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Aufbauanleitung Easymag
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:
Verschrauben Sie die Einzelteile der seitlichen 
Stangen nacheinander mit der Bodenplatte – erst das 
untere, dann das obere Teil. Stecken Sie anschließend 
die obere Querleiste mit den rechteckigen Winkeln 
(L-Parts) auf die seitlichen Stangen.

Connect the vertical rods with the foot. Start with 
the lower part, then put on the upper section. Finish 
the Setup by putting the horizontal rail (with its 
plastic connectors) onto the rods.

Fertig! Let‘s go!

Aufbau - Schritt 2:
Nehmen Sie das Banner zur Hand. Klicken 
Sie die Oberseite der Grafikbahn in die 
magnetische Querleiste oben ein. Lassen Sie 
das Banner anschließend langsam ausrollen.

Now take your banner and gently click it into 
the upper magnetic rail. Let the banner unroll 
slowly.

Aufbau - Schritt 3:
Klicken Sie zuletzt die untere Querleiste an 
das Banner und richten Sie sie zwischen den 
seitlichen Stangen aus.

At last click the bottom rail onto the banner 
and adjust between the vertical rods.

Austausch - Hinweis:
Halten Sie das eingebaute Motiv ca. 30cm 
unterhalb der Oberkante fest. Ziehen Sie die Grafik 
nun mit einer kurzen, ruckartigen Bewegung aus 
der Magnetleiste heraus.
Achtung: Seien Sie dabei nicht zu schüchtern. 
Ein zu vorsichtiges Ziehen kann dazu führen, 
dass der Stoff aus der angepressten Metallleiste 
herausrutscht!
Verfahren Sie genauso mit der unteren Querleiste. 

Firmly hold the banner about 30cm from its top. 
Then pull with a quick, strong move to release it 
from the magnetic top rail.
Attention: No need to act too cautious. Slow and 
soft pulling will only let the fabric slip off the metal 
strip pressed onto it.
Continue with the bottom rail.

http://www.entdecker.com
https://www.entdecker.com/aufsteller/easymag-stand/
http://www.youtube.com/watch?v=fZyQA1jr0cQ
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