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PneuMAX 4x4, 5x5, 6x6

Aufbau des Zeltes

Entrollen Sie nun den durchgehenden Teil der 
Stützstruktur vollständig zu beiden Seiten.

Entnehmen Sie das Zelt dem Transportsack.
Schlagen Sie das zusammengerollte Zelt in der
Mitte ein stückweit auf.
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Pflegehinweise:

Verstauen Sie das Zelt niemals in nassem Zustand.
Achten Sie darauf, dass das Zelt trocken und in einem Temperaturbereich von 0 - 30 °C 
gelagert wird.

Entfernen Sie groben, getrockneten Dreck von den Zeltfüßen am besten mit einem feinen Hand-
besen oder nassen Lappen.

Das Zeltdach, sowie die Seitenteile sollten nur mit klarem Wasser oder mit stark verdünntem 
Spülmittel mit Hilfe eines Lappens gereinigt werden.
Speziell bei bedruckten Seitenteilen immer sorgfältig und vorsichtig agieren. 
Gegebenenfalls an einer unauffälligen Stelle prüfen, ob der Reiniger die Oberfläche beschädigt.

 

Lieferumfang:

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

Hinweis:

1 x Dachbezug
1 x Luftdichte Stütz Struktur
4 x Abspannseile
1 x Elektrische Pumpe (230V,1000W)
1 x Reparaturset
1 x Aufbau/Abbauplane inkl. Tasche
1 x Transporttasche
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Die Zeltbeine nehmen nun durch die einströmende 
Luft selbstständig ihre endgültige Form an.

Befüllen Sie nun die verbliebenen 
beiden Zeltbeine.

VORSICHT!
Beim Schließen des Ventils ist darauf zu achten 
nicht den gesamten Einsatz in die Struktur  einzu-
drücken. Sollte dies dennoch passieren, kann das 
Ventil im abgelassenen Zustand durch den seitli-
chen Reißverschluss unten, von innen wieder in die 
Ursprungsposition gebracht werden.
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Befüllen Sie das Zelt zuerst an dem mittleren 
Ventil. Anschliessend befüllen Sie eines der 
Zeltbeine, dann das Bein gegenüber.

Es ist darauf zu achten, dass der Füllschlauch 
der Pumpe möglichst fest auf dem Einlass-
ventil sitzt und der Schlauch der Pumpe nicht 
verdreht wird.
Das Einlassventil muss nach dem Befüllen 
immer durch den am Ventil befestigten Plug 
geschlossen werden.
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Bitte lassen Sie beim Befüllen des Zeltes das Gebläse durchgehend laufen  
(das Gebläse kühlt sich selbst mit der kalten Ansaugluft ab). Sollte sich das Gebläse wärend des Aufbaus 
selbstständig wegen Überhitzung abschalten, kann es  
nach ca. 15 min. wieder in Betrieb genommen werden.

Hinweis:
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Zeltbeleuchtung (optional)

Die LED-Zeltbeleuchtung wird in die Seilschlaufe in 
der Dachspitze mittels Karabiner eingehangen und mit 
dem vorhandenen Stecksystem zur Stromversorgung 
verbunden.

VORSICHT!
Vor dem Abbau ist die Beleuchtung zu  
demontieren, da die Lampe sonst durch die Senkung 
des Zeltes zu Bruch gehen kann.

Bringen Sie die Seitenteile mittels Reißverschluss 
an das Zelt an.

Anbringen der Seitenteile (optional)Das Zelt ist optimal befüllt, wenn die Nylonbein-
haut faltenfrei und schön satt befüllt ist. 

Beim letzten Bein versucht sich das Zelt 
aufzurichten, dies können Sie unterstützen 
indem Sie es hochdrücken.

Jetzt können Sie - falls gewünscht - die Spannseile, 
sowie die Wasser- oder Sandsäcke, Ballastscheiben 
anbringen.
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Anbringen der Spannseile
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Anbringen der Wasser- oder Sandsäcke (optional)

Der Wasser-, Sandsack wird (mit Wasser oder
Sand) befüllt und auf den Boden gestellt.
Achten Sie darauf, dass der Reißverschluss, bzw.
die Ventile nach oben schauen.
Die Verbindsungsleinen (Soft Shackle) wie
abgebildet vorbereiten.

Den Zeltfuß bündig auf den Wasser-, Sand-
sack stellen. Dabei die Soft Shackle nach 
oben ziehen und ein Ende durch die Öse am 
Zeltfuß ziehen.
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Jetzt die Schlaufe des Soft Shackle über die Plastikkugel 
stülpen.
Die Schlaufe des Soft Shackles wird sich unter der Last 
selbstständig festziehen und unterhalb des Plastikballes 
verharren.

Die Ballastscheiben werden je an den Fussenden mittels 
Klettbänder befestigt.
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Abbau des Zeltes

Öffnen aller Ventile inkl. den Überdruckventilen.
Das Zelt fällt nun in sich zusammen.
Nun können Sie das Zelt wieder aufrollen (dabei die
restliche Luft herausdrücken), zusammenfalten und 
im Packsack verstauen.

!!! ACHTUNG !!!
Das Zelt muß zwingend in den schwarzen Packsack, 
bevor es in die Alubox (optional) verstaut wird.

Ansonsten besteht die Gefahr der Verfärbung  
des Materials und es kann keine Gewährleistung
gegeben werden!
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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.

1.
20

13

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

1.
20

13

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

1.
20

13

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
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.




