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! ACHTUNG ! 
 

 

1. Sicherheits- und Warnhinweise !! 

 
 Der Expoarch ist so konzipiert daß er im Outdoor- sowie Inndoorbereich eingesetzt wird. 

 

 Zur Gewährleisung eines sicheren Auf- sowie Abbaus und eines sicheren Standes muss 
die Gebrauchsanweisung genau befolgt werden.  

 

 Den Auf- und Abbau des Expoarch dürfen nur Personen durchführen die mit dieser 
Gebrauchsanweisung vertraut sind ! 
 

 Die Expotrade Group GmbH sowie ihre Tochtergesellschaften oder Hersteller 
übernehmen keine Haftung für Schäden am Produkt oder anderen Produkten sowie 
Personenschäden die durch nicht bestimmungsmäßigen Gebrauch, falsche Bedienung 
oder unsachgemäße Reparaturen verursacht werden.  

 

 Wenn vorhanden bitte Handschuhe (mit Gummibeschichtung) für den Aufbau benutzen 
damit Verletzungen an Händen sowie auch Verschmutzung des Stoffes durch schmutzige 
Finger vermieden werden können.  

 

 Eventuell notwendige Reparaturen oder Instandsetzungen dürfen nur durch Expotrade 
Group GmbH oder durch die von Expotrade Group GmbH genannten Personen oder 
Unternehmen durchgeführt werden. 

 

 Im Falle der Weitergabe des Expoarch an Dritte muss sichergestellt werden dass die 
Aufbauanleitung zur Verfügung gestellt wird, damit ein ordnungsgemäßer und sicherer 
Aufbau und Abbau sowie eine sichere Befestigung gewährleistet wird. Sollte die Ge-
brauchsanweisung nicht vorhanden sein, wenden Sie sich bitte an Expotrade Group 
GmbH oder downloaden Sie sie diese von  www.expotradegroup.com. 
 

 Bei der Montage bitte um Vorsicht da es zu Quetschungen der Finger führen kann. 
 

 In Stoffnähe des Expoarch nicht mit offenem Feuer und/oder Zündquellen hantieren.  
 

 Bitte beachten Sie, dass der Aufbauort und künftiger Standort des Expoarch möglichst 
flach/eben sein muss.  Kleinere Unebenheiten können mit den höhenverstellbaren Stand-
beinen ausgeglichen werden.  Ein nicht ebener Standort kann zum Umfallen oder zur 
Beschädigung des Expoarch führen - der Hersteller kann dadurch jedoch nicht haftbar 
gemacht werden. 

 

 Bei den Auf- und Abbauarbeiten muss sichergestellt werden, dass Personen die nicht mit 
der Aufbauanleitung vertraut sind bzw. nicht unmittelbar mit den Aufbau/Abbauarbeiten 
des Expoarch beschäftigt sind, sowie Fahrzeuge, Gegenstände oder Ähnliches sich in 
sicherer Entfernung des Auf- und Abbaubereiches befinden. 
 

 Für den Aufbau des Expoarch werden mindestens drei Personen (mehrere Personen sind 
von Vorteil) die mit dieser Aufbauanleitung vertraut sind benötigt.  

http://www.expotradegroup.com/
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 Bitte beachten Sie, daß einzelne Komponenten des Expoarch schwerer sein können wie 
erwartet/vermutet. 
 

 Beachten Sie beim Auf- und Abbau im Outdoor-Bereich daß die Wetterbedingungen und 
Windgeschwindigkeiten einen problemlosen Aufbau zulassen !  
 

 Sichern Sie den Expoarch sofort nach Aufbau immer mittels Spanngurten und Be-
festigungsnägel (70 cm) sowie mit den Beschwerungsgewichten. Bitte beachten Sie 
unsere Hinweise bezüglich Gewichte. 
 

 Bei Windgeschwindigkeiten von 50 km/h oder mehr muss der Expoarch sofort abgebaut 
bzw. zumindest alle Stoffteile entfernt werden. 
 

 Sollte der Expoarch bei Rennveranstaltungen verwendet werden, muss sichergestellt 
werden, daß die Standbeine durch einen Aufprallschutz wie Schaumstoff oder andere 
Materialen (bis zu einer Höhen von 2 Metern) versehen werden damit ein Schutz für die 
Teilnehmer gewährleistet ist. 
 

