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Aufbauanleitung Easyflag Square
Assembly instructions

 Aufbau in 30 Sekunden | Built up in 30 seconds

Mobile Aufbauanleitung
inklusive Video.

Mobile video assembly instruction
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Aufbau - Schritt 1:
Nehmen Sie das Produkt aus der 
Transporttasche.

Take the product out of the carrying case.

Aufbau - Schritt 4:
Führen Sie das Ellbogenstück in den  
querlaufenden Mastkanal ein. Verbinden 
Sie Mast und Ellbogenstück miteinander.

Took the elbow element into the crossway 
running channel and connect it with the 
long rod. 

Aufbau - Schritt 2:
Falten Sie den Stoff auseinander.  
Führen Sie die Mastteile (beginnend
mit dem dünnsten, nacheinander,  
zusammengesteckt in die Easyflag ein.

Unfold the fabric. Insert the rods  
(beginning with the thinnest, round 
tipped one) into the Easyflag one after 
the other, connecting them together.

Aufbau - Schritt 5:
Haken Sie das Band am Quick Connect ein und 
justieren Sie es so, dass der Stoff faltenfrei ist.  
Stecken Sie die Easyflag auf die Fußhalterung 
und ziehen dann den Kunststoffring des Quick 
Connects nach unten.

Hook the cord onto the Quick Connect and 
adjust the length, that the fabric has no creases. 
Push the Easyflag on the splint, then the plastic 
ring of the Quick Connect downwards until it 
clicks into place.

Aufbau - Schritt 3:
Das letzte Mastteil (längliche Verdickung 
unten) hat den sog. Quick Connect. 
Stecken Sie dieses Maststück mit den 
übrigen zusammen.

The last, and thickest, rod has the Quick 
Connect fitting at the bottom. Fit this rod 
together with others.

Fertig! Let‘s go!

http://www.entdecker.com
https://www.entdecker.com/beachflags/easyflag/
http://youtu.be/k_aaVdif9ck
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