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Aufbauanleitung Assembly

Roll Up Basic XL Roll Up Basic XL

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!

AUFSTELLEN

Standfüße im rechten Winkel zum Gehäuse 
nach außen drehen
die Teleskopstangen in die Halterungen des 
Gehäuses stecken 
Werbedruck aus dem Gehäuse herausziehen 
und in die Teleskopstangen einhaken,
Gehäuseklappe dabei geschlossen halten
obere Teile der Teleskopstangen gleich-
mäßig soweit herausziehen bis die 
Knopffedern in der gewünschten Höhe 
einrasten (195 cm, 250 cm oder 300 cm)
Hinweis: eine zweite Person wird benötigt

MOTIVWECHSEL

Fixierschlüssel aus der rechten Seitenkappe 
entnehmen
Werbedruck komplett aus dem Gehäuse 
ziehen
Fixierschlüssel an der rechten Gehäuseseite 
einstecken, um Aufrollspule zu fi xieren
Werbedruck von der Fixierzunge abtrennen
und evtl. altes durch neues doppelseitiges 
Klebeband ersetzen
untere Kante des neuen Werbedruckes auf 
die Fixierzunge kleben
Achtung: Vorderseite des Werbedruckes 
muss nach oben zeigen
alle Schrauben der Klemmschiene lösen und 
den Werbedruck mit Klebeschiene heraus-
ziehen
Werbedruck von der Klebeschiene abtrennen 
und evtl. altes durch neues doppelseitiges 
Klebeband ersetzen
Klebeschiene an die Rückseite des neuen 
Werbedruckes aufkleben
Werbedruck in die Klemmschiene einsetzen 
und Schrauben festziehen
Werbedruck und Gehäuse festhalten, um 
beim Entfernen des Fixierschlüssels ein ab-
ruptes Einrollen in das Gehäuse zu verhindern
Fixierschlüssel an der rechten Seite des Gehäu-
ses vorsichtig herausziehen und Werbedruck 
langsam und gleichmäßig aufrollen lassen
Empfehlung: Festhalten des Gehäuses 
durch eine zweite Person
Fixierschlüssel in der rechten Seitenkappe 
des Gehäuses aufbewahren

Hinweis: Roll Up lässt sich durch Verstellen der 
Fußschrauben am Gehäuseboden zusätzlich 
waagerecht ausrichten.

Achtung: Nur für den Einsatz im Innenbereich
geeignet.

SETTING UP THE IMAGE

turn the two stands (feet) outwards, right 
angle to the base unit
place the assembled rods into the sockets 
of the base unit
pull the print out of the base unit and hook 
the clamping rail up to the rod,
Keep the base fl ap closed
pull the upper parts of the telescopic rods 
out till the spring buttons lock in the 
required height (195 cm, 250 cm or 300 cm) 
Note: we advise a second person to help

PRINT CHANGE

take the spanner out of the right end cap
pull out the print entirely
place the spanner on the right side of the 
base unit to secure the print from rewinding
pull the print off the fi xing tongue and 
attach new double-sided adhesive tape if 
necessary
stick the bottom line of the print onto the 
fi xing tongue
Note: the front of the print has to face 
upwards
loosen all screws on the clamping rail and 
pull the self-adhesive rail with the print out 
separate the print from the self adhesive 
rail and attach new double-sided adhesive 
tape if necessary
fi x the self-adhesive rail on the back side of 
the print
put the print in the clamping rail again and 
tighten the screws
hold the print tightly to avoid the abrupt 
winding up while removing the spanner
remove the spanner carefully from the base 
and allow the print to wind up slowly
Please note: We advice a second person to 
hold the base unit
store the spanner in the right end cap of 
the base unit

Please note: The Roll Up display can be levelled 
out by adjusting the two foot screws of the 
base unit.

Caution! Suitable for indoor use only.
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ACHTUNG: Klemmleiste nicht mit einrollen.
ATTENTION: Do not roll in the clamping strip.
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