
 

 

 

 

Wir liefern Ihnen in der Regel die Messewand mit bereits daran befestigtem Stoffdruck. Der Stoffdruck, der 
mit rückseitig genähtem Flauschband am Klettband (Klettrahmen) des Displays haftet, kann aber auch ab- 
genommen und später wieder ganz einfach angebracht werden.  
 
 

 
 
 
Legen Sie das Display vor sich (Abbildung 3) und ziehen Sie das  
Gestell auseinander (Abbildung 5) bis es die volle Größe erreicht  
hat. Durch die raffinierte Konstruktion aus speziell verstrebten  
Aluminiumrohren, ist das ohne große Kraftanstrengung von nur  
einer Person möglich. 
 
Das Gestell verfügt über Sicherungsverbinder an allen Knoten- 
punkten. Diese bitte alle zusammenstecken (Abbildung 6).  
 
Ihre Faltwand ist jetzt fixiert.  
 
War der Stoffdruck bereits  
am Gestell angebracht,  
sind Sie schon so gut  
wie fertig. 
(Abbildung 5 und 8). 
 
 
 
 



 

 
 
Wurde der Stoffdruck separat geliefert oder Sie tauschen den Druck selbst,  
sieht Ihre Wand nach der Fixierung so  aus, wie Sie das auf Abbildung 7 
und im Bild rechts sehen. 
 

Der Stoffdruck lässt sich am leichtesten befestigen, wenn Sie das aufge- 
zogene und bereits fixierte Faltgitter flach auf den Boden legen.  
 
 

Falten Sie Ihren Stoffdruck auseinander  
und  fangen  Sie  in  einer  der Ecken an,  
das  Flauschband auf der  Rückseite des  
Druckes  (Siehe  Foto  links)  am  Gestell  
fest zu kletten.  

 
 

Haben Sie einen größeren Druck, für zu bedeckende Seiten, vor sich liegen,  
verwenden Sie für die Befestigung bitte den Klettbandrahmen rechts und  
links auf der Rückseite Ihrer Faltwand (Siehe Abbildung rechts). 
 

Ziehen Sie den Stoff wenn Sie sich rundum arbeiten möglichst straff, damit  
der Druck an der aufgestellten Wand keine Falten aufweist. 
 

Sind Sie fertig, stellen Sie die Wand vorsichtig auf.  
 

An der Vorderseite unten, befinden sich Schraubfüße, die höhenverstellbar 
sind und zum Bodenausgleich dienen. 
 

Haben Sie Holgenstrahler mitbestellt, können Sie diese am 
Knotenpunkt befestigen (Siehe Abbildung rechts unten). 
 

BITTE BEACHTEN SIE UNBEDINGT BEIM ABBAU: Bevor Sie die Faltwand 
wieder zusammen falten, müssen unbedingt ALLE Verbinder wieder  
vollständig gelöst worden sein. Der Druck kann am System verbleiben  
und mit zusammen gefaltet werden, allerdings NICHT die bedruckten  
Seiten. Diese müssen von der Rückseite der Messewand VOR dem  
zusammen falten vom Klettrahmen gelöst werden, ansonsten besteht  
die Gefahr, dass die Aluminiumstangen beim Zusammenfalten brechen!                                             
 
                  Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung! 


