
Vielen Dank für deine Buchung!
Bitte schaue zuerst ob der 
Retourenaufkleber neben der Anleitung
ist. Lass Ihn einfach dort stecken.
Bitte melde Dich sofort, sollte er nicht da sein.

1. Nimm das oberste Polster A aus dem 
Karton und lege es zur Seite. Die
weißen Polster dürfen nicht beschädigt
werden! Nimm nun das Stativ und die
Accessoires-Kiste heraus.

2. Löse nun beide Rändelschrauben
am Stativ und ziehe es auseinander
bis die Beine die maximale Standbreite
erreicht haben.

3. Ziehe nun die untere Schraube fest.
Die Standbeine sind nun fixiert. Ziehe
jetzt das innere Rohr nach oben heraus
bis das 3. Loch zu sehen ist. Nun 
kannst Du den Metallbolzen einstecken
und die obere Schraube festziehen.

4. Nimm das mittlere Polster B
aus dem Karton. Jetzt die Fotobox mit
beiden Händen aus dem Polster C 
heben. Auch die Kiste 2 mit den 
Printmedien kannst Du heraus nehmen.

5. Setze jetzt die Fotobox vorsichtig
auf das Stativ. Es ist besser wenn
ein Freund dabei hilft. Lege nun die 
weißen Polster wieder in den Karton.
Sie dürfen nicht beschädigt werden.

6. Nimm den USB-Stick aus Kiste 2
und stecke Ihn auf der Oberseite der
Fotobox ein. Den Stick darfst Du
natürlich behalten. 

7. Nimm jetzt die Papierlade, eine
Farbrolle und eine Packung Papier
aus Kiste 2. Stecke beides in die 
Fotobox ein. Wie nachgefüllt wird, steht
auf Kiste 2.

8. Jetzt kann der Netzstecker an beiden
Enden eingesteckt werden. Achte bitte
darauf, dass kein Gast über das Kabel
stolpern kann.

9. Öffne nun die Rückseite der Fotobox.
Der Deckel ist magnetisch befestigt.
Drücke an der Seite des Tablets (Pfeil) 
auf den EIN-Taster. 

10. Drücke jetzt die ON-Taste auf dem
Drucker (grüne LED muss an sein). 
Der Drucker kann je nach Modell auch 
schon an sein. Wenn die Fotobox nun 
hochfährst kannst Du den Deckel
 wieder schließen. 

Jetzt kannst Du den Karton verstauen
und die Box testen. Die Accessoires
kannst Du auch schon mal zurecht 
legen.

Viel Spaß auf deiner Party
mit der Fotobox!

Bitte achte auf einen sicheren Betrieb!Bitte achte auf einen sicheren Betrieb!
Bei Problemen kannst Du jederzeit
anrufen.
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