
CONNECT ID - Aufsteller /  
Aufsteller (mit DIN A4 Aufsatz)
CONNECT ID - Stand /  
Stand (with DIN A4 attachment)
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Nachdem Sie nun alles montiert haben 
folgt der letzte Schritt. Kleben Sie den 
mitgelieferten 3M Kleber auf die glatte 
Seite der Metallplatte und ziehen Sie 
anschließend den Klebestreifen ab. 
Nun können Sie die Metallplatte in 
die kleine Aussparung in der Mitte 
des Acrylglases kleben. Bitte ziehen 
Sie nachfolgend die Klebefolie von 
den Magneten ab und positionieren 
Sie das CONNECT ID zentriert auf die 
Metallplatte.

After you have assembled everything, 
the last step follows. Stick the supplied 
3M adhesive on the smooth side of the 
metal plate and  peel off the adhesive 
strip. Now you can glue the metal plate 
into the small recess in the middle of 
the acrylic glass. Please remove the 
adhesive strips from the magnets and 
position the CONNECT ID centered on 
the metal plate.
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2. 3.

Verbinden Sie die Bodenplatte mit dem 
Stab. Befestigen Sie anschließend mit 
Hilfe des Inbusschlüssels die 4 Schrau-
ben unterhalb der Bodenplatte.

Connect the bottom plate to the rod. 
Then use the Allen key to fasten the 4 
screws below the base plate.

Stecken Sie die Halterung mit der run-
den Seite auf den Stab und schrauben 
Sie mit dem Inbusschlüssel die Schrau-
ben an der seitlichen Öffnung hinein.

Put the bracket with the round side on 
the rod and screw the screws with the 
Allen key at the side opening.

4.

Option 1: Acrylglas
Legen Sie das Acrylglas auf die Auflage 
vom Aufsteller und befestigen Sie diese 
mit den vorgesehenen 4 Schrauben.

Option 1: Only the acrylic glass
Place the acrylic sheet on the floor 
stand and fasten it with the 4 provided 
screws.

Option 2: Acrylglas with A4 stand
To attach the A4 stand with the acrylic 
glass, two additional screws are 
required.

Option 2: Acrylglas mit A4 Aufsteller
Um den A4 Aufsteller an dem Acrylg-
las zu befestigen, werden nochmal 2 
zusätzliche Schrauben benötigt.

OPTIONAL 


