Lichtwürfel 230 x 160 x 160 cm
Shooting Tent 230 x 160 x 160 cm

Gebrauchsanleitung
Instruction Manual

D

Stellen Sie sicher, dass alle 8 Ecken
identisch sind.

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Walimex pro Produkt aus dem Hause
WALSER entschieden haben und wünschen Ihnen viel Freude mit unserem Produkt.
WALSER bietet seinen Kunden mit den Marken Walimex pro und Mantona
preiswerte, ausgewählte und exklusive Produkte für kreative Foto- und Videografie
direkt vom Hersteller.
Dabei profitieren sowohl ambitionierte Anfänger wie auch Profis von unserem
Produkt-Know-how und einem ausgezeichneten Service. Ob Fragen zu
technischen Details oder zu Einsatzgebieten unserer Produkte – mit einer individuellen Fachberatung durch ausgebildete Fotografen unterstützen wir unsere Kunden
auch nach dem Kauf in allen Aspekten rund um unser Portfolio.
Teilen Sie unsere Begeisterung für professionelle Foto- und Videografie und lassen
auch Sie sich von unseren Produkten inspirieren!
Ihr Team von WALSER
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Zeltstangen
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Setzen Sie 8 identische Ecken zusammen
aus jeweils 1x A, 1x B und 1x C. Lockern
Sie hierzu die Innensechskantschrauben
der Muffen. Dann verschränken Sie jeweils
1x B und C im rechten Winkel wie im Bild
gezeigt und führen 1x A mit der abgeschlossenen Seite in die Muffe ein. Stellen
Sie den rechten Winkel zwischen B und C
sicher und ziehen Sie die Innensechskantschrauben wieder an.
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Setzen Sie den Boden des Lichtwürfels
aus vier Ecken zusammen, wie im Bild
gezeigt. Führen Sie dazu die Steckverbindungen schließend zusammen.
Tipp: Sollten Sie den Lichtwürfel länger
als nur für ein Shooting nutzen wollen,
können Sie alle Steckverbindungen zusätzlich mit Gewebeband (Gaffer Tape)
fixieren.
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Setzen Sie nun die Decke ebenfalls aus
vier Ecken zusammen. Aus den Bauteilen
E und F können Sie optional eine Traverse
einbauen, an die Sie bis zu 2 kg schweres
Equipment hängen können. Da sich die
Muffen mit dem Innensechskantschlüssel
öffnen und schließen lassen, können Sie
diese auch nachträglich einbauen.
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Stecken Sie nun die
verbliebenen 4 x D
wie gezeigt in die
Ecken und setzen Sie
dann die Decke darauf. Ziehen Sie hierzu
eine zweite Person
zu Hilfe.
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Wir sind für Sie da!
Sollten Sie Hilfe oder eine kostenfreie, individuelle Beratung durch unser geschultes
Fachpersonal benötigen, dann freuen wir uns, wenn Sie mit unserem Serviceteam
Kontakt aufnehmen.
Wir helfen Ihnen gerne!
Ihr Team von WALSER
E-Mail / Homepage
info@walser.de
www.walser.de
Unsere Postanschrift:
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WALSER GmbH & Co. KG
Senefelderstraße 23
86368 Gersthofen
Deutschland

Anschließend ziehen Sie das Diffusorzelt über und fixieren die Seitenwände
mit Hilfe der Klettstreifen um die
Stangen, wo vorhanden.

Unser Garantieversprechen
WALSER ist bekannt für seine hochwertige Verarbeitung, beste Funktionalität und
einen kundennahen Service. Um unserem außergewöhnlichen Serviceniveau zusätzlichen Ausdruck zu verleihen, geben wir für dieses Walimex pro Produkt eine Garantie von 2 Jahren. Diese Garantie ist nur in Verbindung mit Ihrem Kaufbeleg gültig.
Wenn Sie unsere Garantie in Anspruch nehmen wollen, kontaktieren Sie uns bitte
per Mail unter info@foto-walser.de.
Unser umfassendes Garantieversprechen und den Garantieumfang finden Sie unter
www.foto-walser.de/garantie

HINWEIS
Ziehen Sie zum Schluss alle Schrauben mit dem Innensechskantschlüssel
nochmals nach.
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Niclas Walser
Inhaber
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Make sure that all 8 corner units are
identical.

We are pleased that you have chosen a Walimex pro product from WALSER and
wish you lots of pleasure with our product.
With the brands Walimex pro and Mantona, WALSER offers its customers inexpensive, selected and exclusive products for creative photography and
videography directly from the manufacturer.
Both ambitious beginners and professionals benefit from our product know-how
and excellent service.Whether you have questions about technical details or
areas of application for our products - with individual expert advice from trained
photographers, we support our customers in all aspects of our portfolio even
after the purchase.
Share our enthusiasm for professional photography and videography and let
yourself be inspired by our products!
Your team from WALSER
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Assemble the base of the light cube from
four corner units as shown in the picture.
Make sure that the corner connectors are
properly connected.

Shooting Tent Poles
A
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E
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1x

Tip: If you want to use the light cube for
longer than just one shooting, you can fix
all the plug connections additionally with
gaffer tape.
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Assemble 8 identical corner units from
1 x A, 1 x B and 1 x C. Loosen the hexagon socket screws of the sleeves. Then
interlock 1 x B and 1 x C at a right angle as
shown in the picture and insert 1 x A with
the closed side into the joint. Make sure
that the right angle between B and C is
maintained and re-tighten the hexagon
socket screws.

E
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Now assemble the ceiling from four
corner units as well. From components E
and F, you can optionally install a cross
beam on which you can hang equipment
weighing up to 2 kg. As the sleeves can
be opened and closed with the hexagon socket key, you can also install them
subsequently.
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Now insert the
remaining 4x D into
the corners as shown
and then place the
blanket on top. Bring
a second person to
help.

We are here for you!
If you need help or a free, individual consultation from our trained specialist
personnel, please contact our service team.
We are happy to help!
Your WALSER Team
Email/homepage
info@walser.de
www.walser.de
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Our postal address:
WALSER GmbH & Co. KG
Senefelderstrasse 23
86368 Gersthofen
Germany
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Then pull the diffuser tent over and
fix the side walls around the poles
using the hook-and-loop strips where
provided.

Our warranty promise
WALSER is known for its high-quality workmanship, optimal functionality and customer-oriented service. To highlight our exceptional service level, we offer a 2 year
warranty for this Walimex pro product. This warranty is only valid in combination
with your purchase receipt.
If you would like to utilize our warranty, contact us by email at
info@foto-walser.de. Our comprehensive guarantee as well as its scope the can be
found at www.foto-walser.de/en/warranty.

NOTE
Please retighten all screws using the socket wrench at the end.
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Niclas Walser

Founder and Owner
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Notizen:
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Notizen:
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WALSER GmbH & Co. KG
Senefelderstraße 23
86368 Gersthofen
Germany
info@walser.de
www.walser.de
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