
PowerCube
Manual      Deutsch

20 Min.

Lieferumfang:

Tipp vorab:
Die Montage sollte auf einem weichen Untergrund erfolgen. Als Untergrund eignet sich ein Teppich- oder Gummiboden 
oder ein großer Karton. Beim Aufbau ist es wichtig, dass die Schrauben der Kupplungen erstmal nur leicht angezogen 
werden, damit der Powercube am Ende nachjustiert werden kann. 

Wichtig:
Den Inbusschlüssel aufbewahren und gelegentlich die Kupplungen überprüfen und nachziehen.
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Vier kurze Stangen werden jeweils mit 3 Kupplungen vorbereitet. Die 
Schrauben der Kupplungen müssen vorab gelockert werden, damit diese 
die Stangen beim Überziehen nicht schädigen. Eine Kupplung wird ohne 
Festschrauben mittig platziert. Die zwei äußeren werden so angeschraubt, 
dass das Innenrohr der Kupplung freibleibt. Die Schrauben zeigen dabei 
alle auf die gleiche Seite. Allgemein empfiehlt sich beim Aufbau, dass die 
Schraubenseiten zur Innenseite des Powercubes zeigen.

[Kupplung]

[Kurze Stange]

Die beiden U-Formen aus Schritt (2) werden 
gegenüberliegend mit der Schraubenseite der 
kurzen Stange nach Innen aufgestellt. Die freien 
Enden der langen Stangen werden mit jeweils 
einer kurzen Stange aus Schritt (1) verbunden.

Die vier mittleren noch freien Kupplungen 
werden mit den zwei restlichen kurzen Stangen 
verbunden. Die obere Querstange wird zu 
einer Seite an den Anschlag der Verbindungen 
geschoben. Die untere Stange wird zentral 
positioniert.

Zum Schluss den Powercube ausrichten und 
alle Kupplungen gleichmäßig fest nachziehen. 
Am Ende nochmal eine Kontrolle, ob wirklich 
alle Schrauben festgezogen wurden – sicher 
ist sicher!

Zwei lange Stangen werden zu einer kurzen Stange aus Schritt (1) ge-
legt und zu einer U-Form montiert. Wichtig: Die Enden der Stangen 
müssen ca. 3-5mm über die Kupplungskante hinausschauen. Diesen 
Schritt wiederholen, um zwei U-Formen zu erhalten.

1 x Inbus 4 x lange Stange 6 x kurze Stange 12 x Kupplung
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[Lange Stange]

3–5 mm


