrösen
am Abspannpfosten und die Ösen im
Druckteil führen, Schlaufe im Kunststoffhaken einhängen

2 Attach the banner to the ﬁrst post by
inserting the bungee ties through the
eyelets at the post and in the banner,
connect the plastic hook to the loop
of the bungee tie

Hinweis: Um das Druckteil während
des Aufbaus vor Verschmutzung zu
schützen, empﬁehlt es sich, eine wasserfeste Unterlage unterzulegen.

Please note: To avoid staining the print
during assembly, it is recommended
to lay a moisture-proof underlay under
the banner.

3 Druckteil am zweiten Abspannpfosten befestigen (vgl. Schritt 2)

3 Attach the banner to the second post
(see step 2)

4 Druckteil spannen und Befestigungspunkt für den zweiten Abspannpfosten deﬁnieren

4 Stretch the banner to deﬁne the
mounting point for the second banner
post

5 Druckteil wieder vom zweiten Abspannpfosten lösen und diesen in den
Boden einschlagen (vgl. Schritt 1),
Druckteil anschließend erneut befestigen (vgl. Schritt 2)

5 Loosen the banner from the second
post again to strike the banner post
into the ground (see step 1), reattach
the print subsequently (see step 2)

6 Jeweils 2 Abspannseile an den äußeren Rohrösen der beiden Abspannpfosten befestigen

6 Attach 2 guy ropes to each of the
outer eyelets at the banner posts

7 Am unteren Ende der Abspannseile
mit Hilfe der Verstellplättchen jeweils
eine Schlaufe bilden

7 Use the cord tensioners to form a loop
at the bottom of the guy ropes

8 Abspannseile spannen und mit den
Zelthaken im Boden verankern

8 Stretch the guy cords and anchor them
to the ground using the tent pegs

9 Abspannseile bei Bedarf mit Hilfe des
Verstellplättchens nachspannen

9 Use the cord tensioners to retighten
the guy cords if required

ACHTUNG: Das Spannpfosten-Set ist
für den Einsatz auf unbefestigtem
Untergrund geeignet. Eine Nutzung
auf festen Böden und Untergründen
kann den Aufbau erschweren und zu
Beschädigungen am System führen.

ATTENTION: The Outdoor Banner
Post Kit may only be used on soft
ground. Mounting it on solid grounds
will make assembly difﬁcult and may
cause damage to the posts.

