
Anleitung 
zum Aus- und Einpacken der Bilder



Wenn Sie das lesen ...

... freuen wir uns ungemein und grüßen Sie herzlich!

Danke, dass Sie diese Ausstellung bei Ihnen vor Ort

möglich machen!

Wir wünschen uns, dass die Bilder lange halten und

an vielen Orten zu sehen sind. Darum bitten wir Sie: 

Gehen Sie möglichst sorgfältig mit den Bildern und

der Verpackung um. So helfen Sie, die Umwelt zu

schonen, weil Verpackung und Bilder unbeschädigt

bleiben und wir sie nicht neu herstellen lassen

müssen. 

Unsere kurze Anleitung zeigt Ihnen, wie sie die Bilder

richtig aus- und wieder einpacken. 

Danke für's Beachten – wir wünschen Ihnen eine gut

besuchte Ausstellung!

Bei Fragen zum Thema Ausstellung:

Renovabis, Thomas Hartl, ht@renovabis.de, Tel.: 08161-530971

mailto:ht@renovabis.de


Die Ausstellung kommt in zwei Kartons: der große

Karton enthält zwei Stapel mit 26 bzw. 27 Bildern, der

kleine Karton enthält 24 Bilder.

Anordnung der Bilder:

Achten Sie darauf, wie die Bilder im Karton angeordnet

sind: Motiv an Motiv und Rückseite an Rückseite.  

Dabei befinden sich die Aufhänger abwechselnd an der

rechten und linken Seite (beachten Sie die roten Pfeile).

Die Kunststoffplatten sind robuster als Glas, aber das

Material kann Druckstellen bekommen und die Ecken

können eingedrückt werden. 

Die in der Box vorhandenen Pappelemente tragen

dazu bei, dass die Bilder sicher und stabil in der Box

sitzen. Bitte werfen Sie nichts davon weg. 



Öffnen Sie den Klettverschluss der Transportbox und

achten Sie darauf, dass Sie den kleinen Klettstreifen*, der

beide Enden miteinander verbindet, nicht verlieren. 

*

Entnehmen Sie das Pappstück mit der Nummer 1, bzw.

dem Buchstaben A. Nicht wegwerfen, sie brauchen dies

nachher wieder zum sicheren Verpacken.



Kleiner Karton:

Großer Karton:

Pappstück 3 sitzt in der Mitte – zwischen den beiden

Pappen, die mit 2 beschriftet sind. Es sorgt dafür, dass

sich die beiden Bilderstapel nicht ins Gehege kommen.

Pappstück 1 

liegt oben auf. 



Entfernen Sie die Pappen mit der Nr. 2, 

dann die seitlichen Pappstücke mit der Nr. 4. 
Hinweis: die beiden Stapel beeinhalten 26 bzw. 27 Bilder.

Entsprechend sind die beiden Pappen unterschiedlich stark.

Jetzt können Sie die

Bilder entnehmen.

Beim Einpacken gehen

Sie in umgekehrter

Reihenfolge vor. 😊


