
Roll Up Select Outdoor,
double-sided

Roll Up Select Outdoor,
doppelseitig

D
E2

20
90

9

ACHTUNG: Klemmleiste nicht mit einrollen.
ATTENTION: Do not roll in the clamping strip.

Aufbauanleitung Assembly

AUFSTELLEN

Kassette, Standfüße und gefederte Stütz-
stange aus der Transporttasche entnehmen
Standfüße montieren, dazu die Kassette 
umdrehen und die Zacken der Standfüße in 
die Löcher am Kassettenboden aufstecken 
Kassette samt Standfüßen wieder umdre-
hen und die schwarzen Kunststoffarretieru-
gen drehen, bis diese mit der Spitze in der 
Kassetten-Nut einrasten
zusammengesteckte Stützstange mit der 
Feder nach unten in die Öffnung der 
Kassettenoberseite stellen
Druckteile gleichmäßig aus dem Gehäuse 
ziehen (Drucke sollten gerade laufen und 
nicht an den Rändern der Kassette reiben)
Klemmleisten der Druckteile mittig in die 
Halter der Stützstange einhaken

MOTIVWECHSEL

Seitenkappen abziehen
Fixierschlüssel aus der linken (für vorderes 
Druckteil) und rechten Seitenkappe (für 
hinteres Druckteil) entnehmen
Druckteil komplett von der Aufrollspule 
abrollen
Fixierschlüssel an der rechten Gehäuseseite 
einstecken, um Aufrollspule zu fi xieren
Druckteil von der Fixierzunge abtrennen 
Endkappen von der oberen Klemmleiste 
abziehen, Klemmleiste öffnen, dazu ein ge-
eignetes Werkzeug (z.B. Schraubendreher) 
seitlich an der Klemmschiene ansetzen und 
diese aufhebeln
Druckteil entfernen, neues Druckteil bis zum 
Anschlag in die Klemmleiste einlegen und 
diese schließen, Faltenbildung vermeiden 
Achtung: Vorderseite des Druckteiles 
und der Klemmleiste müssen in dieselbe 
Richtung zeigen
Endkappen wieder auf die Klemmleiste 
stecken
Klebeband auf der Fixierzunge eventuell 
durch neues ersetzen und Druckteil daran 
befestigen
Achtung: Vorderseite des Druckteiles muss 
nach oben zeigen
Druckteil festhalten und den Fixierschlüssel an 
der Seite des Gehäuses vorsichtig herausziehen
Druckteil langsam aufrollen lassen
(Festhalten des Gehäuses durch eine zweite 
Person ist zu empfehlen)
anschließend Punkte 8 -16 wiederholen 
Fixierschlüssel in der Halterung an der 
Innenseite der rechten Gehäusekappe 
deponieren
Seitenkappen wieder seitlich am Gehäuse 
aufstecken

Hinweis: Auf unbefestigten Böden wird 
der Einsatz mit Erdhaken empfohlen.

Nur für den kurzfristigen Einsatz im
Außenbereich geeignet.

SETTING UP THE IMAGE

Take the case, the bases and the spring-
loaded supporting bar out of the bag
To mount the feet, turn the case to insert 
the feet of the feet into the holes at the 
bottom of the case
Turn the case with its feet again and turn 
the black plastic brackets until they lock 
into the slot of the case
Insert the assembled supporting bar with 
the spring at the bottom into the hole at 
the top side of the case
Pull the print out of the case (the prints 
should roll out straight, not rubbing 
against the borders of the case)
Hook the clamping rails at the top edge of 
the prints centred into the brackets of the 
supporting bar

PRINT CHANGE

Remove the end caps
Take the locking pin out of the left (for the 
front print) and out of the right end cap of 
the base unit (for the rear print)
Pull out the print entirely
Place the locking pin on the right side 
of the base unit to secure the print from 
rolling back
Pull the print off the fi xing tongue
Detach the end caps and open the clam-
ping rail at the top edge of the print using 
an appropriate tool (e.g. screwdriver), 
insert the tool laterally into the clamping 
rail to turn it open
Remove the old print and insert the top 
edge of the new print as far as possible into 
the clamping rail and lock the clip, please 
make sure to avoid wrinkling
Please note: Make sure that the front of 
the print faces the same direction as the 
front of the locking clip
Reattach the plastic end caps onto the 
clamping rail
Replace the double-sided adhesive tape if 
necessary and press the bottom of the print 
along the marking line onto the fi xing 
tongue of the base
Please note: The front of the print has to 
face up
Hold the print and remove the locking pin 
carefully from the base
Allow the print to roll in slowly (we advise 
a second person to hold the base unit)
Repeat steps 8 -16
Place the locking pin into the brackets 
inside the right end cap of the base unit 
Reattach the end caps on casing again 

Please note: An anchorage with ground stakes 
is recommended to secure the system on soft 
ground.

Only suitable for short-term outdoor use.
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ACHTUNG! 
Obere Klemmleiste darf nicht mit eingerollt 
werden und muss sich stets außerhalb des 
Gehäuses befi nden (s. Bild unten)!
Druckteil immer langsam einrollen!

ATTENTION!
Do not roll the clamping rail into the base 
unit, leave it at the outside of the case
(see picture below)!
Let the print roll in slowly!
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