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Aufbauanleitung
Easy Display

Assembly Instructions
Easy Display

Vorbereitung

Preparation

1

obere Klemmleiste öffnen

2

Werbedruck einlegen

3

Klemmleiste mit Werbedruck
schließen
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1

Open the clamping rail that has to
hold the print at the top.

2

Place print into the clamping rail.

3

Close the clamping rail.

untere Klemmleiste mit Fußteil
öffnen, Werbedruck einlegen,
schließen

Open the clamping rail with the
base construction attached, place
bottom side of the print into the
rail and close it.

Beim Easy Display doppelseitig
wiederholen Sie diesen Vorgang
für den zweiten Werbedruck.

Repeat these steps with the second
print if mounting a double-sided
Easy Display.
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Aufbau Easy Display
5

Assembly Easy Display

4

Fuß an der unteren Klemmleiste
rechtwinklig zur Klemmleiste
arretieren

5

3-teilige Stange ineinander stecken
und auf den Dorn aufsetzen

6

Werbedruck mit der oberen
Klemmleiste am Verbindungsstück
der Stange befestigen

5

4

Fix the base construction of the
bottom rail in a 90 degree angle.

5

Put the three-part rod together
and place it on top of the base
construction’s spike.

6

Fasten the print’s upper rail at the
rod end.
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Aufbau
Easy Display doppelseitig
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7

Fuß der unteren Klemmleiste rechtwinklig zur Klemmleiste arretieren

7

Fix the base construction of the
bottom rail in a 90 degree angle.

8

Fuß rechtwinklig an der zweiten
unteren Klemmleiste befestigen

8

Attach the second base rail to the
base construction.

9

3-teilige Stange ineinander stecken
und auf den Dorn aufsetzen
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10

oberes Segment der 3-teiligen
Stange leicht nach unten drücken
und den ersten Werbedruck mit
der oberen Klemmleiste am Verbindungsstück der Stange fixieren

Put the three-part rod together
and place it on top of the base
construction’s spike.

10

Push down the upper part of the
rod and fasten the first print’s
upper rail at the rod end.

11

Repeat this step with the second
print.
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Vorgang für den zweiten
Werbedruck wiederholen
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Verbindungsstück
zur Kombination
mehrerer Displays
Connector for
connecting two
or more displays
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Sachsen Fahnen GmbH & Co. KG
01917 Kamenz, Am Wiesengrund 2

Telefon 03578 359-0
Fax 03578 359-222
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www.sachsenfahnen.com
trade@sachsenfahnen.com

DE_EN070404
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Assembly
Easy Display double-sided

