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Werbesäule Air,
Ø 60 cm

Inflatable Promotional Pillar,
Ø 60 cm

LIEFERUMFANG

SCOPE OF DELIVERY
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PVC-Platte
Aufblasbarer Kern aus transparenter Folie
inkl. Repair-Set
Transporttasche
4x Flausch + Klettband
10 l Wassergewicht

PVC-plate
Inflatable core of transparent foil
incl. repair-set
Transport bag
4x Hook and loop tape
10 l Water-fillable weight

optional:
· Druckteil
· Elektrische Luftpumpe zur
Erstbefüllung 220 V/ 400 W
· Doppelhub Handpumpe
· Erdhaken - Set

optional:
· Print
· Electrical Air Pump 220 V/ 400 W
· Double-action hand pump
· Ground hook set

AUFBAU

ASSEMBLING

Der Aufbau mit mindestens 2 Personen wird
empfohlen.

We recommend the assembly with at least 2
persons.

1 Legen Sie den aufblasbaren Kern ausgebreitet auf den Boden und öffnen Sie den
Deckel des Ventils.

1 Spread the inflatable core on the floor and
open the cover of the valve.

2 Stecken Sie die optional erhältliche
Luftpumpe an und schalten Sie diese ein.
Lassen Sie nun etwa 50% der benötigten
Luft ein. Schalten Sie die Pumpe wieder ab
und schließen Sie das Ventil (Nur schließen,
nicht eindrücken!).

2 Plug in the optional air pump and switch it
on. Leave in only 50% of the required air.
Turn off the pump and close the valve (Just
close it, do not push it in).

3 Nehmen Sie das Druckteil und drehen es
auf links. Fassen Sie in den Bezug und
greifen Sie beide Ecken. Nehmen Sie dann,
mit dem Druckteil über den Händen, die
Schweißnaht des Folienkerns auf. Stülpen
Sie danach vorsichtig das Druckteil über
den Kern, während Sie die Naht in den
Händen behalten. Schütteln Sie das Druckteil so weit wie möglich nach unten, sodass
der Stoff am aufblasbaren Kern ordentlich
anliegt.

3 Take the print and turn it inside out. Grab
the two corners from the inside. Pick the
welding seam with your hand while the
print is still over your hands. Put the print
carefully over the core, do not get loose
from the seam. Shake the print as far
down as possible, so the fabric is very close
to the core.

4 Gehen Sie an das untere Ende der Säule
und ziehen Sie anschließend das Druckteil
bis ganz nach unten. Das Ventil bleibt
dabei auf der offenen Seite.

4 Go to the lower part of the pillar and pull
the print all the way down. The valve stays
on the open side.

5 Kleben Sie das mitgelieferte Hakenband
(nicht Flauschband) gleichmäßig verteilt
auf das (mit Wasser gefüllte) Wassergewicht. Platzieren Sie spiegelbildlich das
Flauschband auf der Innenseite (Seite ohne
schwarze Füße) der PVC-Bodenplatte.
Legen Sie beide Teile aufeinander.

5 Put the supplied hook tape (not loop tape)
evenly on the water filled weight. Take the
loop tape and put it inversely on the inner
side (without black feed) of the PVC-plate.
Put both parts on another.

6 Platzieren Sie nun die PVC-Platte (mit
Wassergewicht aufgeklebt) mittig auf der
offenen Seite des Kerns, sodass das Ventil
durch die Öffnung schaut.
Die Plattenfüße zeigen dabei nach außen
(vom Kern abgewandt).

6 Place the PVC-plate (with the water-fillable
weight stick on it) centrally over the valve.
The feet should face outside (turned away
from the core).

7 Stecken Sie nun den Keder des Druckteils
in die Nut der PVC-Platte.

7 Put the printing part over the plate and
put the keder in the groove.

8 Öffnen Sie erneut das Ventil und stecken
Sie anschließend die Luftpumpe an. Lassen
Sie weitere Luft ein.
Hinweis: Führen Sie nicht zu viel Luft zu,
um ein eventuelles Platzen zu verhindern.
Schließen Sie das Ventil und drücken es
vollständig ein.

