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1 IdeaBoard  - Tafel  / 1 IdeaBoard Pinboard
je 1 Kurbelvorrichtung rechts,links / 1 Paper Winder 
Handle set
je 1 Rollenhalter rechts, links / 1 Paper Roll Holder set
1 Inbusschlüssel / 1 Allen Key 
1 Stiftablage (incl. 4 Befestigungsschrauben 
und Schraubendreher) / 1 MarkerTray (incl. 4 screws 
and screwdriver) 

2 Niederhalter incl. 4 Flügelmuttern / 2 Paper Bars  
(incl. 4 wing nuts)
2 Kunststoff-Papiersicherungen / 2 Paper Guides
1 Rolle Endlospapier, weiß / Pinboard Paper Roll, white
5 Papphülsen leer / 5 Cardboard Tubes
1 Rolle Krepp-Klebeband / Masking Tape

Benötigtes Werkzeug: 
Required Tools:

Wasserwaage / Spirit level
Bohrmaschine / Hand drill

Vorbereitung

IdeaBoard zur Vorbereitung auf den Boden oder einen Tisch legen. 
Stiftablage mit 4 Schrauben am Rahmenunterteil fixieren C . 
Kurbelvorrichtungen jeweils rechts und links unten am Seitenteil festschrau-
ben B . Zur einfacheren Handhabung kann der Rollenmitnehmer abgenom-
men werden b . 
Rollenhalter jeweils rechts und links oben am Seitenteil nur so fest anschrau-
ben, das beide Halter noch verschoben werden können A .  
Die 4 Flügelschrauben lose in die entsprechenden Gewinde der Seitenteile 
eindrehen D . 
Kunststoff-Papiersicherung bei Bedarf auf Rahmenoberteil setzen E . 

Wandmontage

 IdeaBoard in gewünschter Arbeitshöhe an die 
Wand halten und mit Wasserwaage ausrichten. 
Bohrlöcher durch Seitenteile anzeichnen 
Dübel setzen und IdeaBoard  
mit 4 Schrauben an der Wand befestigen. 

Wall Mounting

 Place the IdeaBoard to your desired wall height 
and use a spirit level for straight positioning. 
 Mark the 4 holes through the openings in the 
lateral frame profile.
Insert the dowels and attach the IdeaBoard to the 
wall with the screws provided.

Preparation

 Place the IdeaBoard on the ground or onto a table.
 Attach the MarkerTray with the 4 screws provided to the bottom of 
the frame C .
Attach both Paper Winder Handles to the bottom left and right side 
of the frame B . For easier handling you may take off the top Roll 
Holder portion prior attaching the Paper Winder Handles b . 
Attach both left and right Paper Roll Holders to the top of the frame 
to the point that both holders can still slightly move A .    
Loosely insert the 4 wing screws into the corresponding 4 corners 
D  to accommodate for the attachment of the Paper Bars later on. 
Place the transparent Paper Guides onto the upper frame E .
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Papierbestückung

Festlegen von welcher Seite das Papier abgewickelt werden soll und auf dieser Seite die Rolle mit dem Endlospapier auf den Mitnehmer der Kurbelvor-
richtung aufsetzen 1. 
Oberen Rollenhalter so in der Höhe anpassen, dass der Dorn in die Papphülse greift und so die Rolle festhält 2. 
Auf gegenüberliegender Seite die leere Papphülse einsetzen und fixieren. 
Papier mit zwei Händen greifen und zur leeren Papphülse hin ziehen. 
Papier an leerer Papphülse mit mindestens zwei Klebestreifen fixieren (Krepp Klebeband) Achten Sie darauf, dass das Papier gerade auf die Papphülse 
zuläuft. Gegebenenfalls Klebestellen korrigieren. 

Paper Device

Determine which side you want to place the full Paper Roll on and then insert it into that Paper Roll Holder 1.
Adjust the upper Paper Roll Holder, so that the round part slides into the tube and holds it firmly 2.
On the opposite side insert the cardboard tube for receiving the paper.
Grab the paper with both hands and carefully slide it over to the cardboard tube.
Evenly tape the paper to the receiving cardboard tube with at least two strips of tape.  Test to ensure that the paper is rolling on straight.  If not, make the 
necessary changes to the tape.
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Niederhalter auf beiden Seiten aufsetzen und mit den Flügelschrauben fixieren D . 
Attach the Paper Bars to both sides and affix them with the wing screws D .
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