
 

Bedienungsanleitung: 

1. Drehen Sie die linke und rechte Trägerplatte nach außen.  

2. Öffnen Sie das Schloss, indem Sie die Entriegelungs-Taste drücken 

und die Oberseite des Gehäuses öffnen. 

3. Ziehen Sie am gelb markierten Griff in der Mitte der Leinwand. Ziehen 

Sie die Leinwand nach oben, bis die maximale Höhe erreicht ist. 

4. Zum Einfahren ziehen Sie die Leinwand langsam an dem gelb 

markierten Griff nach unten, bis die Leinwand vollständig in das Gehäuse 

eingefahren ist. 

5. Schließen Sie das Gehäuse und drehen Sie die linke und rechte 

Trägerplatte nach innen und richten Sie diese mit dem Gehäuse aus. 

VORSICHT: 

1. Benutzen Sie die Leindwand nur in einer windfreien Umgebung. 

2. Denken Sie beim Aus- oder Einziehen der Leinwand daran, nur den 

gelb markierten Griff zu verwenden. 

VORSICHT (Forts.) 

3. Um eine flache und gleichmäßige Oberfläche zu gewährleisten wenn die Leinwand 

ausgefahren ist, berühren Sie bitte nicht den Spalt zwischen dem oberen Kreuz-

Mechanismus und dem gelben Etikettenteil. 

4. Um Falten auf der Leinwand zu vermeiden, ziehen Sie die Leindwand bitte 

langsam aus und ein und üben Sie nur minimalen Druck aus. 

5. Für die Reinigung der Leinwand verwenden Sie bitte ein weiches, feuchtes Tuch, 

um Flecken auf der Oberfläche zu entfernen. Wischen Sie die Leindwand vorsichtig 

ab und üben Sie minimalen Druck aus, um Beschädigungen zu vermeiden.  

6. Achten Sie darauf die Leinwand nach Gebrauch sicher im Gehäuse zu verstauen, 

um diese zu schützen. 

HANDBUCH  - Tragbare Leinwand 

 



 

 

 

1. Öffnen Sie das Stativ, indem Sie auf den mittleren Teil des Stativs 

drücken, bis die drei Fuß des Stativs vollständig ausgebreitet sind. 

2. Drehen Sie die Leinwand um 90 Grad und ziehen Sie die Leinwand nach oben und 

befestigen Sie diese an der Oberseite der Stativstange. 

Folgen Sie hierzu den Schritten A, B und C. 

3. Stellen Sie die Anzugsverriegelung der 

Stativstange ein, um die gewünschte 

Höhe der Leinwand zu ändern. 

4. Durch das Öffnen und Schließen des 

Hebels am Griff ist es möglich, den 

untersten Teil der Leinwand auf die 

gewünschte Höhe einzustellen. 

5. Mit dem dargestellten Drehknopf ist es möglich, die 

Leinwand vom Stativ zu entfernen. Hierzu muss der 

Drehknopf nach unten gedreht werden, wie auf dem Bild 

zu sehen ist. 

6. Danach kann die Leindwand wie abgebildet 

entfernt werden. 

HANDBUCH  - Stativ Leinwand 