8 Open the valve again and plug in the air
pump. Leave in more air.
Hint: Do not inflate too much to prevent
bursting. Close the valve and push it in
completely.

9 Verankern Sie die Werbesäule mit den
Erdhaken im Boden.

9 Anchor the Inflatable Promotion Pillar with
the ground hooks into the ground.

Gebrauchshinweise - Instructions for use

Druckteile sollten niemals über den Boden geschliffen werden sowie ordentlich gefaltet sein. Stellen Sie unbedingt sicher, dass das Druckteil trocken ist,
gefaltet und an einem sauberen, trockenen Platz verstaut wird. Wir empfehlen die Lagerung des Druckteils ohne Hardware. Zum Lagern muss die Luft
vollständig abgelassen werden. Für den Langzeiteinsatz und den langzeitigen unbeaufsichtigten Einsatz im Außenbereich ist Werbesäule Air nicht
geeignet.
Beim Einsatz im Außenbereich muss die Werbesäule Air immer standsicher aufgestellt werden. Zusätzliche Elemente zur Sandsicherheit sind als Zubehör
optional erhältlich. Alle Gewährleistungsansprüche werden unwirksam, wenn das System mit einem fremdproduzierten Druckteil genutzt wird.
Für den Einsatz bei Windböen oder stärkerem Wind ist die Werbesäule Air nicht geeignet.

Prints should never be dragged along the ground or stored without being properly folded and free from moisture. Make sure print is completely dried
from any weather, and fold and store in a clean, dry place. We don’t recommend storing print on frame. Inflatable Promotional Pillar is not suitable for
long-term and unattended outdoor use. Make sure it stands save without any danger reasons. Additional products for a ensuring stability are available
as optionally accessories.
All warranties will be void if hardware is used with any print not produced by us.
In the event of storms and thunderstorms the Inflatable Promotional Pillar needs to break down for safety reasons.

Halten Sie spitze Gegenstände wie Messer, Nadeln, scharfe Plastikteile oder Ähnliches fern.
Achten Sie auf saubere Untergründe.
Keep sharp objects such as knives, needles, sharp plastic parts or something similar.
Pay attention to clean surfaces.

Dieses Produkt ist nicht für den Gebrauch im Wasser geeignet und auch kein Wasserspielzeug.
This product is not suitable for use in water and also no water toy.

-10 °C

40 °C

Dieses Produkt ist für Temperaturen von -10°C bis + 40°C zulässig.
This product is allowable for temperatures from -10°C to +40°C.

Nutzen Sie dieses Produkt nicht bei Wind, Sturm oder Gewitter.
Do not use this product in wind, storm or thunderstorms.

Halten Sie das Produkt fern von Feuer und heißen Gegenständen. Grillen Sie nicht
in unmittelbarer Nähe und achten Sie auf einen Sicherheitsabstand zu Objekten
(bspw. Lichtquellen oder Glas), welche heiß werden könnten.
Keep the product away from fire and hot objects. Do not grill close proximity and take
care of a safe distance to objects (such as light sources or glass) that could become hot.

Nutzen Sie zum Reinigen keine Chemikalien.
Do not use any chemicals to clean.

Achten Sie bei der Nutzung in der Sonne darauf, dass sich die Luft im Inneren ausdehnt. Lassen
Sie in diesem Fall niemals 100% der benötigten Luft ein. Auch größere Temperaturunterschiede
von kalt zu warm stärken diesen Effekt, lassen Sie gegebenenfalls noch etwas Luft ab.
When using in the sun, pay attention that the air inside expands. Never fill in 100% of the
needed air to take this into account. Even larger differences in temperatures from cold
to warm strengthen this effect, if necessary let off some air.