 VERBOTE !! 

 
o Auf den Expoarch klettern 

o Das daran Hängen an irgendeiner Stelle des Expoarch 

o Keine Gewichte an den Expoarch hängen die nicht von Expotrade genehmigt wurden 

o Ziehen an den Befestigungsgurten 

o Tragen oder bewegen Sie den Expoarch nicht nachdem dieser aufgebaut wurde 

o Hängen Sie keine Lichtquellen an den Expoarch die heiß werden können 

o Stellen Sie den Expoarch nicht an Ein- und Ausfahrten für Rettung oder Feuerwehr 

o Hängen Sie keine Stoffteile an den Expoarch die nicht von Expotrade genehmigt wurden 

o Werfen Sie die Profilrohre oder sonstigen Teile des Expoarch nicht auf den Boden – 

diese können zu Beschädigungen des Materials führen und bewirken somit eine 

Beeinträchtigung der Stabilität sowie des Auf- und Abbaus.  

o Stehen oder Fahren Sie nicht mit irgendwelchen Fahrzeugen auf die Profile bzw. Teile  

o Reinigen Sie den Expoarch nicht mit stark chemischen Produkten – dies kann zu 

Beschädigungen an der Beschichtung der Profile sowie des Stoffes führen. 

o Stellen Sie keine anderen Produkte auf den verpackten Expoarch da Profile verbogen 

oder die Verpackungstaschen beschädigt werden können 
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2. Ausstattung 

 

           

           
 
 
 
 
   
 

            
 

Tasche 1 
Steckrohrsystem linke 

Hälfte (A,B,C) inkl. Dreieck 
 

Tasche 2  
(mit Überlappung) 

Mittelteil, alle Füsse,  
alle Stoffteile 

 
 

Tasche 3 
Steckrohrsystem rechte 

Hälfte (X,Y,Z)  inkl. Dreieck 
 

 

Befestigungsnägel 
(70 cm) für die 
Befestigung an 

Füssen und zum 
Abspannen sind 

inkludiert 
10 Stk. pro Arch 

Stoffteile sind im 
Oberteil der Tasche 

"2" verpackt  
(durch Schutzlappen 

getrennt von den 
Profilen) 

Beschwerung: 

Tasche diese kann mit 
30 Liter Wasser oder 
Sand befüllt werden. 
                oder 
 

Fussplatten à 25 kg  
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3. Aufbau 

 
1. Legen Sie zuerst alle Rohre an dem Standort aus an dem der Expoarch aufgebaut 

werden soll. Beginnen Sie mit dem Mittelteil (drei Rohre miteinander verbunden) und 
legen Sie nach den Nummerierungen die Profilrohre aus. Das Mittelteil sowie die 
Profilrohre sind mit einem Nummernsystem beschriftet, nachdem die Rohre mitein-
ander verbunden werden (A-1 mit A-1 und Y-5 mit Y-5 usw.) Beachten Sie, daß alle 
Profilrohre nach dem richtigen Zahlensystem ausgelegt sind bevor Sie mit dem Aufbau 
starten. Ebenfalls sollte das Mittelteil so ausgelegt werden das die Biegung nach oben 
gewölbt ist und die Enden am Boden aufliegen ! 

 

     
 
 
2. Heben Sie den Mittelteil an und starten Sie mit der Verbindung der Profilrohre nach den 

Nummern (unbedingt darauf achten daß der Druckbolzen immer einschnappt). 
Die richtige Position des Profils sehen sie anhand einer "Einkerbung".  Bitte beachten 
Sie, daß immer jeweils abwechselnd die Profilrohre auf der rechten Hälfte bzw. linken 
Hälfte eingesteckt werden. Zwei Personen heben die bereits zusammengesteckten 
Profilrohre an und die dritte Person steckt die weiteren Profilrohre zusammen und prüft 
die Zahlen bzw. den Druckbolzen gleich auf richtige Positionierung.  

Wichtig!!   Beim Aufbau immer zuerst die äußeren Profile einstecken und die 
mittleren Profile später ! 
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3. Sehr wichtig ist, daß der Druckbolzen (Messing-Knopf) richtig in der Bohrung 
einschnappt damit das Profilrohr richtig fixiert ist. 

