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Aufbauanleitung Quickup Stoffwand
Assembly instructions

 Aufbau in 5 Minuten | Built up in 5 minutes

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.

Blockout Stoff:
Wenn Sie die Stoffwand ohne Blockout 
Stoff bestellt haben, gehen Sie bitte direkt 
zu Schritt 5. 

Please go to Step 5 if you have purchased 
the option without Blockout.

Aufbau - Schritt 2:
Stellen Sie das Gestell für die Stoffwand 
auf den Boden. Stecken Sie die 
Plastikverbinder, wie im Bild gezeigt 
zusammen, bis sie einrasten.

Unfold the frame. Connect all plastic parts 
as shown in the picture until they engage.

Aufbau - Schritt 4:
Befestigen Sie den Blockout Stoff so auf 
dem Rahmen, dass ca. die Hälfte des Klett-
bandes freibleibt.

Attach the Blockout fabric to the frame. 
Leave approximately half of the velcro 
uncovered.

Aufbau - Schritt 3:
Bringen Sie an den Seiten die Kantenver-
stärkung in der Reihenfolge lang-kurz-
lang an. 

Mount the cardboard reinforcement to 
the sides. The following order is: long-
short-long.

Aufbau - Schritt 5:
Bringen Sie den Stoff oben und unten auf 
die Klettbänder auf. 

Attach the top and bottom sides of the 
fabric to the velcro. 

http://www.entdecker.com
http://www.entdecker.com/produkt/quickup-stoffwand
http://www.youtube.com/watch?v=so9tDK62mAc
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Aufbau - Schritt 8 (optional): 
Justieren Sie den Stand bei Bedarf mithilfe 
der Stellschrauben auf der Unterseite.
Zusätzliche Füße sind separat erhältlich.
Diese werden statt der Stellschrauben 
verwendet.

Adjust the wall by using the screws at the 
frames‘ bottom. They can be replaced by 
larger feet (available on request).

Aufbau - Schritt 6:
Stellen Sie die Stoffwand vorsichtig auf. 
Spannen Sie die Seiten des Stoffbezuges 
gleichmäßig mit Hilfe des Klettverschlusses 
auf der Rückseite der Stoffwand.

Set the wall upright and attach the fabrics‘ 
sides firmly.

Aufbau - Schritt 7:
Wenn Ihre Stoffwand über eine 
umlaufende Verkleidung verfügt: 
Befestigen Sie nun die Rückseite der Wand.

If you purchased a full wall, attach now 
the second part of the fabric on the 
backside to the frame. 

Fertig! Let‘s go!

Beleuchtung (optional erhältlich): 
Passende Leuchten (Halogen oder LED) 
können einfach auf die Kunststoffhalterungen 
am Gestell aufgesteckt werden.

Suitable LED or Halogen lights (available on 
request) can be easily attached to the frame by 
using a slide-on system.

http://www.entdecker.com
www.entdecker.com/produkt/quickup-stoffwand
http://www.youtube.com/watch?v=so9tDK62mAc
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