
FlipChart LW-2
Der mobile FlipChart mit NIVEAU  / The mobile flip chart with STYLE

1.    Montage des Fahrgestells  
Die beiden Gestellhälften mit der hinteren Rolle  
(mit Anschraubplatte) miteinander verbinden.  
(Sie benötigen 4 Schrauben und zwei 
Innensechskantschlüssel – diese liegen bei.)  
Die beiden vorderen Rollen in die Gewindebuchsen  
einschrauben. (Sie benötigen einen Maulschlüssel – dieser 
liegt ebenfalls bei.)

1.    Fitting the mobile base  
Connect together the two base sections using the rear castor 
and connecting plate. (You will require 4 screws and the 
two hex keys - enclosed) Screw the two front castors into 
the threaded bushes. (You will require a flat spanner – also 
included)

2.  Montage der Winkelverbinder 
Die aus zwei Hälften bestehenden Winkelverbinder  
zusammenlegen und wie abgebildet auf die oberen Enden 
des Fahrgestells stecken. Die Schrauben und Muttern nur 
lose anziehen, da das Oberteil des FlipCharts noch montiert 
werden muss.

2.  Fitting the corner connectors 
Join the two halves of the corner connectors and push onto 
the top ends of the mobile base as shown. Do not tighten the 
screws and nuts – the top part of the flip chart must still  
be fitted.

3.  Montage der Gummifeder 
Feststellrad unter der Tafelfläche losdrehen und FlipChart-
Tafel mit der Schreibfläche nach unten auf einen Tisch legen. 
Die Säule des FlipCharts soweit herausziehen (1), bis das 
Gummiband wie abgebildet einschnappt, dann den 
Kunststoff-Fixierungsstreifen herausziehen (2).

3.  Fitting the rubber spring 
Loosen the arresting wheel on the underside of the board and 
place the flip chart on a table face-down. Withdraw the flip 
chart column (1) until the rubber band clips in as shown, then 
withdraw the plastic retaining strip (2). 
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4.    Montage der Tafel 
FlipChart-Tafel mit der Schreibfläche nach oben drehen und 
das Fahrgestell aufstecken. Schrauben einsetzen und nun alle 
Schrauben fest anziehen. Nochmals den Sitz der Rollen  
kontrollieren und diese eventuell nochmals  
anziehen. Fertig!

4.    Mounting the board 
Turn the flip chart board with writing surface facing upward 
and then plug in the mobile base. Insert the screws and 
tighten. Check the seating of the castors and tighten again if 
necessary. That's it!

 4.

www.neuland.com 


