
EuroTwin
Die pfiffige Kombination aus Pinwand und FlipChart ist ein Informationsträger mit viel Arbeitsfläche.  
The clever merger of a pinboard and a flipchart. 
Die FlipChart-Papierhalterung befindet sich stets am beweglichen Tafelelement, damit Sie das Papier auch umschlagen können. 
Please note: the flipchart paper holder is attached to the preference side of your choosing to allow the paper to be flipped over during use.

Montageanleitung / Assembly instructions

Schrauben durch die Öffnungen des  
EuroTwins und die Abstandhalter-Muffen  
in die Dübel leicht einschrauben.

Insert the screws then attach the spacer 
brackets, and loosely screw them into the 
dowel.

Vormontierte Schrauben lösen.
Loosen the pre-mounted screws.

Griffbefestigung: / Mounting the handle:

Mit der Wasserwaage  kontrollieren  
und die Schrauben festdrehen.

Confirm the correct position again with a 
spirit level, and then tighten the screws for 
final placement.

Griffstück aufsetzen und anschrauben.
Attach the handle and secure it with the screws.

Abdeckkappen aufstecken
Finish off with putting on the cover caps.

Abdeckkappe auf Schraubenköpfe  
aufstecken.

Put the cover caps on the screw heads for 
the finished look.

EuroTwin mit der Wasserwaage  ausrichten.

Place the EuroTwin on the wall and use a 
spirit level for straight positioning.

Durch die Öffnungen im Profil alle  
vier Löcher an der Wand markieren.

Mark the 4 holes through the openings in the 
frame profile.

Die Wandtafel abnehmen, die Löcher bohren  
(Ø 8 mm) und die Dübel einstecken.

Put the board aside to create the marked 
holes (Ø 8 mm) and insert the dowels.

4 Abdeckkappen / 4x cover caps 

4 Schrauben / 4x screws 

4 Abstandshalter / 4x spacer brackets

4 Dübel Ø 8 mm / 4x dowels Ø 8 mm

Lieferumfang / Contents:

1 EuroTwin / 1x EuroTwin

Die gewünschte Position ermitteln. Empfehlung: 
Unterkante 85 cm vom Fußboden.
Determine the desired height. (We recommend a 
height of: 85 cm/34 inches from the frame bottom 
to the ground).

85 cm
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