
Verbinden Sie zuerst die 
mitgelieferten Glasfiber-
stäbe für den oberen und
unteren Ring.

Der obere Hohlsaum 
des Kreis Economy ist je
nach Zylindergröße mit
mehreren Einschnitten
versehen. Die verbunde-
nen Glasfiberstäbe für 
den oberen Ring werden
in die Öffnung des Hohl -
saums bis zum ersten
Einschnitt geschoben.

Hängen Sie nun die
Schlaufe des Stahlseils
über den Glasfiberstab
und schieben Sie diesen
anschließend bis zum
nächsten Einschnitt in 
den Hohlsaum.

Dieser Vorgang wieder-
holt sich, bis alle Stahl -
seile mit dem Ring ver-
bunden sind. Schließen 
Sie den oberen Ring.

Der untere Ring wird 
durch die in den unteren
Hohlsaum eingescho-
benen Glasfiberstäbe
gebildet.

Zur Befestigung an Decken
oder Traversen verbinden
Sie die oberen Enden der
Stahlseile mit dem Kara-
binerhaken.

Aufbau
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Für eine optimale, faltenfreie
Präsentation beachten Sie
bitte folgende
Montagehinweise:
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Please join the glass fibre
rods for the upper and
lower ring.

The enclosed print is 
finished with a sleeve 
at the top and bottom
edge. The sleeve at the
top edge consist of slits
for combining the rods
with the steel rope.

Please slide the rods into
the sleeve and fasten the
steel rope to the rods.

After joining all glass
fibre rods please connect
both ends in order to
create a circle.

Please repeat the above
steps in order to assemble
the bottom ring.

The Cylinder Economy can
be hung from the ceiling
by fixing the various steel
ropes to a hook. 

Set-up information

Cylinder Economy

Please follow the below 

stated information in order 

to assure the proper assembly

and the ideal presentation of

your Cylinder Economy:
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