MONTAGE-ANLEITUNG
Das mitgelieferte Montage-Set erleichtert die Montage des PROMOBANDs, eine zweite Person zur Hilfe
ist empfehlenswert. Montage-Set: Zwei Tücher, Bleistift, Handrolle, Klebe-Gel-Streifen.
Beispiel Laufrichtung hier von links nach rechts aus Kundensicht:
1. Zunächst das bestehende schwarze Kassenband mit einem feuchten Tuch säubern und
trocken nachwischen. Besonders sorgfältig an der Stelle wischen, auf der das mitgelieferte rote Klebe-Gel aufgebracht wird.

2. Anschließend den Winkel in exakt 90 Grad
an den Längs-Rand des schwarzen Kassenbandes anlegen und dann mit einem Bleistift
eine Quer-Linie zeichnen.

3. Jetzt wird der rote Gel-Kleber bündig an der
Bleistift-Linie aufgeklebt. Das Ende einfach
mit der Schere abschneiden.

4. Danach den Gel-Kleber mit einer Handrolle festrollen. Wichtig dabei: Auch bis zu
den Enden des Klebestreifens gründlich mit
der Handrolle festdrücken. Gleich darauf die
Schutz-Folie vom Klebe-Gel abziehen.

5. Als nächstes den PROMOBAND-Anfang
(= ohne vorinstallierten Klebestreifen auf der
Unterseite) mit Motiv in Richtung Kundensicht auslegen.

6. Dann den PROMOBAND-Anfang genau
mittig auf das bestehende schwarze Kassenband, auf den Klebe-Gel-Bereich, ansetzen.
Beim Aufkleben bitte genau den 90-GradWinkel einhalten und je ca. 5 mm Abstand
zum Rand lassen.
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7. Das PROMOBAND möglichst kräftig mit der Handrolle auf das Klebe-Gel andrücken. Dabei auch
beide Enden gründlich mit der Handrolle festrollen.

8. Nun das Kassenband in Gang setzen und das
PROMOBAND langsam mit ausrollen. Währenddessen leichte Spannung erzeugen, nicht ziehen,
und auf einen geraden Lauf des Bandes achten (das Band nicht wellen lassen).

9. Der PROMOBAND-Anfang läuft einmal mit dem
Förderband in dem Kassentisch durch und erscheint dann wieder auf der Oberfläche. Das
PROMOBAND bis zur Mitte des Kassentischs
laufen lassen.

10. Danach an der Unterseite des PROMOBANDEndes die Schutzfolie des vorinstallierten Klebers abziehen und überlappend (ca. 3-5 cm
Überlappung) auf den PROMOBAND-Anfang,
wieder mit leichter Spannung, aufkleben.
Achtung: Der Kleber kann anschließend nicht
mehr gelöst werden.
11. Noch einmal mit der Handrolle kräftig über die
gesamte Breite der Überlappung bis zu beiden
Kanten festrollen.

12. Zum Schluss einen Probelauf durchführen. Hinweis: Schleifen am Laufband-Rahmen sollte unbedingt vermieden werden.

Schon ist das PROMOBAND installiert und
einsatzbereit.

Sollten sich nach einer gewissen Zeit Wellen an den Rändern ergeben: einfach das PROMOBAND vorsichtig am Rand anheben und mit einem doppelseitigem Klebeband
zwischen dem schwarzen Klebeband und dem bedruckten PROMOBAND fixieren.
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