
TIPPS  

- Transport 
- für den Auf- und Abbau  

 

 

Transport 

Der Transport kann in einem PkW-Kombi  oder einem Transporter erfolgen. 

Bevor es losgeht 

Organisieren Sie sich: 

- eine Leiter,  
- einen Schraubenzieher oder einen Stift, 
- ggf. einen Tranportwagen, mit dem die Koffer, Rollen etc. innerhalb des Ge-

bäudes alle auf einmal befördert werden können.    

 

Bauen Sie die Ausstellung zu zweit auf. 

Legen Sie nach Möglichkeit zunächst alle Koffer auf Tische.  

Der Aufbau - Los geht’s! 

GESTELL 

Beginnen Sie mit dem schwarzen Koffer Nr. 1 und der schwarzen Rolle Nr. 1. 

Wählen Sie eine der vielen möglichen Stellvarianten aus (siehe Beispielbilder). 

   
Beispiele für Stellvarianten 

 

Bauen Sie jetzt die gewählte Stellvariante an der Stelle auf, wo sie tatsächlich im 
Raum stehen soll (Verschieben/Umsetzen ist schwierig).  

Nutzen Sie beim Befestigen der Schiene am Fuß einen Schraubenzieher oder einen 
Stift, um den kleinen Hebel umzulegen (siehe Bild).   



 

Stift zum Befestigen der Schiene am Fuß nehmen.  

 

Insgesamt gehören 3 Schienen übereinander: 2 kurze (750 mm) und 1 längere (770 
mm).    

Bauen Sie erst die ganze Grundform der Stellvariante mit jeweils nur einer 
aufgestecken Schiene auf. So kann man bei Bedarf jetzt noch etwas besser die Posi-
tion im Raum korrigieren.  

 

Zwei Füße mit je einer Schiene bestücken. Dann den Querverbinder einsetzen. 

Wenn die Grundform steht, bringen Sie die restlichen Schienen etc. an.    

GRAFIKBANNER 

Befestigen Sie nun die Banner.  WICHTIG: Einer von Ihnen sollte auf der Leiter ste-
hen und das Banner oben festhalten, während der andere es bis nach unten an der 
Magnetschiene entlang führt (sonst kommt es leicht zu Verwerfungen und die nächs-
te Bahn wird schief). 

 

 

 

 

 

 

 



 Der Abbau 

Banner auf einem Tisch aufrollen, damit sie nicht schmutzig werden. Ansonsten eine 
saubere Plane o.ä. auf den Boden legen.   

Gegebenenfalls mit Staubtuch Partikel abwischen, die Kratzer verursachen könnten. 

Die Banner einzeln eng aufrollen, bedruckte Fläche nach außen (s. Foto). Nachei-
nander in die Rolle stecken. Dort entfalten sie sich. 

 

Gestaltete Fläche außen. Einzeln einstecken.  

 

Alles in die richtigen Koffer / Rollen stecken (s. Beschriftung). 

Kontrolle der Vollständigkeit.  

Eintragen der zurückgegebenen Elemente anhand der Übersicht.  

 

Wir danken Ihnen! 

 


