1 2

3

3

Aufbauanleitung Pop Up Magnet

Assembly Instuctions Pop Up Magnet

Lieferumfang

Scope of delivery

· Gestell
· Magnetschienen
· Werbedruck, bestehend aus einzelnen Panels,
mit Magnetstreifen 				
(Nummerierung von außen links nach rechts)
· 2 Halogenspots mit Kabel und Aufhängung
· Hardcase-Trolley mit Transportköcher 		
alternativ
· Transporttrolley mit Transportköcher

· rack
· magnetic bars
· advertising print, consisting of several panels,
with magnetic bars 				
(numeration from left to right)
· 2 halogen spotlights with lead and hanging
· Hardcase-Trolley with transportation case,
or as an alternative
· transportation trolley with transportation case

Aufbau Pop Up Magnet

Assembly Pop Up Magnet

1 Pop Up auf den Boden legen, so dass die Halter für die Magnetschienen nach oben zeigen

1 lay the Pop Up on the ground, so that the
fasteners for magnetic bars stay upright

2 bezeichnete Knotenpunkte des Systems
fassen und das Pop Up auseinander ziehen

2 take the indicated crosspoints of the system
and fold the Pop Up apart

3 Magnetverbinder an den Knotenpunkten
schließen

3 close the magnetic connectors at the
crosspoints

4 Pop Up aufstellen

4 set the Pop Up upright

5 vertikale Magnetschienen (A) an den Knotenpunkten der Front sowie den äußersten
Knotenpunkten auf der Rückseite befestigen

5 fix the vertical magnetic bars (A) on the
crosspoints at the front and also on the
outermost crosspoints at the back side

6 horizontale, gebogene Magnetschienen (B)
an den obersten und untersten Knotenpunkten befestigen

6 fix the horizontal, curved magnetic bars (B)
on the top and bottom crosspoints
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Hinweis: bei Anbringung der Panels
mitgelieferte Handschuhe tragen!
Note: please use the included gloves when
placing the panels!
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7 Panels mit den Magnetstreifen mittig an den
Magnetschienen befestigen, Seitenpanels
leicht in Form biegen und an den äußeren
vorderen und hinteren Magnetschienen
mittig anbringen

7 fix the panels with the magnetic stripes
centred on the magnetic bars, fold the
side panels slightly and fix it central at the
outmost front and back magnetic bars

8 Halogenspots mittels Halterung von oben
in die äußeren Knotenpunkte stecken,
Spot arretiert sich durch sein Eigengewicht

8 insert the halogen spotlights with its fitting
from above in the outmost crosspoints,
spotlight is locking itself trough its own
weight

Achtung: Vor dem Abbau des Systems müssen
alle Magnetverbinder an den Knotenpunkten
komplett geöffnet werden. Dann lässt sich das
System leicht zusammenfalten. Bei Nichtbeachtung kann es zu Schäden am Pop Up Magnet
kommen. Um Abfärbungen zu vermeiden, bitte
immer Papier zwischen die Panels legen.

Attention: For disassembling of the system
take care that all magnetic connectors at the
crosspoints are completely open. Then the
system can be folded flat easily. In case of
non-observance your Pop Up Magnet can get
damaged. Please insert always paper between
the prints after to avoid bleeding.

Aufbau Hardcase-Trolley

Assembly instructions of Hardcase-Trolley

9 Deckel entriegeln und abnehmen

9 unlock the top cover and remove it

10 Thekenplatte und Werbedruck entnehmen,
Deckel wieder auflegen und verriegeln

10 extract the board and the advertising print,
apply the top cover on the case and lock it

11 Werbedruck um das Hardcase-Trolley
herumlegen und an den Magnetstreifen an
der Rückseite befestigen

11 lay the advertising print around the
Hardcase-Trolley and fix it on the magnetic
bars of the backside

12 Thekenplatte auseinanderklappen und
mit den Zapfen auf dem Hardcase-Trolley
befestigen

12 fold apart the board and fix it with the plugs
to the rack

