Lieferkettengesetz-Ausstellung
Aufbau-Anleitung
1.

Auspacken und Vorbereitung

a) Öffnen Sie den Karton vorsichtig, ohne die Laschen abzureißen , Klebebänder vorsichtig mit dem
Messer aufschneiden!
b) Sie müssen bitte 2 Personen zum Aufbauen sein!
c) Packen Sie die einzelnen 6 Teile aus der Baumwolltasche aus und lösen Sie die Display-Rolle vorsichtig aus der Plastikfolie!
d) Bitte nur auf sauberem Untergrund auspacken!
2.

Fußleiste und Stabhalter zusammensetzen

Fußleiste (A) und Stabhalter (B) zusammensetzen.
Der runde Zapfen des Stabhalters (B) muss nach
unten in die Nut von der Fußleiste (A) hineingesetzt
werden und einrasten.
(Bitte ab jetzt die Teile nur noch auf dem Boden verschieben, am Besten das Display am gewünschten
Aufstellort aufbauen!)

3.

Displaystab zusammensetzen

a) Den Stab mit der Metallhülse (C) nach oben in
die Nut am Stabhalter (B) einsetzen.
b) Den zweiten Stab (D) in die Metallhülse einsetzen.
ACHTUNG: Die Feststellschraube an der Metallhülse muss fast ganz herausgedreht sein, sodass der
Stab ganz einrasten kann.
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4. Display ausrollen und in Magnetschlitz der
Fußleiste einführen
a) Das Display (E) auf sauberem Untergrund mit
der Bildseite nach unten ausrollen und wie links im
Bild dargestellt an die Fußleiste (A) legen sowie die
Oberleiste (F) an das andere Ende des Displays.
b) Die Metallleiste des unteren Display-Endes vorsichtig in den Schlitz in der Fußleiste (A) einführen,
bis diese von dem Magneten gehalten wird.

5. Display in Magnetschlitz der Oberleiste einführen
a) Die Oberleiste (F) so auf das Display (E) legen,
dass die Seite mit der Nut für den Stab in Richtung
der Fußleiste (A) weist.
b) Die Metallleiste des oberen Display-Endes vorsichtig in den Schlitz in der Oberleiste (F) einführen,
bis diese von dem Magneten gehalten wird.

6. Die Oberleiste auf den Displaystab setzen
Eine Person nimmt die Oberleiste (F) mit dem eingerasteten Display (E) hoch , bitte auspassen,
dass das Display nicht zerknickt!
Und geht mit dem Display (E) auf den Displayhalter
zu. Die andere Person hält den Fuß und den Displaystab (C+D) fest und führt gemeinsam mit der
ersten Person den Displaystab in die Nut der Oberleiste (F) bis diese einrastet.
BITTE KEINE GEWALT anwenden!

7. Feststellschraube festziehen
Stellen Sie die Feststellschraube fest,!
Nicht zu fest, darauf achten, dass die Schraube gerade geschraubt wird, damit das Gewinde nicht kaputt geht.!
FERTIG!
Das ganze Display bitte nur vorsichtig am Boden
am Displaystab an den Aufstellort bewegen,
NICHT hochheben!!
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Lieferkettengesetz-Ausstellung
Abbau-Anleitung
1 Feststellschraube lockern
Lockern Sie die Feststellschraube (so, dass die
Schraube gerade noch im Gewinde bleibt
Darauf achten, dass die Schraube gerade geschraubt wird, damit das Gewinde nicht kaputt geht!

2. Die Oberleiste vom Displaystab abnehmen
Eine Person hält den Fuß und den Displaystab
(C+D) fest und hebt vorsichtig die Oberleiste (F)
vom Displaystab (C+D) nach oben ab.
Die zweite Person nimmt die Oberleiste (F) mit
dem eingerasteten Display und legt dieses mit der
Bildseite auf den sauberen Untergrund! Bitte auspassen, dass das Display nicht zerknickt!
BITTE KEINE GEWALT anwenden!

5. Display aus dem Magnetschlitz der Oberleiste
herausnehmen
Die Metallleiste des oberen Display-Endes vorsichtig aus dem Schlitz in der Oberleiste (F) herausnehmen.
BITTE KEINE GEWALT anwenden!
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4. Display aus dem Magnetschlitz der Fußleiste
herausnehmen
a) Die Metallleiste des unteren Display-Endes vorsichtig aus den Schlitz in der Fußleiste (A) herausnehmen.
BITTE KEINE GEWALT anwenden!
b) Die beiden Personen nehmen das Display nun
an beiden Enden hoch und drehen es um (Bildseite
nach oben).
C) Das Display einrollen!
5. Die Displaystäbe auseinandernehmen und
aus der Fußleiste lösen
Den oberen Displaystab (D) vorsichtig aus dem unteren Displaystab mit der Metallhülse (C)
herausnehmen.
Den unteren Displaystab (C) vorsichtig aus der Fußleiste (A) herausnehmen.

6. Den Stabhalter aus der Fußleiste herausnehmen
Den Stabhalter (B) vorsichtig aus der Fußleiste (A)
herausnehmen.

7. 6 Einzelteile in Displaytasche packen
Das zusammengerollte Display (E) in die Plastikfolie
einrollen. Die richtigen 6 Einzelteile (A-F) in die zugehörige Displaytasche (gleiche Nummer!) einpacken.

8. Displaytasche in Karton packen und Karton
mit Klebeband schließen
Die Displaytasche in den zugehörigen Karton
(gleiche Nummer) packen! Karton schließen.

Die Kartons jeweils mit zwei Klebebändern auf beiden Hälften umwickeln!
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