
Aufbauanleitung für die Stack Box 
 

 

Um die Stack Box aufzubauen, müssen Sie die 

obere Seite hochziehen und anschließend die 

seitlichen Wände hochklappen bis sie in der 

richtigen Position einrasten (Aufbau ist ähnlich wie 

bei einem klappbaren Einkaufskorb) – fertig! 

Anschließend können die Displays an die 

Vorderseite mittels der 

Klemmhebelschrauben, inkl. U-

Scheibe, einfach und ohne weiteren 

Gebrauch von Werkzeug befestigt 

werden. Beim Verschrauben bitte darauf achten, das die 

Gewinde der Klemmhebel nicht zu lang sind!! Für Schäden 

am Display übernehmen wir keine Haftung!!!! 

 

Die gewünschte Anzahl an Boxen dementsprechend aufbauen und die Wand als ein 2x2, 3x3, 

usw. Rechteck in Portrait oder in Landscape 

Format, als Siegerpodest, Tordurchgang oder 

ähnliches aufstellen. 

Dank des neuen Stack-Systems können Sie mit 

den Stack-Schrauben (Bolzen M8) die Boxen 

auf verschiedene Art und Weise miteinander 

verbinden. Auf den jeweils parallelen Seiten 

befinden sich M8 Gewinde bzw. passende 

Einlogglöcher für die Stack-Schrauben, wodurch die Boxen zusammengehalten werden. 

Die neuen Stack-Schrauben ermöglichen Ihnen eine 

Feinjustage der Boxen und das auf eine sehr leichte Art 

und Weise. Die vier Schrauben (in jeder Ecke jeweils 

eine) mit einem Schraubendreher drehen und den 

Abstand zwischen Ihren Boxen 

nach Bedarf einstellen.   
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Stabilität 

 

Für einen sicheren Halt sorgt unsere elegante Sockel Frontverkleidung oder der genauso 

sichere Fuß, der auch höhenverstellbar ist und somit die Möglichkeit bietet Unebenheiten auf 

der Aufstellplattform 

auszugleichen. 

Einfach an der Fußschraube 

drehen und die gewünschte 

Höhe einstellen. Die kleinen 

eingebauten Wasserwaagen 

helfen Ihnen dabei die Wand in 

eine gerade Position zu bringen. 

Die stabilen Füße werden mit 

M10 Schrauben an den Boxen befestigt. Diese können 

sowohl im Portrait als auch im Landscape Format 

angebracht werden. Dies ist allerdings jeweils nur auf einer 

der beiden parallelen Seiten möglich. 

 

Achtung: Immer unsere Füße oder unseren Sockel verwenden. Werden in den untersten Stack  

Boxen keine Displays angebracht müssen die Stack  Boxen hinten mit M8 

Maschinenschrauben verschraubt werden statt der Stack - Schrauben um hier eine bessere 

Stabilität zu erreichen. Ebenso muss unter Berücksichtigung der Statik ab einer gewissen 

Höhe und/oder Bauweise evtl. mit Gegengewichten in den Hohlraum der Stack Boxen 

gearbeitet werden empfohlen wird dann auch ein zusätzlichen abspannen mit Drahtseilen. 

Wichtig ist die Windlast zu beachten. Der Aufbau hat ausschließlich durch Fachpersonal zu 

erfolgen. Die Stack  Boxen sind ausschließlich für den Gebrauch von Displays geeignet. Bei 

jeder baulichen Veränderung an den Stack  Boxen erlischt jede Produkthaftung. Für 

unsachgemäße Montage oder Handhabung der Stack  Boxen wird nicht gehaftet. Für einen 

sicheren Aufbau ist der Betreiber selbst verantwortlich.  
 

Wartung: Wir empfehlen eine regelmäßige Wartung und Kontrolle der Verschleißteile und 

Verbindungen. 

 

 



Für einen einfacheren Transport – Stack Box Wagen 

 

Mit dem speziell entwickelten Wagen können die Stack Boxen noch leichter transportiert 

werden. Die Boxen können ohne weiteres aufeinander gestapelt werden, da die speziell dafür 

eingebauten Schrauben in die dafür vorgesehenen Löcher 

passen und diese somit ein Verrutschen der Boxen verhindern. Auf 

dem Wagen gestapelt (max. 9 Boxen) werden diese mit den 

beiliegenden Sicherheitsgurten festgehalten. Um ein 

unbeabsichtigtes Wegrollen, im Auto oder beim Auf- bzw. 

Abladen, zu vermeiden, sollten Sie dringend darauf ACHTEN 

die beweglichen Rollen des Wagens zu blockieren und alles zusätzlich zu sichern. 

 

 

Die im Lieferumfang enthaltenen Langlochleisten 

sind beim Aufbau der Stack Boxen an den 

vorgesehenen  Gewindeschrauben M8, M10 so 

anzubringen, dass eine sichere Verbindung 

(Standfestigkeit) der Boxen gewährleistet ist. Aufbau 

durch autorisiertes Fachpersonal – Aufbaustabilität 

wie z. B. Windlast, festen Untergrund, 

Verkehrswegefläche sind zu beachten. 
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