SPORTBODENWERBUNG MONTAGEANLEITUNG
FLÄCHEN REINIGEN
1 Bodenbereich intensiv abfegen.
2   Harzflecken oder anderweitige Klebstoffreste sind mit geeigneten
     Mittel rückstandslos zu entfernen.
INFO Schmutz verkürzt die Lebensdauer des Sportbodens erheblich.

AUSPACKEN & AUSRICHTEN
1   Werbefläche aus dem Karton nehmen.
2   Werbefläche vollständig ausbreiten und mit dem Motiv nach oben
     auf den Hallenboden legen.
3   Flächen auf dem Spielfeld platzieren und Eckpunkte mit Markierung
     an Hallenboden versehen (Montagehilfe).
VERLEGEN (2 PERSONEN)
1   Werbefläche umdrehen (Motiv unten) und neben Platzierung legen.
2   Trennpapier vorsichtig entfernen, aufrollen und wieder in den
     Karton legen.
3   Werbefläche an einer Stirnseite am Boden fixieren.
4   Werbefläche leicht gespannt halten, so dass die zweite Person an
     der anderen Seite den Rest der Folie auslegen kann.
INFO Sollte die Fläche nicht zu Ihrer Zufriedenheit verlegt sein,
einfach das Einpassen wiederholen.

Falls Ihre Werbefläche aus mehreren Teilen besteht, wiederholen Sie
die Prozedur mit den verbleibenden Bahnen. Anschlussbahnen sollten
auf Stoß an die vorangehenden Teile angefügt werden. Toleranzen im
Bereich bis zu 3 mm sind durchaus hinnehmbar.
FIXIEREN
1   Nachdem die Werbefläche faltenfrei ausliegt, muss die gesamte
     Fläche und besonders die Ränder nochmals angepresst werden.
2   Einige Schiedsrichter bestehen zusätzlich auf eine Fixierung der
     Ränder. Achten Sie darauf vor dem Entfernen der Werbeflächen,
     die Klebstoffreste von der Oberfläche zu entfernen
INFO Sollte die Werbefläche nicht zu Ihrer Zufriedenheit verlegt sein,
einfach das Einpassen wiederholen.

ENTFERNEN
1   Vor dem Entfernen der Werbefläche den umliegenden Boden kurz
     reinigen und Fremdkörper (Konfetti, Papier, etc.) entfernen.
2   Trennpapier aus Karton neben Werbefläche auslegen (Wachsseite
     oben).
3   Werbefläche an einem Ende, an einer Ecke vom Boden lösen.
4   Werbefläche in leichten Bogenbewegungen abwechselnd nach links
     und rechts abziehen.
5   Werbefläche auf Trennpapier aufbringen. Achten Sie darauf, dass  
     die Folie glatt, ohne Falten und blasen aufgebracht ist.
LAGERN
1   Bei mehreren Werbefläche können Sie bis zu 4 Stück übereinander
     legen und diese gemeinsam lose aufrollen, (Druckbild nach außen).
2   Werbefläche in den Karton legen uns stehend lagern.
INFO Starker Hitzeeinfluss ist unbedingt zu vermeiden.

Weitere Informationen auch unter www.scheufen.de

