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Aufbauanleitung
Pop Out

Assembly Instructions
Pop Out

Pop Out sind für den mobilen, nicht
dauerhaften Einsatz bestimmt. Im
Außenbereich sollte der Einsatz nur
unter Aufsicht erfolgen.

Pop Out should not be used as
permanent advertisement. They are
made for short-term use and need to
be supervisided if set up outdoors.

Lieferumfang

Scope of delivery

· fertig konfektioniertes GFKStangensystem mit 2 Werbedrucken
· 2 Bodenteile (Transporttasche)
· 4 Erdhaken zur Verankerung im
Außenbereich

· 2 graphics finished with fibreglass
poles
· 2 base parts (= carrying bag)
· 4 hooks to fix the display into soft
ground

Aufbau

Assembling

Achtung: gefaltetes System steht unter
mechanischer Spannung!

Be careful: folding system under tension!

1

Bodenteile (Transporttasche)
komplett geöffnet nebeneinander
auf den Boden legen,
Innenseite nach oben

1

place the base parts (carrying bag)
on the floor, with the inside up

2

beide Werbedrucke auf die Längsseiten der Bodenteile stellen und
mit Hilfe der Klettbänder an den
Bodenteilen befestigen
Achtung: richtige Positionierung
der Grafiken beachten

2

post the graphics with the long
side on to the base parts and
fasten them with the hook and
loop tape
Please note: both prints need to
be in the right position

3

beide Werbedrucke an der Oberkante mit den jeweils gegenüberliegenden Klettbändern verbinden

3

connect both panels with the hook
and loop tape at the top edge

4

seitliche Klettbänder schließen

4

fix the hook and loop tape at the
sides
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5

Klettbänder öffnen

5

open the hook and loop tape

6

die einzelnen Werbebanner jeweils
um ihre Mitte gegeneinander
drehen, danach in der Hälfte
zusammenfalten
Achtung: gefaltetes System steht
unter mechanischer Spannung!

6

turn each graphic in the middle
and fold them afterwards
Be careful: folding system under
tension!

7

gefaltete Werbebanner in der
Transporttasche platzieren und
Reisverschluss schließen, bei
Verwendung der Erdhaken, diese
in der Innentasche verstauen

7

pack the folded prints into the
carrying bag and close the zipper,
the used hooks can be stored in
the inside pocket

6

Outdoor
· 4 Erdhaken, im Lieferumfang
enthalten
· 4 hooks, included in scope of
delivery

Verankerung

Beschwerung

· Erdhaken durch die Ösen am Pop OutBoden stecken und mit einem
Hammer in das Erdreich einschlagen
· put the hooks into the eyelets and fix
them to ground by using a hammer

· auf festen Untergründen mit Wasser
gefüllten Gewichten (nicht inklusiv)
· optional weight on hard ground
with water filling weight bags
(not included)
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Disassembling
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