Wanderausstellung

Aufbauanleitung für L-Banner

Es empfiehlt sich, den Aufbau zu zweit durchzuführen

L-Banner in der Tasche

Inhalt der Tasche
In der Tasche befinden sich:
A) ein Standfuß
B) ein Teleskopstab
C) das zusammengerollte Banner
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Entnehmen Sie zuerst das Banner und legen es
plan auf den Boden, wobei die untere Befestigungsleiste oben liegt.

Klappen Sie nun die Leiste nach vorne über das
zusammengerollte Banner.

Bringen Sie den Fuß in diese Position ...

… und schieben Sie dann die Nase des Fußes in
die Rille auf Höhe des Pfeiles …

… und kippen die untere Leiste des Banners nach
oben in Richtung Fuß, sodass sie senkrecht steht.
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Die Leiste bildet nun mit dem Fuß
die „dreieckige“ Standfläche des Banners.

Fügen Sie nun den Teleskopstab aus den beiden
Teilstäben zusammen und schließen Sie die
Verriegelung, damit er nicht zusammenrutschen
kann.
Der zusammengefügte Stab sollte vorerst insgesamt etwa 1,50 Meter lang sein.
Erst wenn das Banner aufgezogen wird, wird der
Teleskopstab die endgültige Höhe gebracht.

Stecken Sie nun den Teleskopstab mit dem
offenen Ende in den Fuß.
Am anderen Ende des Teleskopstabes – also
oben – befindet sich die Aufhängevorrichtung
(s. Foto auf S. 5 oben).
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Spätestens ab jetzt sollten Sie zu zweit sein.
• die erste Person hält den senkrecht stehenden
Teleskopstab, der im Fuß steckt,
• die zweite Person rollt das Banner nach oben
ab – bis auf die Höhe der Aufhängevorrichtung
am Ende des Teleskopstabes.

Die Nase am oberen Ende des Teleskopstabes
wird nun vorsichtig über der auf der Leiste
markierten Stelle in die Rille eingehängt.
Dabei wird die obere Leiste des Banners vorsichtig gedreht.
Die Verriegelung sollte dabei noch geschlossen
bleiben.

Sobald das Banner oben eingehängt ist, wird
die Verriegelung wieder gelöst und durch Verschieben der Stäbe die richtige Höhe eingestellt,
sodass das Banner gut gespannt ist.

Wenn Banner und Teleskopstab die gewünschte
Position haben, schließen Sie die Verriegelung
wieder.

Das L-Banner ist fertig aufgebaut (s. Seite 1)
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