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Wichtig
Attention
Important
Atención

Gefährlich für Kinder !
Nur von Erwachsenen zu bedienen !

Produkt nicht kippen !

Hazardous to children !
Operation by adults only !

Do not tip for product !

Dangereux pour les enfants !
Utilisation pour adultes seulement !

Ne pas pencher !

Peligroso para niños !
Solo usable para adultos !

No volcar el producto !

Technische Änderungen vorbehalten.
Subject to alterations without notice.
Modifications techniques sous réserve.
Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones.
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Aviso importante: Asegúrese de que el tripode esté firmemente
instalado sobre un suelo plano y que la superficie de la pantalla esté
correctamente engarzarda en el gancho superior. Tenga presente
que la pantalla no sea derribada por causas externas. Posibles
peligros son habitaciones ilenas, animales y niños.

Achtung ! Im Bereich der Innenverstrebung (1): Quetschgefahr.
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Aufstellen:

1

Desmontaje:
Al realizar el des montaje tenga también presentes
las instrucciones y recomendaciones de seguridad.

Die Füße (1) der Bildwand spreizen und
Dreifußkopf (2) nach unten drücken.

(Obr.B) Pulse la palanca de arretamiento (5) y conduzca
el tubo interior hacia abajo.
(Obr.D) Desenganche la superficie de la pantalla del
gancho (7) y enrolle la pantalla.
(Obr.C) Girar tubo de la pantalla. Introduzca el gancho (7)
en la cubierta del tubo.
(Obr.A) Tire el tripode por el asa (2) y junte los pies.

Stativ-Lichtbildwand auf Füße stellen.
Hinweis: Aus Standsicherheitsgründen ist
die Lichtbildwand anschl. auf einen
waagerechten Untergrund aufzustellen.
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Bei Gebrauch in Versammlungsstätten
ist die Stativ-Lichtbildwand gegen Umfallen
zu sichern, erforderlichenfalls durch
Verspannen gegen festes Mauerwerk zu
verankern.
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Atención! (Fig.A) Tenga presente no pillarse los dedos en
el ámbito de los refuerzos interiores (1).

Arretierhebel (5) drücken und gleichzeitig Innenrohr (3) ca. 10 cm nach oben
ziehen.
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Lichtbildwand (4) in waagerechte Lage
drehen.

Ziehen Sie die Projektionsfläche (6) aus
dem Tubus heraus und arretieren Sie
diese in der Rille des Bügels mit dem
Haken (7) oder dem ausziehbaren
Häkchen (7a).
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Ziehen Sie das Innenrohr (3) in die
gewünschte Position und stellen Sie es mit
dem Arretierhebel (5) fest.
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Höhenverstellung am Schiebegriff (8)
vornehmen, dabei gleichzeitig den
Druckknopf (9) Drücken.
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Durch Linksdrehen des Spannkopfes (10)
Bildwandfläche gegebenenfalls
nachspannen. Zum Spannen ist nur 1/8 bis
1/4 Umdrehung erforderlich.
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