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Eventzelt Air 4x4, 5x5, 6x6, 8x8

ALLGEMEINES 
Sie haben mit dem Eventzelt Air ein ausgereiftes und einfach zu bedienendes 
Werbesystem erworben. Der Aufbau und der Abbau nehmen nur wenige  
Minuten in Anspruch und bei der Beachtung aller aufgeführten Hinweise wird 
Ihnen Ihr aufblasbares Zelt viele Jahre erhalten bleiben.

AUFBAU 
1) Zelt gleichmäßig auf vorgesehener Standfläche auslegen
2) Reißverschlüsse in den Zeltbeinen schließen
3) Gebläse an wassergeschützte Stromquelle (230V)  

anschließen und ca. 3-5 Minuten warten.
4) Dachfläche von Innen nach Oben schieben
5) Justierung und Ausrichtung der Zeltbeine
6) Das Zelt mittels Ballasttaschen, Erdankern und  

Abspannseilen gegen Windeinfluss sichern.

ABBAU 
1) Netzstecker ziehen, das Zelt fällt in sich zusammen
2) Öffnen der Entlüftungsreißverschlüsse in den Zeltbeinen
3) Zelt einräumen und ordentlich verpacken

REPARATUR
Kleinere Löcher und Beschädigungen führen nicht zu einem Funktionsausfall, das Gebläse  
verfügt über genügend Reserve. Sie können kleinere Löcher mit Klebeband (von innen)  
provisorisch abdichten. Bei größeren Schäden muß das Zelt im Werk repariert werden.

HINWEISE
Die Eventzelte Air sind nur als Promotionsystem konzipiert und kein dauerhafter Schutz- und 
Aufenthaltsraum für Außeneinsätze. Für dauerhafte Shelter- oder Schutzfunktionen sind 
doppelte Gebläse und Stromversorgungen erforderlich. Bei geringer Windstärke reicht eine 
Ballastierung der Zeltbeine mit je 20-50kg aus. Bei stärkerem Wind sollte das Zelt zusätzlich 
durch Abspannseile an den vorgesehenen Haltepunkten gesichert werden.

Das Zelt in jedem Fall mittels Sicherheitsleine gegen Wegfliegen  sichern. Sicherheitsleine un-
bedigt an einem festen Objekt (Fahrzeug, Gebäude, Ballast) sichern. Bei Sturm oder Gewitter 
durch einfaches Ziehen des Netzsteckers den Abbau einleiten.  
Bei Schlechtwetter generell frühzeitig den Abbau einleiten.

Stellen Sie niemals brennbares oder heisse Gegenstände in das Zeltinnere (Grillöfen, 
Leuchtstrahler ect.). Bei Stromausfall kann dadurch ein Feuer ausgelöst werden.

Das Zelt niemals ohne geschultes Personal betreiben.  
Bei Stromausfall Evakuierung einleiten. Stromzuleitungen stets gegen 

Zugriff Dritter schützen.

Die Zeltmaterialien sind wasserabweisend und brandhemmend beschichtet. 
Starkes Reiben oder lösungsmittelhaltige Reiniger zerstören diese Beschichtungen! 
Display-Max übernimmt keinerlei Haftung bei Fehlanwendungen.

Pflegehinweis:

Elektronische Geräte, die mit der durchgestrichenen  
Abfalltonne gekennzeichnet sind gehören nicht in den  
Hausmüll! Diese Geräte können Sie an einem lokalem  
bzw. stätischem Abfallentsorgungsbetrieb entsorgen. 
Vielen Dank.

Entsorgung:
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Aufbauanleitung: Easy-Board Faltdisplay Classic -S/M/L 
Instructions: Easy-Board folding display classic – S/M/L

Inhalt (Lieferumfang):
1 x Faltdisplay mit Fiberglas 
4 x Erdnägel (S/M) oder 
6 x Erdnägel (L)  

zur Verankerung im Boden

Scope of delivery:
1 x Display with frame  

(fiberglas) and imprint 
4 x pegs (S/M) ore 
6 x pegs (L)  

(serving as ground anchors)

Hinweis: 
Wenn sich das Faltdisplay 
nicht mehr zusammenfalten 
lässt, kurz aufschütteln damit 
das Gestänge wieder in die Ur-
sprungsform zurückgeht und 
es erneut versuchen.

Note:
In case the display is not fol-
dable any more you have to 
shake it until the frame is in 
its original frame and retry 
again.

Faltdisplay wird je seitlich 
mit verstärktem Klettband 
stabilisiert.
The display has to be fixed 
with the lateral velcro 
attachments.

Sicherheitshinweis: Vorsicht beim Öffnen!!! 
Attention: The display will pop up very fast! 
Handle with care! 

S/M/L

Easy-Board „Classic“

Lieferumfang:
Tragetasche 
Faltdisplay mit Fiberglas
Erdnägel 

Achten Sie beim Entnehmen des Easy-Board aus der Tragetasche
darauf, dass Sie eine Hand fest um das gefaltete Board halten, das
System steht unter mechanischer Spannung.

