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Bedienungsanleitung
Manual
celexon Motor Green Screen

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt von celexon
entschieden haben! Lesen Sie die Anleitung bitte aufmerksam durch, bevor Sie die Leinwand benutzen
und bewahren Sie diese auf.
Thank you for choosing a quality product from celexon.
quality product! Please read the instructions carefully before using the screen and keep them.
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Pflegehinweis / Care instructions
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Reinigen Sie die Leinwand NIEMALS mit Alkohol oder anderen Reinigungsmitteln, die Lösungsmittel enthalten.
Benutzen Sie nur ein weiches und sauberes Tuch. Mit einer milden Seifenlauge kann gegebenenfalls Schmutz
von der Oberfläche entfernt werden. Vermeiden Sie unbedingt den Kontakt mit spitzen oder scharfen
Gegenständen. Das PVC-Gewebe ist sehr empfindlich gegenüber Erwärmung. In einer sehr heißen Umgebung
kann das Tuch übermäßig aufweichen und sich nach unten dehnen. Sie sollten unbedingt vermeiden, die
Leinwand vor sonnenbeschienenen Fenstern oder über Heizkörpern, Kaminen und Öfen aller Art zu
installieren. Je höher die von der Leinwand aufgenommene Wärme ist, desto stärker verformt sich das Tuch
und nimmt eine längliche Form mit gewölbten Seitenkanten an. Diese könnten das Projektionstuch nachhaltig
beschädigen. Weitere Hinweise entnehmen Sie den beiliegenden Leinwandhinweisen.

NEVER clean the fabric with alcohol or other cleaning agents containing solvents. Use only a soft and clean
cloth. A mild soap solution can be used to remove dirt from the surface if necessary. Avoid contact with
pointed or sharp objects at all costs. These could permanently damage the projection screen fabric. For
further instructions, please refer to the enclosed projection screen instructions.
The PVC fabric is very sensitive to heating. In a very hot environment the fabric can soften excessively and
stretch down by altering the video ratio. You should absolutely avoid placing the screen in front of sunlit
windows or above ra-diators, fireplaces and stoves of all kinds.
The higher will be the heating absorbed by the screen, the higher will be the deformation of the surface which
will assume an elongated shape with curved lateral edges.

Haftungsausschuss / Disclaimer
Die Angaben in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung durch den Hersteller geändert
werden. Änderungen werden jeweils in den folgenden Versionen dieses Handbuchs ergänzt. Der Hersteller
übernimmt keine Garantie oder Gewährleistung auf die Richtigkeit der Angaben in diesem Dokument.
The information in this document may be changed by the manufacturer without prior notice. Changes will
be added to subsequent versions of this manual. The manufacturer does not guarantee or warrant the
accuracy of the information in this document.
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