Dein neuer Bürobegleiter ist nicht nur luftig-leicht,
zum überallhin Mitnehmen und Arbeiten, sondern auch
ein Designobjekt. Damit du lange Freude an ihm hast,
erhältst du im Folgenden einige Tipps für die Benutzung.

für die space3000 Design-Whiteboards

Herzlichen
Glückwunsch zu
deinem neuen
Whiteboard!

AUFBAU Der spaceMount kann ohne Werkzeug aufgebaut werden. Wie auf den folgenden
Seiten beschrieben, werden dei Teile ineinander gesteckt. Dies gelingt ohne viel Kraftanstrengung. Solltest du Unterstützung beim Aufbau benötigen empfehlen wir dir unser Aufbauvideo und
stehen dir auch persönlich gerne für Tipps zur Verfügung.
			
ZUM AUFBAUVIDEO
www.space3000.de/videoanleitung
		
BEI FRAGEN
hello@space3000.de

REINIGEN DES GESTELLS Befinden sich Fremdkörper zwischen den Schienen können, diese
das Board beschädigen. Um dein Whiteboard zu schützen, wische die Schienen regelmäßig mit
einem feuchten Tuch ab. Bei hartnäckiger Verschmutzung kann auch ein leichtes Reinigungsmittel zum Einsatz kommen. Die Holzbeine des Gestells sind nicht geölt und sollten daher vor Nässe
geschützt werden. Möchtest du die Beine doch einmal reinigen, benutze bitte nur ein angefeuchtetes Reinigungstuch und wische damit vorsichtig über das unbehandelte Holz

Wir bauen die Auswahl an Zubehör in unserem Online-Shop kontinuierlich aus.
Das aktuelle Angebot (u.a. Wandhalterung, Flipcharthalterung, Reiningungsset) findest du unter
www.space3000.de/zubehoer

WASCHZETTEL

NUTZUNG Um das Wegrollen zu vermeiden, arretiere bitte die Rollen, wenn du am Board arbeitest. Der spaceMount ist ausschließlich für die space3000 Whiteboards geeignet. Die Nutzugn
anderer Platten oder ähnliches kann zu Beschädigungen und Verletzungen führen.

So baust
du dein
spaceMount auf
Dein spaceMount besteht aus 5 Teilen und wird in
3 einfachen Schritten aufgebaut.

für die space3000 Design-Whiteboards

SCHRITT 3: Stecke das zweite Bein leicht schräg, parallel zum Schlitz ein. Achte darauf, dass
der Hebel nach oben und der schwarze Winkel nach innen zeigt.

SCHRITT 1: Stelle die beiden Hebel an den Beinen nach oben. Nimm nun das Distanzstück und
stecke es in eines der Beine ein. Achte darauf, dass die schwarzen Winkel nach innen zeigen.
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SCHRITT 2: Nun stecke die beide Metallteile nacheinander rechts und links vom Distanzstück in das Bein.

ZUM AUFBAUVIDEO
www.space3000.de/videoanleitung
BEI FRAGEN
hello@space3000.de

AUFBAUANLEITUNG

Zur einfacheren Montage kannst du das Gestell nach Schritt zwei auch auf einen wiechen Untergrund legen und kopfüber das Bein montieren.

Und fertig ist dein Whiteboard. Easy oder? Nun kannst du dein Board jederzeit
herumrollen oder – Hebel wieder hoch – herausnehmen, rumtragen und arbeiten, wo immer
du willst!

Bei Fragen und Anregungen erreichst du uns jederzeit unter
hello@space3000.de und 030 450 89 144

für die space3000 Design-Whiteboards

Steht das Gestell, kannst du dein space3000 Board in der Halterung positionieren
und die Hebel handfest herunter drücken. ACHTUNG: Drücke die Hebel nicht fester als nötig,
sonst verlieren sie ihre Kraft.

AUFBAUANLEITUNG

Geschafft!

