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Aufbauanleitung

· Entnehmen Sie alle Einzelteile aus 
 der Verpackung und prüfen Sie die 
 Vollständigkeit. 

· Die Stangensegmente für den rechten 
 und den linken Hohlsaum der Be-
 spannung sind nicht gleich groß, nur 
 jeweils passende Segmente können 
 zusammengesteckt werden.
· Legen Sie die Stangensegmente jeder 
 Größe hintereinander geordnet auf 
 den Boden, beginnend mit dem 
 größten Stangendurchmesser.
· Stangensegmente für jede Seite 
 zusammenstecken 
· Jeweils unteres Ende mit dem 
 Y-Element verbinden

· Zur Befestigung der Bespannung, 
 den Hohlsaum auf jeder Seite von 
 der Stangenspitze beginnend auf 
 die Stange schieben.
·	 Hinweis:	Achten	Sie	darauf,	dass	
	 die	Stangenspitze	komplett	in	die	
	 verstärkten	Enden	der	Hohlsäume	
	 eingeführt	werden!	
	 (Um	Faltenbildung	zu	vermeiden,	
	 bitte	Bespannung	nicht	zu	weit	
	 nach	unten	ziehen.	Ggf.	Bowflag® 
	 rütteln,	damit	Bespannung	ihre	
	 optimale	Form	annimmt.)

·	 Komplettieren	Sie	das	Bowflag® mit 
 einer der gelieferten Bodenhalterungen.

Pflege-	und	Reinigungshinweise
Bowflag®-Bespannungen aus Marken-
polyester können in je der Haushalts-
waschmaschine unter Verwen dung 
eines Markenwaschmittels bei 60°C 
gewaschen werden. 
Vor	dem	Wa	schen	empfiehlt	es	sich,	
alle harten Teile, die Beschädi gungen 
des Flaggenmaterials verursachen 
können, zu entfernen. 
Zum	Trocknen	werden	die	Bowflag®-
Bespannungen tropfnass aufgehängt 
oder an der Stange befestigt. 
Von einer chemischen Reinigung sollte 
grundsätzlich abgesehen werden, da 
sonst keine Garantie für die Farbecht-
 heit gegeben werden kann.

Washing,	drying,	ironing
Our	flags	are	made	from	branded	poly-
ester and can be washed in all household 
washing machines at 140°F (60°C) with 
the addition of washing detergent. 
Before washing it is advisable to remove 
all items that could cause damage. 
After	washing,	the	flag	should	be	rinsed	
thoroughly. For drying, the washed sails 
are best hung wet or hoisted on the pole. 
The	ironing	and	steaming	of	the	flag	for	
outdoor use is not necessary. 
Do	not	dry	clean	your	Bowflag®. 

Größe Stangen-
segmente

Y-Element

XL 7 1
L 6 1

Size Pole 
Segments

Y-Connector

XL 7 1
L 6 1

Construction

· Examine the scope of delivery to make
 sure all pieces are included and are not
  damaged. 

· The pole segments for the left and 
 right sleeve are not of equal size. 
 Just appropriate pole segments can 
 be connected.
· Lay all pole segments for both 
 sides’ sleeves on the ground, 
 ordered by pole diameter. Start 
 with the largest diameter.
· Connect all pole segments for 
 each side.
· Connect the lower end of both 
 poles to the Y-Connector.

·	Mount	the	flag	to	pole	by	inserting	
 both pole tips into the sleeves of the 
	 flag	and	pull	the	flag	down	the	poles.	
·	 Note:	Be	certain	that	both	pole	
	 tips	are	fully	inserted	into	the	
	 strengthened	end	of	the	sleeves.	
	 (To	avoid	folding,	do	not	pull	the	flag	
	 down	too	much.	Hit	the	Bowflag® 
	 with	its	Y-Connector	several	times		 	
	 slightly	on	the	ground	to	assume	its			
	 optimal	shape.)

·	 Complete	the	Bowflag® with the 
 supplied base.


