Scope of Delivery
A: 16 aluminum frame rods with connecting pins
B: 4 aluminum frame rods without connecting pins
C: 4 corner joints
D: 2 fasteners for grip heads
E: 2 tensioning lines
F: 72 BUNGEE-SNAKES to secure the fabric
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Bedienungsanleitung
Operating Instructions

Assembly
1. For each side of the frame, put together four frame rods (A) with
connecting pins and, at the end of the side, one rod (B) without
connecting pin.
2. Put a corner joint (C) on each end of two frame sides and tighten the
fixing screws.
3. Slide one grip head fastener (D) each onto the remaining frame sides.
Place the fastener precisely in the middle of the frame side and tighten the
fixing screws.
4. Now put together all four sides of the frame and tighten the remaining
fixing screws.
5. - 6. Hook one end of the tensioning line (E) in the hole in the center of
the corner joint, then pass the line over the small wheel on the grip head
fastener. Hook the other end of the tensioning line in the hole in the
opposite corner joint.
7. You will need two sturdy tripods with grip heads to set up the frame.
The tripods should always be weighted down with sandbags. Pick up the
frame and insert the fasteners in the grip heads on the tripods, then
securely tighten the grip heads. Then use the tensioner to tighten the line
until the frame is straight. Repeat the procedure on the other side of the
frame.
8. The respective screens are fastened loosely to the frame with BUNGEESNAKES (F) and then adjusted until the fabric is free of wrinkles. Two
BUNGEE-SNAKES per corner (see arrows).
Safety Notes

Ÿ

Please read this warning before the first use.
Never remove the warning label from the butterfly screens.
Reflectors and diffusers behave like large sails.
Wind can easily turn this product into a dangerous instrument.
Never leave reflectors and diffusers unattended.
Always secure them with sandbags or in another reliable way to
prevent uncontrolled motion that could harm persons, animals and/or
objects.
Stay far enough away from hot objects such as spotlights or fire.
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A: 16 Rahmenelemente aus Aluminium mit Verbindungszapfen
B: 4 Rahmenelemente aus Aluminium ohne Verbindungszapfen
C: 4 Eckverbindungen
D: 2 Befestigungselemente für Grip Heads mit Distanzhalter zur Führung
der Spannseile
E: 2 Spannseile
F: 72 BUNGEE-SNAKES zur Befestigung der Tücher
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Aufbau
1. Stecken Sie für jede Seite des Rahmens 4 Rahmenelemente (A) mit
Verbindungszapfen und zum Abschluß ein Rahmenelement (B) ohne
Verbindungszapfen zusammen.
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2. Stecken Sie an jedes Ende von zwei Rahmenseiten jeweils eine
Eckverbindung (C) und ziehen Sie die Befestigungsschrauben fest.
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3. Schieben Sie auf die zwei übrigen Rahmenseiten je ein
Befestigungselement für die Grip Heads (D). Positionieren Sie die
Befestigungselemente genau in der Mitte der Rahmenseiten und ziehen
Sie die Befestigungsschrauben fest.
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4. Verbinden Sie nun alle vier Rahmenseiten miteinander und ziehen Sie
die restlichen Befestigungsschrauben fest.
5. - 6. Haken Sie das eine Ende eines Spannseils (E) in die Bohrung in der
Mitte der Eckverbindung ein und führen Sie das Spannseil über die kleine
Rolle des Befestigungselements. Haken Sie das andere Ende des
Spannseils in die Bohrung der gegenüberliegenden Eckverbindung.
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7. Zum Aufstellen des Rahmens benötigen Sie zwei ausreichend stabile
Stative mit Grip Heads. Die Stative sollten immer mit Sandsäcken
beschwert werden. Heben sie den Rahmen auf und stecken sie die
Befestigungselemente in die Grip Heads der Stative und schrauben Sie
den den Grip Head fest zu. Straffen Sie nun das Seil mit dem Seilspanner
bis die Rahmenseiten gerade sind. Wiederholen Sie den Vorgang auf der
anderen Seite des Rahmens.
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8. Die jeweiligen Bespannungen werden mit den BUNGEE-SNAKES (F) mit
leichter Spannung am Rahmen befestigt und feinjustiert bis die Tücher
faltenfrei sind. Je Ecke 2 BUNGEE-SNAKES (siehe Pfeile).

Sicherheitshinweis
Bitte lesen Sie diese Warnung vor dem ersten Einsatz.
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Das Warnlabel an den Butterflytüchern niemals entfernen.
Reflektoren und Diffuseren reagieren wie große Segel.
Wind kann dieses Produkt leicht in ein gefährliches Werkzeug
verwandeln.
Ÿ Lassen Sie die Reflektoren und Diffuser niemals unbeaufsichtigt.
Ÿ Sichern Sie immer mit Sandsäcken oder in anderer geeigneter
Weise, damit diese keine unkontrollierten Bewegungen ausführen
können und Personen, Tiere und/ oder Sachen beschädigen.
Ÿ Bleiben Sie von heißen Gegenständen wie Scheinwerfern oder Feuer
weit genug entfernt.
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