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Sie erhalten den Lichtwürfel mit den Spannringen 
zusammengedreht in einer Transporttasche. 

 

 Aufbau: Nehmen Sie den Würfel vorsichtig mit beiden 
Händen aus der Tasche und lassen ihn langsam entfalten. 
Achtung: Durch den Spannring kann der Artikel aufspringen. 
Klappen Sie die Seiten zu einem Würfel auf. Sie können je 
nach Bedarf im Inneren des Würfels die farbigen Stoffeinsätze 
an den Klettverschlüssen der Ecken befestigen.  

Zusammenfalten: Legen Sie den Artikel entsprechend wieder zusammen, wie Sie Ihn aufgebaut haben. Die 
Spannringe müssen aufeinander liegen. Nehmen sie den Artikel an den Spannringen. Drehen Sie die Hände 
gegeneinander, so dass eine Acht entsteht. Wenn die Acht etwas weiter gedreht wird, schnappt der Artikel zu 
einem Kreis zusammen. Verstauen Sie den Würfel nun vorsichtig mit beiden Händen in der Transporttasche.  
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You will get the Light Cube with the tension rings folded in a 
carrying bag.  

 

 Assembly: Take the Light Cube carefully with both hands out 
of the bag and let it unfold slowly. Caution: The items can 
spring open through the tension rings. Open the sides up to a 
cube. Due to your requirements, you can attach the coloured 
background cloth on the Velcro fasteners in the edges inside. 

  
Refold: The item will be folded on the same way as it was assembled. Put the two tension rings on each 
other. Hold the item on the tension rings. Turn your hands against each other, so that you create the form of 
an eight. If you turn the eight further, the item will snap together to a circle. Now you can store the Cube 
carefully with both hands in the carrying bag.  
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