Wenn Sie sich vergewissert haben, dass Sie ausreichend Platz zum
Aufstellen haben, können Sie vorsichtig das Easy-Board öffnen
und somit aufstellen.

Die verstärkten Klettbänder seitlich schliessen.

Bei Bedarf können Sie nun die Erdnägel durch die Metallhaken am
Easy-Board in den Boden stechen oder den optionalen Ballast auf die
Streben am Boden legen.
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Abbau des Easy-Boards

Aufbau des Easy-Boards

1. Entfernen Sie die Befestigung falls angebracht.

2. Lösen Sie die seitlichen Klettbänder und klappen die beiden Seiten zusammen.

3. Das Easy-Board in Mitte zusammendrücken und gegen einander drehen, danach in der Hälfte 
 zusammenfalten

Achtung: nun steht das System wieder unter Spannung.

4. Das Easy-Bord wieder in die Tragetasche verpacken und den Reißverschluss schliessen.

Hinweis:
Wenn sich das Faltdisplay nicht mehr zusammenfalten lässt, kurz aufschütteln damit das Gestänge 
wieder in die Ursprungsform zurückgeht und es erneut versuchen.
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Achten Sie darauf, Ihr Easy-Board trocken und sauber zu lagern! Bitte niemals nass oder verschmutzt ein-
lagern, da dies zu Schimmelbildung und Stoffflecken führen kann. Entfernen Sie Verschmutzungen bitte 
sofort. Easy-Board nur mit klarem Wasser oder mit stark verdünntem Spülmittel mit Hilfe eines Lappens 
reinigen. Vermeiden Sie zu viel Sonneneinstrahlung, dies kann den Stoff verbleichen.
Eine sachgemäße Verwendung ist die Voraussetzung dafür, dass das System robust und langlebig bleibt.

Pflegehinweis:
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Promotiontheke Easy-Textile

• Trolley-Tasche
• Gittersystem
• Abdeckplatte
• Einlegeplatte

1. Das Gittersystem aufziehen.   

Montage 

2. Alle Klickverschlüsse verbinden. Metallverbindungen umlegen.

4. Beginnen Sie bitte den Druck auf der Rückseite an der rechten, oberen 
Ecke zu befestigen.

Lieferumfang

Aufbauanleitung

Textilfalttheke ohne Druck

5. Ziehen Sie den Druck nach unten 
glatt und befestigen Sie ihn an der 
unteren Kante. Daraufhin spannen 
Sie den Druck über die komplette 
Vorderseite des Gittersystems. 
Beginnen Sie auch hier mit der 
oberen Kante.

6. Der Druck ist angebracht!

Das System inkl. dem angebrachten Textildruck können Sie 
zusammenfalten (vorher die Seitenteile lösen) und in der stabilen 
Trolley-Tasche verstauen. 
Die entstandenen Falten glätten sich mit der Zeit wieder. Wenn Sie das 
System längere Zeit nicht benutzen, empfehlen wir den Textildruck 
abzunehmen. 

3. Einlegeplatte auf die 
Metallverbindungen auflegen.

7. Abschließend legen Sie die Abdeckplatte auf das Gittersystem auf.  
Der Aufbau ist abgeschlossen.

- Trolley-Tasche
- Gittersystem
- Abdeckplatte
- Einlegeplatte

1. Das Gittersystem aufziehen. 2. Alle Klickverschlüsse verbinden

8. Abschließend die Abdeckplatte  
auf das Gittersystem auflegen

5. Druck an einer Seite befestigen. 
Druck nachziehen und glattstreichen. 

6. Daraufhin den Druck über  
gesamte Vorderseite und die  
andere Seite spannen und  
andrücken.

4. Theke zur Bespannung hinlegen

Hinweis: 

Das System inkl. dem angebrachten Textildruck können Sie zusammenfalten (vorher die Seitenteile lösen)  
und in der stabilen Trolley-Tasche verstauen. Die entstandenen Falten glätten sich mit der Zeit wieder.  
Wenn Sie das System längere Zeit nicht benutzen, empfehlen wir den Textildruck abzunehmen.

Lieferumfang:

Aufbau
7. Einlegeplatte auf die  
Metallverbindungen auflegen. 

Achten Sie darauf, Ihren Stoff trocken und sauber zu lagern!  Bitte niemals nass oder verschmutzt  
einlagern, da dies zu Schimmelbildung und Stoffflecken führen kann. Entfernen Sie Verschmutzungen 
bitte sofort. Vermeiden Sie zu viel Sonneneinstrahlung, dies kann den Stoff verbleichen.
Der Stoff ist bis 30 °C waschbar. Bitte nicht schleudern und nicht im Trockner verwenden. 
Eine sachgemäße Verwendung ist die Voraussetzung dafür, dass das System robust und langlebig bleibt.

Pflegehinweis:

3. Metallverbindungen 
umlegen.




