Das sollten Sie wissen, wenn Sie die Ausstellung
„Heizen mit Holz“ der Clean Heat-Kampagne ausleihen

Ausstellungssystem
Die Ausstellung setzt sich aus sechs sehr einfach und schnell aufzubauenden
Infobannern (Roll-Ups) zusammen. Eine detaillierte Aufbauanleitung finden Sie unten.
Die einzelnen Banner sind freistehend und können beliebig angeordnet werden. Es
ist keine stützende Rückwand oder zusätzliche Befestigung nötig. Dies ermöglicht
einen flexiblen Einsatz der Ausstellung.
Die Ausstellung sollte möglichst in der Empfangshalle, im Eingangsbereich oder an
einem Ort mit hohem Publikumsverkehr positioniert werden. Sie ist nicht für den
Außeneinsatz ohne Überdachung und Windschutz geeignet. Die Ausstellung verfügt
nicht über ein eigenes Beleuchtungssystem. Sie sollte daher an einem gut
beleuchteten Ort aufgestellt werden.

Platzbedarf, Maße und Aufbau
Für den Auf- und Abbau sollten eine Person eingeplant und jeweils eine viertel
Stunde einkalkuliert werden. Die komplette Ausstellung besteht aus sechs Roll-Ups
(je (B)85 x (H)200 cm). Je nach vorhandenem Platz und thematischem Schwerpunkt
ist es gegebenenfalls möglich, nur einen Teil der Banner aufzubauen.
Das Gesamtgewicht aller sechs Roll-Ups beträgt etwa 25 kg. Die Maße des
Versandpakets liegen bei etwa 100x40x30cm.
Kosten
Es wird keine Leihgebühr erhoben.
Sie erhalten die Ausstellung von uns per Post geliefert und tragen lediglich die
Kosten für den Rücktransport nach Berlin oder den Weitertransport an den nächsten
Standort. Wird die Ausstellung beschädigt oder werden einzelne Teile zerstört,
tragen Sie die Kosten für den Ersatz.
Präsentation
Die Ausstellung sollte für einen Zeitraum von ca. zwei bis drei Wochen ausgeliehen
werden. Gerne können Sie die Ausstellung auch für einzelne Aktionen wie
beispielsweise einen Tag der offenen Tür, Jubiläen oder ähnliches bei uns anfragen.
Es ist während dieser Zeit keine durchgehende Betreuung notwendig. Eine
verantwortliche Person sollte allerdings regelmäßig vor Ort sicherstellen, dass keine
Schäden an der Ausstellung entstehen und bei Fragen der Besucher an uns bzw.
den ausgelegtes Infomaterial verweisen.
Durch begleitende Öffentlichkeitsarbeit werden wir auf die Ausstellung bei Ihnen
hinweisen. Wir würden uns freuen, wenn auch über Ihre Kanäle der Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit unsere Kampagne einen größeren Bekanntheitsgrad erlangt.
Ergänzendes Infomaterial
Im Rahmen von Clean Heat stellen wir diverse Informationsmaterialien bereit, die Sie
gern zusammen mit der Ausstellung anbieten können. Einen Tisch oder Tresen als
Präsentationsfläche wird von uns jedoch nicht gestellt, sondern müsste von Ihnen
organisiert werden
Natürlich stellen wir Ihnen Flyer und Hintergrundpapiere auch unabhängig vom
Verleih der Ausstellung zur Verfügung.

Das Projekt Clean Heat wird im Rahmen des LIFE-Programms von der
EU-Kommission gefördert.
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Aufbauanleitung

Öffnen Sie die Tasche und ziehen Sie das Metallgehäuse
heraus. Entnehmen Sie die dreiteilige Stange aus der
Einbuchtung im Metallgehäuse und fügen Sie diese
zusammen.

Drehen Sie die zwei Metallfüße um 90° zum Metallgehäuse
und stellen Sie es auf den Boden. Stellen Sie sich auf der
Rückseite auf die Metallfüße und ziehen Sie einen Teil des
Banners grade und gleichmäßig heraus.

Stecken Sie die Stange in die dafür vorgesehene
Befestigung an der oberen Schiene und ziehen Sie den
Rest des Banners heraus. Dabei zur Stabilisierung so
lange wie möglich weiterhin den oberen Rand des Banners
festhalten und auf den Metallfüßen stehenbleiben. Zum
Schluss stecken Sie das untere Ende der Stange in das
Loch im Metallgehäuse.

Vorsicht beim Abbau:
Achten Sie beim Wiedereinrollen auf die Ränder des Druckes. Korrigieren Sie
gegebenenfalls. Lassen Sie während dem Abbau des Roll-Ups auf keinen Fall die
obere Klemmschiene los. Das Banner steht unter Spannung und wird sich selbst
einrollen und möglicherweise beschädigt werden.
Bitte außerdem auf die richtige Zuordnung der Roll-Ups in die jeweiligen
beschrifteten Taschen achten!

Das Projekt Clean Heat wird im Rahmen des LIFE-Programms von der
EU-Kommission gefördert.

