
· 2 Werbedrucke (optional)
· 4 Endstangen mit Karabinerhaken auf einer 
 Seite

· 2 Mittelstangen ohne Karabinerhaken
· 4 Erdhaken zur Verankerung im Außenbe- 
 reich
· 1 Tasche für Erdhaken
· 1 Transporttasche

 Halfmoon Banner sind für den mobilen, 
nicht dauerhaften Einsatz bestimmt. 
Im Außenbereich sollte der Einsatz nur 
unter Aufsicht erfolgen.

 The Halfmoon Banner is made for the short-
term use and not for permanent installation. 
An outdoor usage should be supervised.

· 2 prints (optional)
· 4 end poles with snap hooks on one side

· 2 center poles without snap hooks
· 4 earth hooks for outdoor use

· 1 bag for earth hooks
· 1 transport bag

Assembly Instructions
Halfmoon Banner

Aufbauanleitung
Halfmoon Banner
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Nehmen Sie die Teile aus der Transport-
tasche und legen Sie diese auf eine saubere 
und fl ache Oberfl äche.

Verbinden Sie eine Endstange mit einer 
Mittelstange und führen Sie diese vorsichtig 
durch den Hohlsaum an der Oberkante des 
Werbedrucks. 

Anschließend verbinden Sie diese mit einer 
weiteren Endstange.  

Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 an der 
anderen Seite des Bannersystems.

Befestigen Sie die Gurtbandschlaufen an 
jeder Seite des Werbedrucks am Karabiner-
haken der Endstangen.

Stellen Sie beide Werbedrucke auf die 
Längsseiten und verbinden Sie die an der 
Oberkante jeweils gegenüberliegenden 
Klettbänder miteinander.
Achtung: Die richtige Positionierung der 
Grafi ken beachten. 

Zum Schluss schließen Sie die seitlichen 
Klettbänder.

Für den Außengebrauch: Stecken Sie die 
Erdhaken jeweils durch den Metalring am 
Ende jeder Stange und schlagen Sie ihn in 
das Erdreich ein.
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Begin by removing the parts from the 
transport bag and place them on a clean 
fl at surface.

Connect one end pole with one center 
pole and place them carefully through the 
sleeve on the upper edge of the print. 

Then connect it to a further end pole. 

Repeat the steps 2 and 3 with the other 
side of the banner system. 

Attach the webbing loops on each side of 
the print to snap hooks of the end poles.

Place both advertising prints on the longi-
tudinal side and connect them by attaching 
the hook-and-loop bands which are located 
opposite of each other on the top.
Caution: Observe correct positioning of 
the print. 

Lastly close the side Velcro straps.

For outdoor use: Place the ground spikes 
into the metal ring at the end of each pole 
and fi x them to ground.

Halfmoon Banner sind für den mobilen, 
nicht dauerhaften Einsatz bestimmt. 
Im Außenbereich sollte der Einsatz nur 
unter Aufsicht erfolgen.

Halfmoon Banner

 Lieferumfang

Halfmoon Banner sind für den mobilen, 
nicht dauerhaften Einsatz bestimmt. 
Im Außenbereich sollte der Einsatz nur 
unter Aufsicht erfolgen.