Die richtige Positionierung beim Einstecken des Profils sehen Sie 
anhand einer Einkerbung an beiden Profilen die übereinstimmen 
sollte ! Wenn Sie nach dieser Markierung einschieben, rastet der 
Druckbolzen automatisch ein – sollte dies nicht der Fall sein, bitte 
das Profilrohr ein wenig nach links oder rechts drehen bis der 
Druckbolzen dann einrastet. 
Bitte beachten:  zu starkes Drehen des Profils kann zum Klemmen 
führen. Durch Ziehen und/oder vorsichtiges Schütteln kann das 
Profilrohr wieder gelöst werden. 
Durch nicht ordnungsgemäßes Einrasten der Druckbolzen kann 

der Expoarch zur Seite kippen und es kann zu Beschädigungen führen ! 
 
4. Um die Stabilität des Expoarch zu gewährleisten, muss zwischen dem zweiten und 

dritten Profilrohr das Dreieck-Blech angebracht werden. Bevor Sie mit dem Einschieben 
des dritten Profilrohrs beginnen, achten Sie auf die richtige Positionierung der 
Dreieckbleches und schieben dann das dritte Profilrohr durch das Dreieck-Blech. Auch 
hier muß der Druckbolzen richtig einrasten !  Achtung:  mehr Spannung !! 

 

          
 
 

5. WICHTIG: 
Nachdem Sie das Dreieck-Blech auf beiden Hälften angebracht haben, die mittleren 
Profilrohre abwechselnd auf der linken und rechten Hälfte anbringen! 
Wichtig:  immer zuerst die "äußeren" Profile anbringen und am Schluß danach erst die 
"Mittleren" – ansonsten besteht die Gefahr, daß der Expoarch auf dem Mittelrohr 
aufliegt dieser auf eine Seite kippen kann und dadurch beschädigt wird. 
 

6. Nachdem das Dreieck-Blech und die äußeren Profilrohre 4 montiert sind, kann der 
Banner angebracht werden. Bei der Fixierung des Banners mittels Spannfix-Schnur 
zuerst links und rechts beim Dreieck-Blech und danach mittels Spannfix am mittleren 
Profilrohr befestigen bzw. spannen und auf Zug bringen, damit der Banner keine  
Falten wirft. 
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Dann können bereits die Seitenteile auf der linken sowie rechten Hälfte am Dreieck-
Blech mittels Gurtband und Schnalle befestigt werden. Nun kann abwechselnd auf der 
linken sowie rechten Hälfte weiterhin die Profilrohre eingesteckt und die Seitenteile 
mittels Spannfix Schritt für Schritt an diesen Rohren befestigt werden. 

 

             
 
7. Sobald sie zu einem Profil mit einer angebrachten "Halterung" kommen, muß die 

Querstange daran befestigt werden, um den Expoarch zu stabilisieren.   
Hierfür zuerst die Drahtsicherung an der Querstrebe lösen, das Kugelgelenk einklicken 
und die Drahtsicherung wieder anbringen.  
Sollte die Querstrebe an der ersten Seite angebracht sein, bitte sogleich die Quer-
strebe auf der anderen Hälfte ebenso fixieren. 
Sollte die Querstrebe nicht angebracht worden sein und Sie heben den Expoarch auf 
einer Seite an, kann dies zu Beschädigungen oder zum Umfallen führen!    

Bitte beachten Sie daher diesen sehr WICHTIGEN Schritt!! 
 

          
 
8. Sobald die  langen Querstreben montiert sind, können an den äußeren Profilrohren die 

Füße angebracht werden!  Bitte beachten Sie, daß Sie die äußeren Füße jeweils auf 
der linken sowie rechten Hälfte zuerst montieren bevor Sie die Mittelrohre bzw. Füße 
montieren. 
Für die Montage der mittleren Profilrohre bzw. Füße muss der Expoarch an den 
äußeren Profilrohren gleichzeitig und waagerecht angehoben werden, damit die 
mittleren Füße eingesteckt werden können. Dann auch die zwei kurzen Querstreben  
je auf der linken/rechten Hälfte zu Stabilisation (wichtig !) anbringen. 
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9. Nun können die Seitenteile mittels Spannfix bis zu den Querstreben befestigt werden! 
Auf der Höhe der Querstreben befindet sich ein Schlitz im Stoff, in diese die Quer-
streben durchgeschoben werden müssen bevor das weitere Spannen möglich ist.  
Es darf immer nur eine Querstrebe gelöst werden um diese in den Stoff einzufahren. 
Hierzu muss vorerst wieder die Drahtsicherung und die Querstrebe gelöst werden, die 
dann nach dem Durchschub wieder mit der Drahtsicherung fixiert wird.  
Dies muss bei jeder Querstrebe nacheinander erfolgen damit die Stabilisation weiterhin 
gewährleistet ist. Sobald dies an einer Hälfte vollzogen ist kann es auf der anderen 
Hälfte in derselben Weise wiederholt werden. Nun können die Seitenteile bis ganz nach 
unten gespannt werden. Am Ende des Stoffes befindet sich ein Gurtband mit Schnalle 
damit das Seitenteil nach unten gespannt werden kann – Bitte achten Sie darauf das 
dies nicht überspannt wird ! 
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Sicherheit und ordnungsgemäße Sicherung nach Aufbau 

