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Assembly instructions
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Aufbau - Schritt 1:
Nehmen Sie das Produkt aus 
der Transporttasche.

Take the product out of the 
carrying bag.

Aufbau - Schritt 2:
Richten Sie die Teleskopstange 
in eine aufrechte Position auf 
und verschieben Sie diese 
horizontal in die Mitte der 
Kassette.

Lift the pole into a vertical 
position and slide it towards 
the centre of the base.

Aufbau - Schritt 3:
Um die Teleskopstange an dieser 
Stelle zu sichern, drücken Sie 
den Sicherungsclip nach unten.

Secure the telescopic pole in 
place by sliding down the safety 
clip. 

Aufbau - Schritt 4:
Ziehen Sie die Grafikbahn aus 
der Kassette noch oben.

Pull the banner up from the 
base.

Aufbau - Schritt 5:
Hängen Sie die obere Querstange 
der Grafikbahn mit dem 
rückseitigen Loch in den Haken am 
oberen Ende der Teleskopstange.

Hang the top frame onto the 
hook.

Aufbau - Schritt 6:
Öffnen Sie beide Verschlussclips 
der Teleskopstange und ziehen Sie 
die Grafikbahn gemeinsam mit 
den beiden gelösten Elementen 
der Teleskopstange auf die 
gewünschte Höhe.

Open both clips and raise the 
pole to the desired height.

Aufbau - Schritt 7:
Schließen Sie die Verschlussclips 
an der Teleskopstange um die 
eingestellte Höhe der Grafikbahn 
zu fixieren.

Close the clips to lock into 
place.

Fertig! Let‘s go!

http://www.entdecker.com
http://www.entdecker.com/easywall-flex
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Schritt 1:
Verwenden Sie die Haken, um 
die Kassetten der Easywall Flex 
miteinander zu verbinden.

Use the hook to connect 
Easywall Flex bases.

Schritt 2:
Stellen Sie sicher, dass die 
Kassetten fest verbunden sind.

Make sure that the bases are 
properly connected.

Schritt 3:
So können Sie mehrere Easywall 
Flex Roll-ups einfach zu einer 
Werbewand verbinden.

This way you can easily connect 
several Easywall Flex Roll-up for 
use as an advertising wall.

Schritt 2:
Verbinden Sie alle Kassetten gemäß der Anleitung „Erweiterung A“ links. 
Ziehen Sie die Backwall-Grafikbahn durch alle Kassetten und durch alle oberen 
Querstangen. Folgen Sie dann den Schritten der „Aufbauanleitung“ auf der 
vorherigen Seite für alle Kassetten.

Connect several Easyroll Flex bases according to the description on the left. 
Slide the Backwall banner through all bases and all top frames. Follow the 
assembly instructions for all bases.

Schritt 1:
Stellen Sie sicher, dass sich die Kedernut des Aufrollmechanismus an der Position 
der U-förmigen Aussparung der Seitenabdeckung der Kassette befindet und 
sichern Sie diese mit der Fixierschraube in der dafür vorgesehenen Öffnung. Eine 
eventuell vorhandene Grafikbahn entfernen Sie bitte gemäß der „Austausch-
anleitung“. WICHTIG: Die Fixierschraube darf nun nicht mehr gelöst werden!

Align the groove on the bottom roller with the gap on the side of the base. 
Use the screw to lock the roller into place. Remove existing banner according 
to „Banner replacement instructions“. Important: Do not remove the screw!

Schritt 3:
Auf diese Weise können Sie zwei oder mehr Easywall Flex in eine komplette 
Messewand mit durchgehender Backwall-Grafikbahn verwandeln.

This way you can connect several Easywall Flex for use with large backwall 
banners.

Kombination mehrerer Easywall Flex Roll-ups Kombination mehrerer Easywall Flex zur Nutzung mit Backwall-Grafikbahnen
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