
Aufbauanleitung
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ISObar Theke straight

ISObar Theke 30° curved

ISObar Theke 90° curved

Zubehör

Deko-Licht (Set)

Lichtbänder, Transformator und Verlängerungskabel

Start-Modul Erweiterung End-Modul
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Beginnen Sie die Montage mit der Grund-
platte des Start-Moduls, welche zwei
Laschen am rechten Ende hat (siehe Bild).
Dann schrauben Sie die vier mitgelieferten
Stellfüße ein.

Wenn alle Erweiterungen hinzugefügt wurden, wird die Theke durch ein
End-Modul abgeschlossen.Verwenden Sie hierbei die gleichen Techniken
wie oben beschrieben - Grundplatte, Stützen, Tischplatte und Regalboden.

Fügen Sie die Eckverklei-
dungen an allen Kanten
hinzu.

Montieren Sie die Grafikpaneele an den dafür vorgesehenen Abschnitten.
Beachten Sie, dass das Start-Paneel schmaler ist, als die anderen.

Als nächstes befestigen Sie die vier Stützen
an der Grundplatte und verriegeln diese
durch die FASTclamp-Verbinder.

Mithilfe der FASTclamp-Verbinder befestigen
Sie nun die Tischplatte an der Oberseite der
Stützen. Am rechten Ende der Platte be-
finden befinden sich wieder zwei Laschen.

Um die Montage des Start-Moduls zu be-
enden, müssen Sie nur noch den Regal-
boden hinzufügen.

Verwenden Sie die Laschen, um die nächste Grundplatte ein-
zuhaken. Entweder ein End-Modul (für eine 2-teilige Theke)
oder eine Erweiterung (für drei oder mehr Einheiten).

Befestigen Sie die zwei Stützen Ihres Moduls am rechten
Ende der Grundplatte. Fügen Sie außerdem den „Stabilzation
beam“ bei einem End-Modul hinzu.

Befestigen Sie die Thekenplatte mit der selben Technik wie
bei dem Start-Modul und fügen Sie den Regalboden hinzu,
um dieses Modul zu vervollständigen.
Ein 90°-Erweiterungs-Modul hat keinen Regalboden.



Grafikpaneele - Größen

Grafisches Zubehör Druckmaterialien

Magnetband (nicht enthalten)

Breite: 12 mm / 0.5”
Länge: 30 m / 98 ft.

Pro Grafikbahn benötigen Sie:

Front-Paneel: 3.7 m / 12,5 ft.
Seiten-Paneel: 3 m / 10 ft.

Bedruckte Grafikpaneele erhalten Sie von uns mit bereits montierten Magnetbändern.

Hinweis

706 mm / 27.8”
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440 mm / 17.32”

Poster paper: 180 gr / 0.4 lb.
The printed graphic panels must be laminated before use.
Front side: 125 microns (0,125 mm) / 0.005”
Reverse side: 250 microns (0,250 mm) /0.010” ”stop light”

Polyester flm: 330-370 microns (0,350 mm) / 0.013-0.015”
Top laminate: 125 microns (0,125 mm) / 0.005”

PVC foam plate: Straight and 30° modules: 2 mm

Wenn Sie ein 90°-Modul verwenden, wird eine 1 mm
starke Platte für die gesamte Theke benutzt.

Mounting of Magnetic Tape
Magnetic tape to be fixed along each side of the graphic panels.

IMPORTANT Carefully mount the magnetic tape slightly inset from the edge of
the graphic panel by approximately 0,25 mm / 0.010”. Once mounted, a very
thin straight white line should show between the edge of the graphic and the
outside edge of the magnetic tape. Do not exceed 0,5 mm / 0.020”.

To obtain optimum adhesion, the bonding surfaces must be well unifed, clean
Application Techniques

and dry. Typical surface cleaning solvents are isopropyl alcohol/water mixture
(rubbing alcohol) or heptane.

Note: Be sure to follow solvent manufacturer’s precautions and directions for use
when using solvents.

800 mm / 31 1/2”

Magnetband am
Rand der Grafik

454 mm / 17.88”

Start-Modul
Rückseite 30° curved

Erweiterung / End-Modul
Rückseite 30° curved

Start-Modul
Front

SeiteErweiterung / End-Modul
Front

548 mm / 21.58”

Stabilization beam
Durch den „Stabilization beam“ (Stabilisierungsbalken) wird Ihre Empfangs-

theke stabiler, siehe Punkt 6 in der Aufbauanleitung. „Stabilization beam“

ist bei jedem End-Modul dabei.


