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Schritt 1: Entnehmen Sie das Tischgestell und
die Tischplatte aus der zweigeteilten Tragetasche.
Step 1: Remove the table frame and table top
from the two-part carrying bag.

Schritt 2: Stellen sie den Tisch wie abgebildet
auf und lösen Sie den Verschlussgurt.
Step 2: Set up the table as shown and release
the locking strap.

Schritt 3: Ziehen Sie das Tischgestell aus,
indem Sie den unteren Teil der „X“-Stütze nach
oben ziehen, um das Gestell zu vergrößern.
Step 3: Extend the table frame by pulling up on
the lower part of the „X“ support to enlarge the
frame.
Schritt 5: Rollen Sie die Latten-Tischplatte wie
abgebildet aus, wobei die Latten in die Seitenschienen des Tischrahmens gelegt werden.
Befestigen Sie die Latten an einem Ende am
Rahmen, indem Sie den Ringstift herausziehen
und in das Loch im Rahmen stecken. Rollen Sie
die Latten bis zum anderen Ende des Tisches aus
und wiederholen Sie die Schritte, um die Platte
vollständig im Tischrahmen zu befestigen.
Step 5: Unroll the slatted tabletop as shown,
placing the slats into the side rails of the table
frame. Attach the slats to the frame at one end
by pulling out the ring pin and inserting it into the
hole in the frame. Unroll the slats to the other end
of the table and repeat the steps to fully secure
the top into the table frame.

Schritt 4: Verriegeln Sie das Tischgestell, indem
Sie die Seitenstütze in der Mitte leicht anheben.
Ziehen Sie diese leicht nach außen und oben
und lassen Sie dann die Öffnung und den Steg
in der Mitte des Tischrahmens einrasten.
Step 4: Lock the table frame by slightly lifting
the side support in the middle. Pull it slightly
outward and upward, then snap the opening
and bar into the center of the table frame.

Schritt 6: Ihr Tisch ist nun einsatzbereit.
Führen sie die gleichen Schritte in umgekehrter
Reihenfolge aus, um den Tisch nach Gebrauch
wieder abzubauen.
Step 6: Your table is now ready for use. Follow
the same steps in reverse order to disassemble
the table after use.
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