 

1. Stellen Sie sicher, daß durch die Höhenverstellung der Füße (Spindeldrehung)   
der Expoarch möglichst gerade/waagerecht steht und entsprechend justiert wird ! 
 

Weicher Untergrund: 
In den Füßen befinden sich Löcher in diese die Erdnägel geschlagen werden. 
10 Stück Erdnägel mit 70 cm Länge sind inkludiert (6 Stück Erdnägel für die Füße und 
4 Stück Erdnägel für die Spanngurte) 
 

Fester Untergrund: 
Es können Gewichtstaschen oder Fußplatten verwendet werden. 
Die Gewichtstaschen können an der Innenseite des Stoffes am Rahmen angebracht 
werden. Die Fußplatten werden am jeweiligen Fuß per Klettverschluss befestigt. 
 

              
 

2. Je nach Windgeschwindigkeit muss der Expoarch mittels mitgelieferten Spanngurten 
auf allen vier Seiten abgespannt werden. Diese Spanngurte werden beim Dreieck-
Blech befestigt und mittels Erdnägel bei weichem Untergrund oder mittels fester 
Gegenstände abgespannt!  (siehe rote Linie) 
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F E R T I G 

 
 

WICHTIGE Hinweise für den Abbau des Expoarch 
 

1. Bitte beachten Sie alle Sicherheits-Schritte wie oben erwähnt, (Sicherheits-Abstand  
von Personen, die nicht beteiligt sind, Fahrzeuge oder andere Gegenstände). 
 

2. Starten Sie mit dem Lösen der Befestigung der Seitenteile unten und lösen Sie die 
Spannfix nach oben. 
 

3. Lösen Sie die Querverbinder und ziehen sie aus dem Stoff – danach muss der 
Querverbinder am Rahmen wieder angebracht werden (Einen nach dem Anderen) ! 
 

4. Alle Schritte müssen immer abwechselnd auf der linken sowie rechten Hälfte gemacht 
werden. 
 

5. Anders als beim Aufbauverfahren müssen beim ABBAU zuerst die mittleren 

Profilrohre abgebaut werden bevor Sie die äußeren Profirohre abbauen „WICHTIG“. 
 

6. Achten Sie darauf das die Querverbinder solange wie möglich angebracht bleiben 
damit ein sicherer Abbau gewährleistet ist. 
 

7. Bitte beachten Sie, daß beim Abbau die gleiche Reihenfolge wie beim Aufbau bzw. 

immer abwechselnd linke Hälfte und rechte Hälfte abgebaut wird !! NIEMALS den 
Expoarch nur auf einer Hälfte abbauen – dies kann den Einsturz bzw. das Umfallen des 
Expoarch bewirken und die darunter befindlichen Personen und Gegenstände 
verletzen bzw. beschädigen !! 
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Garantie und Kontaktinformationen: 
 

 

Garantie 
 
Expotrade Group GmbH gewährt für das Produkt expoarch eine Garantie von 2 Jahren 
ab Lieferdatum für  Material- und Produktionsfehler. 
Diese Garantie beinhaltet jedoch keine Schäden die durch Unfall, Missbrauch, Feuer, 
Risse/Löcher im Stoff wegen nicht sachgemäßer Handhabung, Unterlassung wichtiger 
Aufbau-/Abbaumaßnahmen oder fehlerhafte Reparatur durch den Kunden oder von 
ihm Beauftragte Dritte, nicht durch Expotrade freigegebene Personen/Firmen  
durchge-führt wurde. 
 
 
 
 

Kontakt: 
 
 
Zentrale: 
 

Expotrade Group GmbH 
Herrschaftswiesen 17 
6842 Koblach 
Austria (EU) 
Tel:   +43 (0)5523-54010 
Fax:  +43 (0)5523-54010-6 
office@expotrade.at 
www.expotradegroup.com 
 
 

 


