Aufbauanleitung – Teleskop Hintergrundsystem

Assembly instruction – Telescopic Background System
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WARNUNG Gefahr von Verletzungen von herunterfallenden oder umfallenden Teile
Achten Sie stets darauf, dass sich niemand unter der Teleskopstange aufhält.
Verwenden Sie ausschließlich die für den Fotobereich handelsüblichen Rollhintergründe. Eine
maximale Tragfähigkeit des Hintergrundsystems von 8 kg darf nicht überschritten werden.






WARNUNG Gefahr von Kopf- und Augenverletzungen – Nicht über das Stativ beugen.
Vorsicht beim Öffnen der einzelnen Stativsegmente, diese können aufgrund der Spannung nach
oben schnellen.



Stellen Sie Ihre 2 Stative
standsicher auf.

Ziehen Sie die Teleskopstange je
nach Bedarf auseinander und
stecken Sie diese mit der
Öffnung auf das Stativ.

Befestigen Sie die Teleskopstange auf einer
Seite mit der Schraube auf dem ersten
Stativ. Ziehen Sie den benötigten
Hintergrund auf die Stange und befestigen
Sie wie beschrieben die Stange auf das
zweite Stativ.

Sie können die Schrauben an
den Schnellverschlüssen der
einzelnen Segmente bei Bedarf
nachziehen.

Lieferumfang: 1x Transport-Stativtasche, 2 Stative, 1 Teleskopstange mit 2 Befestigungsschrauben

WARNING Danger of injuries through falling down parts
Please always make sure, that nobody stays below the telescopic rod.
Please just backgrounds, which are usual in the photographic trade. A maximal load capacity of
8kg for the background system should not be exceeded.
WARNING Danger of head and eye injury – Don´t bend over the tripod.
Be careful when opening the single tripod segments, they could bounce up due to the tension.

Mount your two tripods
stable.

Extend your telescopic rod due
to your requirements and plug it
with the opening on the tripod.

Mount the telescopic rod on one side with
the screw on the first tripod. Mount the
background on the rod and fix the rod on
the second tripod as mentioned above.

Tighten the screws from the
quick-release fasteners of the
single elements due to your
requirements.

Included in delivery: 1x carrying bag, 2 tripods, 1 telescopic rod with 2 fastening screws

