Anleitung Fahnenmast
Mich kann man abheften

WF-PT7

Manual flag pole
WF-PT7
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Packen Sie den Mast vorsichtig aus. Achten Sie beim
Aufschneiden der Folien darauf, dass Sie mit dem
Messer nichts beschädigen.
Wickeln Sie zuerst das Hissseil am Mastkopf und
legen Sie den Fahnenmast mit der kleinen Öffnung
am Mastrohr nach oben ab.

Kletterstoppgewicht
climbing stop weight

Carefully unpack the mast. When cutting the foils,
make sure that you do not damage anything with
the knife.
First wind the rope at the flagpole head and place
the flagpole with the small opening at the pole
upwards.
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Ziehen Sie nun den oberen Teil so weit heraus,
bis Sie durch die kleine Öffnung einen weißen
Kunststoffring sehen. Drehen Sie dann nach links
oder rechts, bis die Druckkugel erscheint und lassen
Sie diese einrasten.
Vor dem Stellen des Mastes, das Kletterstoppgewicht am Hissseil befestigen.
Mast in Bodenhülse stellen.

Bodenhülse
ground sleeve

Now pull out the upper part until you see a white
plastic ring through the small opening. Then turn
to the left or to the right until the pressure ball
appears and let it click into place.
Before putting up the flagpole
connect the weight to the rope.
Put the flagpole into ground sleeve.

WEBA-Tipp: Wenn die Druckkugel eingerastet ist, machen
Sie sich eine kleine Markierung an den Mast, dann finden
Sie die Druckkugel nächste Mal auf Anhieb.
WEBA Tip: When the pressure ball is engaged, make a
small mark on the flagpole, then you will find the pressure ball next time right away.
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Den Schlüssel um 180° drehen und Türe öffnen.
Die Türe nach vorne und dann nach unten
wegziehen.
Das Hissseil aus der Klemme lösen und vorsichtig
ablassen.
Turn key 180° clockwise and open door.
Disconnect the rope from the clamp and gently release
the rope.
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Seil
rope

Fahne
flag

Den ersten Karabinerhaken am Seil
einhängen, Fahne hochziehen bis zum
nächsten Haken.
Die weiteren Karabinerhaken in die Seilschlaufen
einhängen und das Kletterstoppgewicht
am untersten Haken befestigen.
Die Fahne ganz hochziehen, das Hissseil
festklemmen und die Masttüre verschließen.
Attach first snap hook to rope and pull up.
Attach snap hooks to clews. Attach climbing
stop weight to lowest snap hook.
Pull up flag, fix rope and close door.

Kletterstoppgewicht
climbing
stop weight
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Maximale Fahnengrößen:
WF-PT7 = 120 x 400 cm
Maximum flag size:
WF-PT7 = 120 x 400 cm
Mindestabstand von Mitte Bodenhülse
bis Mitte Bodenhülse:
Passen Sie diesen der verwendeten Fahnenbreite an!
Mindestabstand = Fahnenbreite + mind. 10 cm
Minimum distance from center ground sleeve
to center ground sleeve:
Adjust to used flag width
Minimum distance = flag width + min. 10 cm
Achtung:
Ab Windstärke 7 empfehlen wir die Fahne aus
Sicherheitsgründen einzuholen!
Caution!
Please haul down your flag at wind forces of 7.
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Any suggestions regarding this manual?
Please send an E-Mail to marketing@webafahnen.de
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Sie haben einen Vorschlag zur Verbesserung dieser Anleitung?
Wir freuen uns über Ihre E-Mail an marketing@webafahnen.de

