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1. Dönges-Sichtschutzwand aus der Transporttasche   
 nehmen und auf den Boden legen. 
 Die Mittelgelenke (A)  
 der Spannstreben so  
 ausrichten, dass sie  
 zu Ihnen zeigen

2. Stellen Sie nun die Wand  
 auf, sodass die 4 Mittel-  
 gelenke nach oben zeigen

3. Falten Sie das erste Element  
 auseinander, so dass es Plan  
 auf dem Boden liegt

4. Drücken Sie das Mittelgelenk hinunter, das erste  
 Element ist nun  
 gespannt

5. Richten Sie das erste Element nun auf und entfalten das  
 zweite Element. Fixieren Sie die Sichtschutzwand, indem  
 Sie mit einem Fuß auf den unten  
 angesetzten Streifen treten. Wäh 
 rend Sie die Spannstreben weiter  
 festhalten, drücken Sie nun  
 gegen das Mittelgelenk,  
 bis es nach außen  
 springt. Somit  
 spannen  
 Sie die  
 Plane 

6. Wiederholen Sie diesen Vorgang an allen Elementen,  
 bis die Sichtschutzwand vollständig gespannt ist.

Wartung und Pflege
Die verwendete Plane ist extrem robust und reißfest. Reinigen Sie die Plane grundsätzlich 
nur mit klarem Wasser ohne Reinigungsmittel!
Alle anderen Teile wie Spannstreben und Gelenke sind absolut wartungsfrei.
Die Sichtschutzwand darf grundsätzlich nur in trockenem, sauberen Zustand zusam-
mengelegt und verpackt werden.  Sollte es nach einem Einsatz nicht möglich sein, die 
Sichtschutzwand vor dem Verpacken trocknen zu lassen, muss sie innerhalb von 12 
Stunden wieder ausgepackt und so lange aufgestellt werden, bis sie absolut trocken ist, 
bevor sie wieder für einen längeren Zeitraum in der Transporttasche gelagert werden 
kann. Ansonsten bilden sich Stockflecken!
Bei Rissen oder Löchern können Sie bei uns einen Reparatursatz anfragen.

3. Legen Sie die Sichtschutzwand vor sich auf  
 den Boden und legen Sie sie in umgekehrter  
 Reihenfolge des Entfaltens zusammen.

4. Packen Sie die Sichtschutzwand  
 zurück in die Transport- 
 tasche.

Abbauanleitung
1. Fixieren Sie mit einer Hand die Plane am oberen Ende der  
 Sichtschutzwand.

2. Ziehen Sie nun eine der Stangen zu sich hin, die Spanung  
 der Plane wird gelöst.  
 ACHTUNG: nicht an den Sicherrungsseilen in der Mitte der  
 Plane ziehen, diese dienen nur der Befestigung der Plane!
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