Wichtige Hinweise zur Handhabung/
Auf- und Abbau
Nomadic Instand C34

MOBILE MESSE- UND
PRÄSENTATIONSSYSTEME
Hamburg | Köln | Frankfurt

Aufbauzeit: ca. 10 Minuten / Abbauzeit: ca. 15 Minuten
Aufbauvideo unter: https://www.youtube.com/watch?v=qANQbdDf8Ew
Abbau / Handhabung Grafikbahnen:
Je Grafikbahn ist eine Schutzhülle zu verwenden.
Bahn erst vom Gestell abhängen, nachdem Schutzfolie übergezogen wurde (von unten nach oben).
Grafiken nur mit bedruckter Seite nach AUSSEN rollen.
Nicht als große „Rolle“ verpacken! Dies führt zu Druckstellen.
Garantien/Reparatur:
Lebenslange Garantie: auf Gestell und Magnetschienen! Hier kostenlose Reparatur oder Austausch
Kostenpflichtige Reparatur/Austausch: Grafiken, Lampen und Transportkoffer, Thekenplatte etc.
Messestand ist nur für die Verwendung in Innenräumen geeignet Equipment keinen extremen Temperaturen aussetzen
(z.B. über Nacht im Auto in Hochsommer oder Winter)

Stellen Sie den Rahmen mit den roten
Markierungen/Bolzen nach oben und zu
Ihren Beinen zeigend vor sich hin.

Greifen Sie links und rechts in die rote Markierung
der roten Mittelnarbe, heben Sie den Rahmen an
und öffnen Sie ihn bis auf Schulterhöhe. Ziehen Sie
den Rahmen weit auseinander.

Drücken Sie die Naben vorne und hinten zur Mitte des
Rahmens, bis das Gestell sich selbständig verriegelt/ einrastet.
Die roten Boden-Markierungen/Bolzen zeigen nach vorne.

Stellen Sie den Rahmen mit den Falten
Falten Sie die verbundene
Magnetschiene auseinander und
achten Sie dabei darauf, dass die
Magnete in die gleiche Richtung zeigen.

Das obere Drittel der Magnetschiene nochmal herunterklappen
und Lampen am oberen Ende der
Schiene anbringen und in die
gewünschte Position drehen.

Stecken Sie die Magnetschiene
zusammen. 5 Magnetschienen
vorne und je eine hinten rechts
und hinten links wie folgt
anbringen:

Das obere Drittel der Magnetschiene wieder nach oben klappen
und mit der Lampe vorsichtig von
oben einhängen/ einschieben. Auf
diese Weise benötigen Sie im
Normalfall keine Steighilfe, um die
Lampen anzubringen.

Unteres Ende („Down“) der
Magnetschiene in den sich am Fuß des
Displays befindlichen roten Stift von
oben drauf schieben.

Anbringen der Vorderbahnen: Grafik
etwas aus der Schutzhülle ziehen, die
Bahn oben in die Stifte der Magnetschiene einhängen. Erst links, dann
rechts einhängen. Jetzt erst Schutzfolie
abziehen und ordentlich zur Seite legen.
Grafik langsam auf die Magnete
„klicken“.

Die beiden mittleren Verbindungen
der Schiene auf die Stifte im Display
drücken/klicken. Wichtig: Müssen
hörbar einrasten!

Anbringen der Endkappen: Endkappe nach hinten
umbiegen. In Stifte (vorne und hinten) einhängen (erst
auf Vorder- dann auf Rückseite). Mit beiden Händen
parallel an Grafik entlang langsam nach unten streifen.
Erst loslassen, wenn die Grafik unten auf den Magneten
haftet! Klickendes Geräusch ist zu hören.

Grafiken mit bedruckten Seite nach AUSSEN rollen
und einzeln im Koffer verpacken.
Thekengrafik als vorletzte Grafikbahn verpacken, danach die beiden
Endkappen, erst zum Schluss die Hardware

