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Montageanleitung
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Beachflag
–  Entnehmen Sie alle Einzelteile aus der Transporttasche und prüfen Sie  

die Vollständigkeit. Das Gestänge besteht aus 4 bzw. 5 Segmenten.

–  Legen Sie die Stangensegmente hintereinander geordnet auf den Boden, 
beginnend mit dem größten Stangendurchmesser.

–  Verbinden Sie die Stangensegmente miteinander, indem Sie jeweils das  
schmalere Segment in das breitere Segment stecken.

–  Zur Befestigung des Tuchs an dem Gestänge schieben Sie den  
Hohlsaum einfach von der Stangenspitze beginnend auf die Stange auf. 
Hinweis: Der Beachflag-Stab muss im Fahnen-Hohlsaum immer bis 
ganz zum verstärkten Ende durchgeschoben werden. Ansonsten 
drückt die Stabspitze gegen die einfache Stofflage und beschädigt 
diese auf Dauer.

–  Führen Sie den mitgelieferten Spanngummi durch die Öse des verstärkten 
Tuchs und durch die Metallöse am unteren Stangensegment. Spannen Sie 
das Tuch langsam und gleichmäßig. Achten Sie darauf, dass die Stoffspitze 
nicht wieder hochrutscht. Fixieren Sie den Spanngummi zum Schluss mit 
einem Knoten. Es sollte regelmäßig überprüft werden, ob der Stoff  
noch straff sitzt und die Stabspitze noch in der Verstärkung ist.

–  Komplettieren Sie Ihre Beachflag mit der Bodenhalterung. 
Bei Verwendung des Erdspießes bitte beachten: Schlagen Sie bei der 
Montage niemals auf den Rotator sondern ausschließlich auf den Spieß. 
Reklamatonen, die auf den unsachgemäßen Gebrauch zurückzuführen 
sind, können nicht anerkannt werden.

Pflege- und Reinigungshinweise

Beachflag-Bespannungen aus Markenpolyester können in je der Haushalts-
waschmaschine unter Verwendung eines Markenwaschmittels bei 40°C 
gewaschen werden. Vor dem Waschen empfiehlt es sich, alle harten Teile, die 
Beschädigungen des Flaggenmaterials verursachen können, zu entfernen. 
Zum Trocknen werden die Beachflag-Bespannungen tropfnass aufgehängt 
oder an der Stange befestigt. Für den Einsatz im Innenbereich kann das 
Produkt gebügelt werden. Von einer chemischen Reinigung sollte grundsätz-
lich abgesehen werden, da sonst keine Garantie für die Farbechtheit gegeben 
werden kann.


