
Fahnenstange Economy - Flagpole Economy

Lieferumfang:
· 1 Druckteil
· 1 Beutel mit Ziehschlaufe
· 1 90 °-Verbinder
· 1 Endkappe
· 1 Befestigungsschelle
· 1 Bodenelement
· 1 Kunststoffadapter
· Stangensegmente entsprechend der 
 Systemgröße

Dorn bzw. Rotator inkl. Kunststoffadapter 
auf gewähltem Bodenelement montieren

Einzelsegmente der Fahnenstange ent-
sprechend der gewählten Systemgröße 
zusammenstecken (siehe Abb. oben)

Endkappe auf das offene Ende des 
Auslegers stecken

Fahne mit dem Hohlsaum auf den 
Ausleger schieben und über das System 
ziehen

Schelle auf passender Höhe an der 
Fahnenstange befestigen, die Schlaufe 
der Fahne in den Haken der Schelle 
einhängen

Um die Fahne zu spannen, die Schelle
leicht nach unten schieben

Zur abschließenden Fixierung der Schelle 
an der Fahnenstange das kleine Stellrad 
im Uhrzeigersinn drehen

Scope of delivery:
· 1 Print
· 1 Carry bag
· 1 Plastic connector 90°
· 1 End cap
· 1 Clamp
· 1 Ground fi tting
· 1 Plastic adapter
· Pole segments according to the size 
 of the fl agpole

Mount the spike or swivel incl. plastic 
adapter onto the supplied ground fi tting

Connect the pole segments according to 
the chosen size of your model 
(see fi gure above)

Place the end cap on the end of the 
banner arm

Pull the fl ag with its sleeve (left side) on 
the banner arm and down the pole 
afterwards

Adjust the clamp to the desired height of 
the pole and attach the loop at the 
bottom edge of the fl ag to the clamp

To stretch the fl ag, pull the clamp 
slightly downwards the pole

To fi nally fasten the clamp at the pole, 
turn the little handwheel at the clamp
in clockwise direction
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Aufbauanleitung Assembly Instructions

Systemgröße S M L

Anzahl Stangensegmente 4 5 6

Size fl agpole S M L

Number of pole sements 4 5 6
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