Aufbauanleitung

Assembly Instructions

Pop Up Klett gerade und

Pop Up Klett Straight and

Pop Up Klett gebogen

Pop Up Klett Curve

Lieferumfang
· Gestell
· Druckteil
· Transporttasche
· optional:
- Trolleygestell für Transporttasche
- 2 Halogenspots mit Anschlusskabel

Delivery content
· Rack
· Print
· Transport bag
· optional:
- Trolley rack
- 2 halogen spotlights with cable

Montage Trolleygestell

Assembly Transport Trolley

1 Haken der Spanngummis vom Gestell

lösen.
2 Gestell aufklappen und Transportgriff

komplett ausziehen.
3 Griff durch die Lasche an der Rückseite

der Trolleytasche stecken.
4 Spanngummis über die Tasche hinweg zum

Metallring an der Rückseite der Tasche
führen und Kunststoffhaken einhängen.
6

Aufbau System
5 Pop Up Klett mit dem umlaufenden

Klettband nach oben auf den Boden
stellen.

3

6 Bezeichnete Knotenpunkte des

Systems fassen und das Pop Up auseinanderziehen.
7 Kunststoffverbinder schließen.

Standsicherheit ist nur gewährleistet,
wenn alle Kunststoffverbinder
geschlossen sind.
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8 Druckteil mit dem Flauschband am
Kunststoffverbinder · Plastic connector

8a

8b

Klettband des liegenden Gestells (an der
Unterkante beginnend) befestigen:
a. Druckteil mit Seitenabdeckung:
An der linken unteren Ecke des
Gestells beginnend, entlang des Klettbands befestigen.
b. Druckteil ohne Seitenabdeckung:
An der linken Ecke des Gestells
beginnend, entlang des Klettbands
befestigen.
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Hinweis: Druckteil über die gesamte
Länge gleichmäßig spannen, um
Faltenbildung zu vermeiden und das
Druckteil passgenau am Klettband
zu ﬁxieren.

1 Loosen the hook of the

elastic cords from the trolley rack.
2 Fold the trolley rack open and pull the

handle completely out.
3 Push the handle through the strap on

the back side of the transport bag.
4 Pull the elastic cords over the bag and

ﬁx the plastic snap hook to the metal
ring on the back side of the bag.
Assembly System
5 Place the frame down on the ground with

the hook-and-loop tape facing up.

6 Take the system’s cross-points as shown

in the picture and begin to expand the
frame outwards.
7 Close the plastic connectors. A safe stand

can only be assured if all plastic connectors are closed.

8 Fix the loop tape of the print to the hook

tape on the frame (start at the lower
edge of the frame), still laying on the
ground:
a. Print with side panels:
Start at the lower left corner of the
frame, continuing along the hook
tape.
b. Print without side panels:
Start at the left corner of the frame,
continuing along the hook tape.

Please note: Make sure to stretch the
entire print evenly to avoid wrinkling and
to attach the print properly to the hook
tape on the frame.

9 Pop Up aufstellen.

9 Stand the fully assembled frame vertically.

10 Bei Verwendung von Halogenspots:

10 When using halogen spotlights:

Spots seitlich auf die Halterungen an der
Oberkante des Systems schieben.
Hinweis:
Bodenunebenheiten können mithilfe
der Justierschrauben an der Unterseite
des Pop Up ausgeglichen werden.

Slide the bases of the spotlights laterally
onto the light mounts on the top-front of
the frame.
Note:
If frame needs leveling, adjust the leveling
feet at the bottom-front of the frame.

ACHTUNG · ATTENTION · ACHTUNG · ATTENTION · ACHTUNG · ATTENTION · ACHTUNG · ATTENTION
Vor dem Abbau des Systems müssen alle Kunststoffverbinder an den Knotenpunkten komplett geöffnet sowie die Seitenﬂächen des Druckteils vom
System gelöst werden. Dann lässt sich das System leicht zusammenfalten. Bei Nichtbeachtung kann es zu Schäden am Pop Up Klett kommen.
When disassembling the rack, make sure that all plastic connectors at the crosspoints are completely opened, and in case of side panels
that they are fully detached. Otherwise the rack will not collapse. Failure to do so may result in damage.
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