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Aufbauanleitung Easydisc
Assembly instructions

 Aufbau in 30 Sekunden | Built up in 30 seconds

Mobile Aufbauanleitung
inklusive Video.

Mobile video assembly instruction
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Mit Kabelbinder - Schritt 1:
Befestigen Sie die Brücke mit 
Kabelbinder am Mast.

Fix the bracket by using the 
cable ties.

Mit Klebeband - Schritt 1:
Heften Sie das Klebeband an 
die flache Seite der Brücke 
und entfernen Sie die zweite 
Schutzfolie.

Apply the tape to the bracket 
on the flat surface and remove 
the cover tape.

Mit Schrauben - Schritt 1:
Schrauben Sie die Easydisc an 
der Wand fest. Hierfür sind die 
äußeren Löcher vorgesehen.

Screw the bracket with the 2 
screws provided with the flat 
side of the bracket facing the 
surface.

Mit Kabelbinder - Schritt 2:
Jetzt können Sie die Halterung 
samt Easydisc auf die Brücke 
klemmen, bis die Sicherung 
einrastet.

Align the Disc and push down 
to lock the mount in position.

Mit Klebestreifen - Schritt 2:
Jetzt können Sie die Halterung 
samt Easydisc auf die Brücke 
klemmen, bis die Sicherung 
einrastet..

Align the Disc and push down 
to lock the mount in position.

Mit Schrauben - Schritt 2:
Jetzt können Sie die Halterung 
samt Easydisc auf die Brücke 
klemmen, bis die Sicherung 
einrastet.

Align the Disc and push down 
to lock the mount in position.

Mit Magneten:
Hier ist keine Brücke nötigt. 
Platzieren Sie die Halterung 
auf flachem Hintergrund.

No bracket is needed. Simply 
place the Disc against a flat 
metal surface. 

Mit Saugnäpfen:
Hier ist keine Brücke nötigt. 
Saugnäpfe können nicht 
entfernt oder gegen Magnete 
ausgetauscht werden.

No bracket is needed the 
suckers can’t be replaced by 
the magnets.

Mit Erdnagel:
Stecken Sie den Erdhering so 
in den Boden, dass die Halter- 
ung problemlos auf die Brücke 
passt.

Push the spike in the ground 
and allow space to still be 
able to attach the Disc mount. 
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http://www.entdecker.com/de/werbebanner/werbedisplays/Easydisc/?card=485&sid=07nj631e6em15aq5pse1qngkk1
https://www.youtube.com/watch?v=3jqOVkoP24U
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