
Der Deckel des Rolluxe-Containers kann 
als eine Steighilfe verwendet werden, um 
das Aufhängen von Panelen zu erleichtern.

               

Vor Ihrer ersten Ausstellung sollten Sie Ihr Display probeweise einmal 
auf- bzw. abgebaut haben. Dazu ist es wichtig, daß Sie jeden Schritt 
der Reihe nach durchführen. Falls Sie zusätzlich Hilfe benötigen 
oder weitere Fragen haben, rufen Sie bitte unsere nächstliegende 
Nomadic Hotline an:

 Irland/Europa:   Nordamerika:
 + 353.1.208.7261  800.732.9395 

 Großbritannien:  Deutschland:
 0208 326 5555   06104-93450

Herzlichen Glückwunsch!
Mit dem Kauf eines Nomadic Displays treten Sie dem immer größer werdenden Kreis von 
Eigentümern tragbarer Displaysysteme von allerbester Qualität bei. Durch sein ausgezeichnetes 
Design ermöglicht Ihnen das Nomadic Instand einen höchst vielseitigen Gebrauch. Das gebogene 
sowie das flache Display sind flexible Systeme, die Ihren wachsenden Ansprüchen gerecht werden. 
Nomadic garantiert Ihnen vollste Zufriedenheit mit diesem Produkt. Für Ihre 100%-ige Zufriedenheit 
mit unseren Produkten übernehmen wir die Garantie. 

  Die lebenslange ”No-Questions“ System-Garantie
  Ihr Instand Display hat eine lebenslange Garantie, die Sie als Eigentümer des
  Displays zu jeder Zeit in Anspruch nehmen können. Sollte das Display aus
  irgendeinem Grund nicht erwartungsgemäß funktionieren, wird Nomadic Display 
es kostenlos für Sie reparieren. Füllen Sie dazu bitte den anliegenden Garantieschein aus und 
schicken Sie ihn sobald wie möglich ab.

Von Nomadic Display hergestellt
Nomadic Displays hochwertiges Design und die hervorragende Produktstabilität werden nur in 
den eigenen Herstellungswerken in den U.S.A. und in Irland erzielt. Wir arbeiten ausschließlich mit 
hochwertigem Qualitätsmaterial und sind stolz auf unsere Wertarbeit, die hohen Anforderungen 
gerecht wird. Ihr Display wird Ihnen sicher verpackt geliefert und ist leicht aufzubauen.

  Recycling: Nomadic ist umweltbewußt
  Nomadic Aluminiumrahmen und -theken können durch Recyclingverfahren wieder 
  aufbereitet werden.

Pflege und Instandhaltung Ihres Nomadic Displays

•  Display in aufrechter Position bei Zimmertemperatur lagern
•  Extreme Hitze- und Kälteeinwirkung vermeiden
•  Display, Bahnen und Zubehör nicht der direkten Sonne aussetzen 
    oder im erhitzten Kofferraum lassen.
•  Display, Bahnen und Zubehör vor dem Zusammensetzen bei 
    Raumtemperatur lagern
•  Panele nicht knicken oder stark biegen, da es zu bleibenden 
    Knicken im Material kommen kann
•  Verwenden Sie eine Kleiderbürste (mitgeliefert), um Staub von den 
    FabriColor-Panels zu entfernen

Denken Sie daran – 

Lesen Sie vor dem 
Zusammenbau die komplette 
Anleitung zu Ihrem Instand-
Produkt. Wenn Sie weitere 
Hilfe benötigen oder eine Frage 
haben, rufen Sie bitte bei der 
nächsten Nomadic LifeLine an.

Aufstellung Ihres Displays
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Falten Sie die verbundene Streben auseinander und 
achten Sie dabei darauf, dass die Magneten in die 
gleiche Richtung zeigen...

Lampen bei Bedarf am oberen Ende der Schiene 
anbringen und in die gewünschte Position drehen.

. . . und lose Teile ineinanderschieben.

Oberes Schienenteil nach oben ausrichten und in 
den Stift schieben.

Unteres Ende der Scharnierstrebe in den sich 
am Fuß des Displays befindlichen roten Stifte 
schieben.

Die zwei mittleren Verbindungen der Schiene auf 
die Stifte im Display drücken.

Biegen Sie die Abschlusskappen und setzen Sie diese 
auf die Bolzen oben auf beiden Seiten des Rahmens. 
Panels mit Scharnieren erst auf der einen, dann auf der 
anderen Seite einhängen. Mit den Händen am Panel 
entlang streichen, um die Magnete anzudrücken.

Zuerst werden die oberen Panel und Panelbahnen 
angebracht, in-dem sie in die Stifte am oberen Ende 
der Magnetschiene einge-hängt werden. Zuerst eine 
Seite einhängen, dann die andere. Langsam nach 
unten hin loslassen, bis die Magnete haften.

Stellen Sie den Rahmen mit den roten Bolzen 
nach vorne.

Greifen Sie die beiden Mittelnaben, heben Sie den 
Rahmen an und öffnen Sie ihn bis auf Schulterhöhe.  
Fassen Sie den Rahmen nur an diesen Mittelnaben an.

Drücken Sie die Naben vorne und hinten zur Mitte 
des Rahmens, bis der Instand in seiner Position fixiert 
ist. (Die Naben vorne und hinten berühren sich nicht.) 

Aufstellung Ihres Displays
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