ROLL UP SURFACE AUFBAUANLEITUNG
www.easydisplay.com/roll-up-surface

1
Diese Anleitung zeigt ein Roll Up
Surface 85 x 200 cm im Aufbau.
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Setzen Sie das Ende vom Standfuß an
der markierten Stelle der Kassette ein.

Lieferumfang: Schwarze Tragetasche,
Anleitung, Roll Up Kassette inkl.
Systemstange und -fuß mit eingebauter Druckbahn.
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Ziehen Sie die Bannergrafik aus der
Roll Up Kassette. Das obere Ende
der Systemstange wird in an der
markierten Stelle in die Klemmleiste
eingesetzt.
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Legen Sie die Roll Up Kassette vor sich
auf den Boden.

Entfalten Sie die Systemstange und
schieben Sie diese zusammen bis sie
eine L-Form ergibt, ein elastisches
Band dient zur Unterstützung.
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Das Roll Up ist aufgrund der L-förmigen
Systemstange im aufgebauten Zustand
leicht nach hinten geneigt.

Die Produktbilder sind Symbol-Fotos. Daher können Abweichungen zwischen den Darstellungen in dieser Dokumentation und dem von Ihnen gekauften Produkt bestehen.
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ROLL UP SURFACE ASSEMBLY INSTRUCTION
www.easydisplay.com/roll-up-surface

The assembly instruction shows the
Roll Up Surface 85x200 cm.

Delivery content: black transportation
bag, assembly instruction, Roll Up
system incl. pole and foot, incl. print.

Put the system in front of you on the
floor as shown in the picture.

Insert the end of the foot into the
marked spot on the system.

Pull out the print. The other end of the
pole goes into the marked spot on the
top clamping bar.

The Roll Up Banner is slightly retroverted due to it‘s L-shaped pole on the
backside.

Unfold the pole by inserting the indiviual parts into each other (an elastic
band serves as support) until
it becomes an L-shape.

The product pictures are mockups. These leads to possible differences between the description pictures in this documentation and your actual bought product.
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