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Aufbau - Schritt 1:
Nehmen Sie alle Teile des Easy360 aus der 
Tasche.

Take out all the parts.

Aufbau - Schritt 4:

Stecken Sie den Easy360 Mast in die 
Halterung des oberen Basiselements. 
Danach stecken Sie das untere Easy360 
Mastende in das untere Basiselement. 

Start at the top! Insert the pole in the top 
and bottom element.

Aufbau - Schritt 2:
Schrauben Sie ggf. die zwei Easy360
Maststäbe in Pfeilrichtung ineinander.

If necessary join the two Easy360 poles 
together, winding in the direction labelled 
„down“.

Aufbau - Schritt 5:
Drehen Sie den Easy360 Mast solange 
nach oben („up“) bis das Easy360 stabil 
und gespannt steht.

Turn the Easy360 pole into direction “up“ 
until the Easy360 stands upright and in a 
steady position. 

Aufbau - Schritt 3:
Befestigen Sie den Easy360 Stoff (Flausch) 
an den beiden Basiselementen (Klett). Be-
ginnen Sie jeweils am Startpunkt. 

Connect the fabric with the base elements. 
Start at the marked point, one at a time.

Fertig! Let‘s go!

http://www.entdecker.com
http://www.entdecker.com/produkt/easy-360
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Beleuchtung (optional erhältlich): 
Passende LED Leuchten (mit USB Anschluss und 
Powerbank Funktion) können einfach auf den 
Easy360 Mast montiert werden.

Suitable LED lights (available on request) can be 
easily attached to the pole of Easy360. They can 
be charged by USB and used as powerbank.

Aufbau - Connecting Wall:
Hängen Sie die Connecting-Wall zwischen zwei 
Säulen ein. Lockern Sie die Masten der Säulen 
und befestigen Sie die Connecting-Wall auch 
von unten. Spannen Sie die Masten erneut.

Mount the connection wall between the 
columns, loosen the tension (wind direction 
down), afterwards wind in direction up for more 
tension.

Aufbau - Theke:
Setzen Sie die Thekenplatte auf das Basiselement 
der Säule. Öffnen Sie den Reißverschluss auf 
der Rückseite der Easy360 Theke und fixieren 
den Ablage-boden um den gummierten Teil des 
Masts.

Place the counter top on the Easy360. Open 
the zipper and insert the pole, wind until the 
tension is right. Shelf will be mounted at the 
rubberized part of the pole.

Info:
Mit weiteren Easy360 Säulen und Connecting-Walls können Sie Ihre 
Easy360 Wand beliebig erweitern. Die Easy360 Connecting-Wall ist an 
den Enden beweglich, sodass sie Ihr Easy360 auch verwinkelt aufstellen 
können. 

With additional Easy360 columns and connecting walls you can easily 
expand your Easy360. The Easy360 connecting wall is movable at the 
ends so that you can position you Easy360 into an angled setup.
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