
1. Stellen Sie das Unterteil auf und
setzen Sie das Edelstahlzwischenstück auf 
die Oberseite des Unterteils. Dann kanndas 
Oberteil aufgestzt werden. Nehmen Sie nun
die beiden weißen Einzelbeche und legen 
diese in Ober- und Unterteil.

2. Nun die beiden Schrauben oben
durch das Oberteil durchstecken und
von unten die Muttern aufschrauben
und fest anziehen. USB und Strom-
Kabel miteinander verbinden.

3. Setzen Sie den gefüllten Drucker auf
das Bodenblech und richten Sie ihn
aus. Er sollte bis nach vorn an den 
Papierauffang geschoben werden.

4. Nun können die bereit liegenden
Kabel (USB und Strom) in den Drucker
eingesteckt werden. Achten Sie auf
eine saubere Verlegung der Kabel.

5. Die Druckerabdeckung kann jetzt 
von hinten nach vorn über den
Drucker geschoben werden. Das 
Niederhalteblech muss die Abdeckung
auf der Rückseite gegen Anheben
sichern.

6. Entfernen Sie nun die Schutzkappe
vom Blitzgerät indemSie den
Entriegelungshebel nach hinten
ziehen und die Kape drehen und dabei
anheben. Berühren Sie nicht die Blitz-
Röhre.

7. Nachdem der Stromstecker
eingesteckt wurde kann der PC am 
Taster ein geschalten werden. Die LED
sollte nun leuchten und das Display 
der Box sollte etwas anzeigen.

8. Nun kann das Rückblech der
Unterseite schräg angesetzt und mit
den Nasen in die Schlitze gesteckt
werden. Dann das Blechanklappen
und den Veriegelungshaken einrasten 
lassen.

9. Auf die gleiche Art wie in Punkt 8
nun auch das Rückblech der 
Oberseite befestigen. Der Haken
muss in der Öffnung einrasten.

10. Zum Entriegeln der Klemmhaken
wird der mitgelieferte Magnet an die
Stelle des Hakens gehalten um Diesen
zu entriegeln. Dann leicht am Blech
ziehen.

11. Je nach Bedarf kann das Reflektor-
Nlech ausgeklappt werden um eine
größere Lichtausbeute zu erhalten.
Die Blitzleistung wird am Blitz selbst
eingestellt.

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!
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