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EF Druckknopf drücken (E), Zusatzblatthalter  
einschieben, von anderer Seite herausziehen 
und einrasten lassen (F).

To extend the integrated flipchart arm; push the 
lock button (E) located in the back top  
right-hand corner, and pull the arm out until it 
locks into place (F). 

Zusatzblatthalter auf anderer Seite benutzen: 
Blatthalter komplett herausziehen, umdrehen und auf gegenüberliegender Seite einführen.

How to use the arm on the other side:
 Unlock the arm and pull it completely out from the frame. Then flip the arm around and reinsert it back into the frame, but now 
leading with the opposite end. Push the lock release button on the other side and extend the arm on the side of your choice.   
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FlipChart auf Standbügel stellen.
Rahmen beidhändig fassen.
Daumen auf Druckknöpfe  
an Rahmenrückseite (A).
Fuß in Standbügel stellen.
Druckknöpfe gleichzeitig  
drücken und FlipChart nach  
oben ziehen bis Druckknöpfe  
wieder einrasten (B).

Place the flipchart right side up and with 
the back side facing you. Place your 
thumbs on either side of the top push but-
tons (A), whilst stabilizing the bottom half 
of the flipchart with your foot. Push both 
buttons simultaneously and lift the board 
upwards until it locks into place (B).  

Papierabrißklappe nach oben öffnen.
Pins auf Lochabstand schieben,  
Papier einhängen und mittig  
ausrichten. Klappe schließen.

Lift the paper tear-off up and adjust the paper 
holder brackets as needed. 

„Parkmöglichkeit“ für Manuskripte, Skizzen, 
Kärtchen usw.

You may also use this feature to hold documents, 
cards, special notes, etc...

Stiftablage aufklappen. Stifte können beim 
Transport in zugeklappter Ablage bleiben.

Flip down the built-in marker try. Please note 
markers may be left in the marker tray during 
transport once folded back up. 

Rückseitiges Stützbein ausklappen, 
Rändelschraube lösen,  
Druckknopf an Führungsrohr  
mit linker Hand drücken (C).
Mit anderer Hand Stützbein nach unten 
ausziehen und  
einrasten lassen (D).
Rändelschraube festziehen.

Pull forward on the back support leg 
and then loosen its screw. Push the lock 
button (C) in the frame tube and pull 
down the support leg until it locks into 
place (D). Then retighten the screw to 
lock leg into position.
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