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Mounting instructions

Wichtig
Important

Gefährlich für Kinder ! Nur von
Erwachsenen zu bedienen !

Produkt nicht kippen !

The screen can be operated by
adults only !

Do not tilt the product !

Technische Änderungen vorbehalten
Subject to technical changes
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Screen packing and storage instructions

Please be careful when packing the projection screen. The screen
material used is highly sensitive. Faulty rolling up of the screen
can result in deformations that can permanently remain visible
even after unrolling and stretching the screen on the frame !!
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Teileliste.

Put the screen on an even surface (table or clean floor) white side up and cover it
with a sheet of foam material of the same size - edges aligned together. Put paper
tube (Fig.1) on the screen with foam material.

MONTAGE
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Stecken Sie die Füße (2) in das untere Kunststoffkreuz auf
dem Stativ (1)ein.

Roll up carefully the screen with foam
material on the tube to avoid deformations
and unevenness. When rolling up slightly
stretch the screen both lengthwise and
transversely (see Fig.2).
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After rolling the screen up fold the black
screen hem back and wrap the roll with
the rest of foam material (Fig.3).

Warning - if the screen is not rolled up properly, possible
deformations can be permanent !!
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Projection screen with
foam material rolled up
on a paper tube.
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Bag (I) with components
1, 2 and 4.

Bag (II) with
component 3.

Beide Hälften des oberen Spannkreuzes (3) in Pfeilrichtung
auf die Stangen (4) aufsetzen und mit der Schraube anziehen.
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Put the rolled-up screen with
the foam material into the
bag (III).

Put bags (I) and (II) under the seperation and
secure them with the Velcro-fastener. Put
bag (III) above the seperation.

Important !
Projection screen can be damaged without using protective
foam material or when stored in a different way !
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Den oberen Spannkreuz mit Stange in die Strebe
stecken.

Do not put any objects on the packing with the screen !
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Connect the outer parts of the rods with the centre parts.
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Verbinden Sie die Randteile der Stange mit der Mittelstange.
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Projektionsrichtung

Füße
Draufsicht

Direction of
projection

Feet
top view
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Turn end of rods according to picture (1).

Ende der Stange in Richtung des Videoprojektors schwenken (1).

Hang the projection screen on the rod ends - first points (3) and
then points (4). During hanging hold the projection screen at the
black edge !

Die Bildwand an den Stangenenden aufhängen - zuerst die Punkte (3)
und danach die Punkte (4). Die Bildwand beim Aufhängen am
schwarzen Rand anfassen !

During dismantling first take down points (4) and then points (3).

Bei der Demontage zuerst die Punkte (4) und danach die
Punkte (3) entfernen.
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Detail drawing of the fastening
of the last point.
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The screen height can be changed easily with a lever.

Detailzeichnung der Befestigung
des letzten Punktes.

Die Höhe der Fläche kann einfach mit einem Hebel verstellt werden.
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Instruktionen für die Verpackung der Bildwand
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Wir bitten Sie um erhöhte Aufmerksamkeit bei der Verpackung der
Bildwand. Das verwendete Material der Bildwand ist sehr empfindlich. Fehlerhafte Verpackung kann die Entstehung von Deformationen verursachen, die dauerhaft auch nach Spannung der Leinwand
auf dem Gestell sichtbar bleiben.
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Die Bildwand auf eine ebene Oberfläche legen (Tisch, bzw. Sauberer Fußboden)
mit der weißen Seite nach oben. Den Schaumstoff mittig auf die Bildwand legen.
Die mitgelieferte Papierröhre auf die Bildwand mit dem Schaumstoff legen. (Bild 1 )

List of parts.
Assembly
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Insert feet (2) into the bottom centre-piece of stand (1).
Die Bildwand mit dem Schaumstoff so auf
die Röhre aufwickeln, dass auf der Bildwand
keine Deformationen und keine Wellen
entstehen. Beim Aufwickeln leicht nachziehen und gleichzeitig die Seiten spannen.

Die schwarze Kante nach dem Aufwickeln
der Bildwand umschlagen und die ganze
Wicklung mit dem verbleibenden Schaumstoff umwickeln.
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Achtung! Bei fehlerhaftem Aufwickeln der Bildwand können sich
Deformationen dauerhaft in die Bildwand eindrücken.
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Das Tuch ist mit Schaumstoff auf das Papierrohr
aufgewickelt.

Tüte (I) mit den
Komponenten 1, 2 und 4.

Tüte (II) mit der
Komponente 3.
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Put both halves of the upper centre-piece (3) between
the marks on the rods (4) and lock them with the screw.
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Die aufgewickelte Bildwand mit
dem Schaumstoff in die Tüte
stecken (III).

Tüte (I) und Tüte (II) unter die Abtrennung legen
und mit Klettverschluss sichern. Tüte (III) über
die Abtrennung legen.

Wichtige Hinweise:
Ohne Benutzung von Schaumstoff oder bei anderer Lagerungsweise kommt es zur Beschädigung der Bildwand !
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Auf die Tasche mit der Bildwand keine Gegenstände legen !

Put the upper centre-piece with the rods into the tube.

Bildwand nicht falten !
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