
  Lieferumfang

· 1 Aluminium-Kopfteil
· 6 Aluminiumrohre 
· 1 Bodenplatte 
· Optional: Druckteil Husse (A), 
 Druckteil Banner (B)

Scope of delivery

· 1 Aluminium head part
· 6 Alumium poles  
· 1 Steel base 
· Optional image: cover (A), 
 banner (B)
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Aufbauanleitung
Tube Display

Assembly Instructions
Tube Display

  Aufbauanleitung

Stecken Sie für jede Seite jeweils die Rohre 

ineinander, bis die Knopffedern einrasten. 

Die Federaufhängung muss sich jeweils an 

dem untersten Rohr befi nden. Zwei der 

Rohre sind zur leichteren Handhabung und 

zur Stabilisierung bereits durch ein Gummi-

band miteinander verbunden.

Nehmen Sie die Rohrsätze und stecken Sie 

diese auf die Bodenplatte auf.

Setzen Sie anschließend das Kopfteil auf.

Montage des Druckteils

Husse:

Das Druckteil von oben über das Gestell 

stülpen und bis nach unten straff ziehen.

Achtung: Eventuell wird für diesen Arbeits-

schritt eine Leiter benötigt.

Banner:

Die oberen Haken am Aluminium-Kopfteil 

in die oberen Ösen des Druckteils einhän-

gen, anschließend dies für die unteren 

Haken an den Aluminiumrohren nachein-

ander wiederholen.

Achtung: Eventuell wird für dieses Arbeits-

schritt eine Leiter benötigt.

Hinweis: Die Stangensegmente sind erst 

sicher miteinander verbunden, nachdem 

alle Knopffedern hörbar eingerastet sind!

  Assembly Instructions

Connect the poles together for each side. 

Press the button down and slide poles 

together until they klick into place.

The hooks need to be on the lowest pole.

Two of the poles are already connected to 

each other with a rubber band for a better 

stability and an easy handling.

Attach the pole set to the steel base.

Connect the top piece in the same way you 

connected the poles with each other.

Mountening the image

Cover:

To attach the image, slide the cover down 

over the frame the entire way.

Attention: You may need to use a step-

ladder to complete this step.

Banner:

To attach the banner, connect the top 

hooks on the head part of the frame to 

the 4 grommets on the banner. Afterwards 

repeat this step for the hooks on the 

bottom of the frame.

Attention: You may need to use a step-

ladder to complete this step.

Note: For safe plug-in of the tube sections, 

always make sure the spring-buttons snap 

in!
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