
Montage Bowflag®

Stecken Sie alle Stangensegmente zusammen 
(bitte Reihenfolge beachten).

Zur Befestigung des Druckteils an der Stange, 
schieben Sie den Hohlsaum von der Stangen-
spitze (1) beginnend auf die Stange (Hinweis: 
Achten Sie darauf, dass die Stangenspitze 
komplett in das verstärkte Ende des Hohl-
saums eingeführt wird! Die Stange darf nicht 
überspannt werden.

Befestigen Sie das untere Ende des Hohlsaums 
an dem Klettband am Stangenende (4).

Stecken Sie die Stange mit dem Stangenende 
(4) in die obere mittige Öffnung auf der 
Vorderseite des Rucksacks bis diese einrastet 
(evtl. Stange etwas drehen).

Setzen Sie den Rucksack auf den Rücken und 
schließen Sie den Bauchgurt.

Aufbauanleitung  
Promotion Rucksack Bowflag®
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Lieferumfang

· Rucksack
· Stangenset (Stangen 1 - 4)
· Druckteil

Construction Bowflag®

Stick together the pole segments (take care 
of the correct order).

To fix the print to the pole, slide the flag 
down the pole (1) Note: Consider to slide 
the top of the pole completely into the 
strengthened end of the sleeve!  

Fix the lower end of the sleeve to the hook-
and-loop tape on the pole end (4).

Insert the pole with its end (4) into the 
centered upper mount on the front side 
of the backpack until snug (pole may be 
turned slightly).

Put on your backpack and close the waist 
belt.
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Scope of delivery 

· Backpack
· Pole set (Poles 1 - 4)
· Print
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Assembly Instruction 
Promotional Backpack Bowflag®
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1c Stange/Pole segment 1Stange/Pole segment 2

Stange/Pole segment 2Stange/Pole segment 3

Stange/Pole segment 3Stange/Pole segment 4

Stange/Pole segment 1

Stange/Pole segment 2

Stange/Pole segment 3

Stange/Pole segment 4

1a Stange/Pole segment 3Stange/Pole segment 4

2

1b

Montage Fahne

Stecken Sie Stangensegment 3 und 4 
zusammen und führen Sie diese durch den 
Hohlsaum an der linken Seite des Druckteils. 
Öffnen Sie die Schraube am oberen Ende 
von Stangensegment 3.

Schieben Sie Stangensegment 2 mit der 
schmalen Seite bis zum Anschlag durch die 
Öffnung von Stangensegment 3 und den 
oberen Hohlsaum der Fahne. Schließen Sie 
die Schraube.

Befestigen Sie das untere Ende des linken 
Hohlsaums an dem Klettband am Stange-
nende (4).

Stecken Sie die Stange mit dem Stangenen-
de (4) in die obere mittige Öffnung auf der 
Vorderseite des Rucksacks bis diese einrastet 
(evtl. Stange etwas drehen).

Setzen Sie den Rucksack auf den Rücken und 
schließen Sie den Bauchgurt.

1

2

3

4

5

Construction Flag

Stick together pole segments 3 and 4 and 
slide them through the vertical pole sleeve of 
the flag. Open the screw on the upper end 
of pole segment 3.

Slide pole segment 2 with ist small side 
through the loop of the pole segment 3 and 
the upper sleeve of the flag till stop. Tighten 
the screw.

Fix the lower end of the left sleeve to the 
hook-and-loop tape on the pole end (4).

Insert the pole with its end (4) into the 
centered upper mount on the front side of 
the backpack until snug (pole may be turned 
slightly).

Put on your backpack and close the waist 
belt.
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