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SUNBOUNCE liefert Ihnen die
strammsten PERMATENSE Reflektoren,
die der Markt zu bieten hat. Darum
werden unsere Screens/ Bespannungen
fast toleranzfrei hergestellt. Dies
garantiert Ihnen eine langanhaltende,
starke Elastizität, die zur präzisen
Ausleuchtung notwendig ist.

M A D E

Bitte dehnen Sie den Stoff ca. 2cm in
Querrichtung (von den schwarzen
Taschen zu den schwarzen Taschen).
Stellen Sie sich dazu einem Helfer
gegenüber und fassen den Stoff wie auf
Bild a). Sollten Sie keinen Helfer haben
können Sie wie auf Bild b) vorgehen.
Stellen Sie einen sauberen Fuß auf die
schwarzen Seitentaschen der einen Seite
und ziehen Sie die Seitentaschen auf der
anderen Seite nach oben.

SUN-STRIP PRO

Gehen Sie dann wie in der
Aufbauanleitung gezeigt vor. Sollte es
immer noch schwer gehen, folgen Sie
bitte dem Vorschlag wie in Bild c)
dargestellt. Stellen sie einen Fuß auf das
Längsrohr am Boden und ziehen Sie das
andere Längsrohr nach oben.

SUNBOUNCE supplies you with the tightest
PERMATENSE reflectors that can be found
on the market. Thus, our screens are
manufactured accurately, with almost zero
tolerance. This guarantees a long-lasting
and strong flexibility, which is necessary for
perfect lighting.
Before first usage, please follow these
steps:
Please stretch the fabric about 2 cm in
vertical direction (from the black pockets
to the black pockets). To do so, stand face
to face with an assistant and hold the
fabric as shown in image a). If no assistance
is available, proceed as described in image
b). Place a foot on the black pockets of one
side and pull the pockets of the other side
towards the top.
Then advance as shown in the instructional
menu. In case it still is very tough, please
do as suggested in image c). Place one foot
on one of the frame poles and pull the
other frame pole towards the top.
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G E R M A N Y

Bedienungsanleitung
Operating Instructions

Bitte beachten Sie vor dem ersten
Aufspannen die folgenden Schritte:
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I N

1. Alle Einzelteile des SUN-STRIP-PRO
befinden sich im Tragebeutel. Es sind
zwei Längsrohre, drei Querbügel und
eine Bespannung.
The sling bag contains all of the parts of
the SUN-STRIP-PRO. There are two long
frame poles, three crossbars and one
screen.

2. Die Längsrohre bestehen aus jeweils
zwei Teilen und müssen zuerst
zusammengesteckt und mit SELFSECURING-PINS gesichert werden.
Assembly starts by putting the two
sections of frame pole together. Fit the
clip into the hole and snap the SELFSECURING-PINS closed.

3. Fädeln Sie das Längsrohr in die
angesetzten Taschen der Bespannung
ein.
Slide the pole into the sleeve along the
screen.

4. Achten Sie darauf, dass das Rohr aus
der Rangieröffnung am Ende
herausschaut.
Ensure that the end of the pole
protrudes beyond the end of the sleeve.

5. Das gibt Ihnen genug Spielraum um
das Längsrohr in die Tasche am anderen
Ende der Bespannung einzuführen.
This will give you enough room to guide
the pole into the fabric pocket at the
other end of the screen.

6. Ziehen Sie nun die geschlossene Ecke
der Seitentasche über das Rohrende so
dass die Bespannung straff gespannt
wird. Wiederholen Sie den Vorgang mit
dem zweiten Längsrohr auf der anderen
Seite der Bespannung.
Now pull the closed corners of the
pockets over the pole ends such that the
screen is taut. Repeat with the other
side of the screen.

7. Stecken Sie den Querbügel auf ein TVerbindungsstück.
Next insert the crossbar in the Tconnector.

8. Halten Sie den Querbügel fest und
ziehen Sie das Längsrohr zu sich heran.
Stecken Sie das T-Verbindungsstück in
den Querbügel. Jetzt ist der Reflektor
einsatzbereit.
Hold each crossbar firmly and pull the
long pole towards yourself. Insert the
crossbar in the second T-connector. The
reflector is ready to go!

