
 

 

 

Wenn  Sie  das  fertig  bedruckte   ROLLUP   ausgepackt  vor  
sich liegen haben, dauert der Aufbau nur wenige Sekunden.  
Und so funktioniert es: 
 
1. Klappen Sie die Stellfüße unter der Kassette  

    aus. Je nach Größe und Modell können es 1 bis 2  

    Stellfüße sein (Abbildung 1 rechts).   Durch die  

    Stellfüße erhält das  ROLLUP  einen festen Stand.                                 Abbildung 1 

 

2. Im Inneren der Transporttasche, befindet sich eine separat verpackte höhenverstellbare Aluminium- 

    stange. Der Clip an der Stange ent- und verriegelt. Öffnen Sie den Clip und Sie können die Stange  

    leicht auseinander- oder zusammenziehen. So erreichen Sie die komplette Höhe (Abbildung 2/6). 

 

3. In der Mitte der ROLLUP Kassette befinden sich zwei übereinander liegende Lochbohrungen (Abb. 3)    

    Setzen Sie die Stange am unteren Ende in die Lochbohrung ein, bis diese einrastet. 

 

4. Nehmen  Sie  jetzt  die  Metall - Leiste  (Abbildung 4) an der oberen Kante des Druckes und führen 

    Sie  diese  (zusammen mit der Grafikbahn)  aus der Kassette an der Teleskop - Stange entlang,  bis  

    auf die komplette Höhe.  

 

TIPP: Falls Sie nicht bis ganz hoch kommen (das ROLLUP ist ja in der Regel mindestens 2 Meter hoch), 

können Sie das gesamte Banner, beim Herausziehen der Grafik, leicht nach hinten kippen. 
 

Die Teleskoprute hat allerdings auch den Vorteil, dass Sie die Leiste mit dem Druck auf einer Höhe von 

z.B. 160cm an der Kunststoffhalterung  befestigen und erst dann die Teleskoprute auf die gewünschte 

Höhe einstellen können.  

 

5. Abbildung 5  zeigt,  wie sich  Metallschiene  und  die Kunststoffhalterung auf der Oberseite der   

    Teleskopstange  verbinden lassen. 
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            Abbildung 5                                       Abbildung 6 

 

W I C H T I G: 
 

Den Druck bitte immer 

langsam und gleichmäßig aus 

oder in die Kassette ziehen! 
 

Lassen Sie den Druck bitte nie 

einfach wie z.B. bei einem Rollo 

schnipsen, denn dadurch kann 
der Druck beschädigt werden! 



 

Aufbau in nur 30 Sekunden von einer einzigen Person! 

 
6. Ihr ROLLUP steht noch nicht gerade? 
 

    Unterschiedliche oder auch mal unebene Böden wirken sich auf die Neigung des ROLLUP´s aus. 

    Da  Sie  oftmals  keinen  Einfluss  auf  die Bodenbeschaffenheit haben, können Sie mit ein paar 

    Tricks die Neigung des ROLLUP´s beeinflussen. 
 

    Unebenheiten  lassen  sich  z.B. ausgleichen,  indem Sie die hintere  Teleskopstange  am  bereits 

    fertig stehenden ROLLUP leicht verdrehen.  Manchmal hilft es auch bereits, wenn Sie das ROLLUP 

    nur wenige cm drehen oder ein paar cm weiter weg stellen.  

 

7. Abbau          

 

    Das  Einrollen  des   Druckes  funktioniert  ähnlich  

    wie der Aufbau.   Heben  Sie  die  Leiste von  dem                                  Befestigung Beleuchtung 

    Kunststoffhalter ab. Halten Sie die Leiste dabei  

    gut  fest  und lassen Sie den Druck langsam  und  

    gleichmäßig in die Kassette rollen. 

 

    Lösen Sie den Clip der die Stange fixiert und schieben 

    Sie die Teleskoprute wieder zusammen. Danach ver- 

    stauen Sie alle Teile wieder in der Transporttasche. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung! 


