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Aufbauanleitung
Absperrsystem

Assembly Instructions
Barrier System

Lieferumfang

Scope of delivery

· senkrechte Aluminium-Rohre

· vertical aluminium poles

· waagerechte Aluminium-Rohre

· horizontal aluminium poles

In Abhängigkeit von der Systemvariante

Subject to required system

· PVC-90° Winkel als Endstücke für äußere

· plastic connector pieces for outer

Begrenzung
· PVC-3D Eckwinkel für Eckvarianten
für Systemvarianten L-, U- oder
geschlossene Form
· PVC-T-Stücke als Verbindungselemente
U-Form
u-shape

geschlossene Form
square

boundary (90°)
· plastic connector pieces for corner
panels (L-, U- or closed shape)
· plastic connector T-pieces for extension
units

von mehreren Sytemfeldern
· Bodenplatten oder
alternative Bodenhalterung

· ground fittings
· spikes with adapters

· Dorne mit Adapter

· fixing plates

· Abspannplättchen

· advertising print(s) with metal clips

· Werbedruck inkl. Metallkarabinerhaken
Optional:

Optional accessories:

· Abspannset zur zusätzlichen

· guy rope set for additionally system 		
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stabilisation

(Polyesterkordel mit Schlaufe und

(polyester cord with loop and

Verstellplättchen, Zeltpflock)

tensioner, tent peg)

Aufbau

Assembly

1 Abspannplättchen über der Schraube
zentrieren
2 Abspannplättchen mit Dorn und
Schraube fixieren, Adapter auf Dorn
setzen
Hinweis: Anzahl der Abspannplättchen
je Dorn (1 oder 2) ist abhängig von der
Anzahl der abzuspannenden Flächen
je Bodenplatte
3 senkrechte Aluminium-Rohre aufstecken
4 waagerechte Aluminium-Rohre durch
den Hohlsaum des Werbedruckes/
der Werbedrucke führen und die
Rohre mit den PVC-90° Winkeln,
PVC-3D Eckwinkeln oder PVC-T-Stücken
verbinden
5 Spanngummi des Werbedruckes/
der Werbedrucke mit Hilfe der Metallkarabinerhaken am Abspannplättchen
befestigen

1 centre the fixing plates above the
screw
2 fasten the fixing plates by using the
spike to tighten the screw, put the
adapter on the spike
Note: Number of fixing plates per
spike (1 or 2) depends on the number
of panels to wire per ground fitting

Montage Abspannset

Assembly guy rope set

6 Schelle und Polyesterkordel auf
das senkrechte Aluminium-Rohr
aufschieben
7 Zeltpflock in den Boden einschlagen,
Polyesterkordel daran befestigen
8 Spannen mit Hilfe des Verstellplättchens

6 slide the clamp and the polyester cord
on the vertical aluminium pole

3 attach the vertical aluminium poles
4 pull the horizontal aluminium poles
through the sleeve on the top edge
of the advertising print(s) and join
them with the plastic connector
pieces, plastic connector T-pieces or
plastic connector end-pieces
5 fix the elastic straps of the advertising
print(s) to the fixing plates using

7 strike the tent peg into the ground, fix
the polyester cord on it
8 strech the polyester cord with the help
of the tensioner
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Stabilisierung des Systems

