
Fuß und Stangen aus der Transporttasche 
entnehmen

Standfuß an der Unterseite des wasserbe-
füllbaren Fußes im rechten Winkel nach 
außen drehen

Fußelement mit Wasser befüllen 

zusammengesetzte 3-teilige Stangen in die 
Federelemente des Gehäuses einschrauben

beide Druckteile aus dem Gehäuse ziehen 
und Kederschienen an den Stützstangen 
einhaken

Remove base and rods from the transport 
bag

Rotate the water fi llable base at the 
bottom outwards at a right angle

Fill the base with water 

Screw the assembled 3-part rod into the 
spring elements of the housing

Pull both prints out of the housing and 
hook the piping rails onto the support 
rods

 · wasserbefüllbarer Fuß 
· 2 Kederschienen
· 2 x 3-teilige Stangen
· optional mit Werbedrucken
· Transporttasche mit Öffnung für  

Rollen und Griff zum einfachen Ziehen
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 · water fi llable base
· 2 piping profi les
· 2 x 3-piece rod
· print
· carrying bag with opening for 

wheels and handle for easy pulling

Aufbauanleitung
Roll Up Outdoor, doppelseitig mit 
wasserbefüllbarem Fuß 26 l

Assembly
Roll Up Outdoor, double-sided with 
water fi llable base 26 l

 Aufstellen

 Lieferumfang

 Setting up the image

 Scope of delivery
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Kederschiene von der Stützstange 
entfernen

Druckteil komplett von der Aufrollspule 
abrollen und über den Stopper fi xieren

Druckteil von der Fixierzunge abziehen

Endkappen der Kederschiene entfernen, 
Druckteil mit Keder aus Schiene ziehen und
Druckteil vom Keder lösen  

doppelseitiges Klebeband an beiden Seiten 
des Keders erneuern, neues Druckteil am  
Keder befestigen und wieder in Keder-
schiene schieben

Endkappen wieder auf die Kederschiene 
stecken

Klebeband auf der Fixierzunge durch neues 
(doppelseitiges) Klebeband ersetzen und 
Druckteil daran befestigen

Fixierung lösen und Druckteil langsam und 
gleichmäßig aufrollen lassen, Druckteil 
mit Kederschiene wieder an Stützstange 
einhaken

Anschließend die Schritte 6  -13 für das 
zweite Druckteil wiederholen

Remove piping rail from the support rod

Unroll completely print from the roll-up 
spool and mount it using the stopper

Pull the print off the mounting tongue

Remove the end caps of piping rail, pull the 
print with piping out of the rail and detach 
the print from the piping  

Replace the double-sided adhesive tape on 
both sides of the piping, attach the new 
print to the piping and slide it back into 
the piping rail

Put the end caps back on the piping rail

Replace the tape on the fuser tab with new 
(double-sided) tape and attach the print 
to it

Loosen the mounting and let the print roll 
up slowly and evenly, hook the print with 
piping rail back onto the support rod

Repeat steps 6-13 for the second print
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