
Aufbauanleitung für DJ Regie Zone

Materialliste:
• 6 Seitenteile 120 cm x 50 cm
• 2 Eckelemente je 2: 120 cm x 70 cm
• 1 Leiste 200 cm

Die Seitenteile und die Eckelemente sind beschriftet. Von links nach rechts = 1 
– 10.

Reihenfolge des Aufbau:
1. 
Seitenteil 1 und Eckelement 2/3 mit Scharnieren (oben und unten) 
zusammenstecken und aufstellen.

2.
Je nach Bedarf (Tonregie (100cm) + DJ (140cm)  + Lichtregie (100cm),  
weitere Seitenteile anhängen. (nur oben einhängen). Dabei auf die 
fortlaufenden Teile - nummern achten.  



3. Bei Vollaufbau (Tonregie + DJ + Lichtregie) die 2 – Meterleiste in die 
vorgesehene Halterung (4 + 7) einhängen und damit die Konstruktion 
stabilisieren.

 
4. Weitere Seitenteile und das Eckelement anhängen.

5. Mit Klettbändern die Seitenteile untereinander zusammenbinden und 
an der Querleiste   (4/7)  ebenfalls zusammenbinden.

6. Geschafft! So sollte das fertige „Gerüst“ aussehen:



7. Auf der Innenseite der Holzrahmen ist ein „Flauschband“ 
angebracht. An diesem Flauschband wird der Molton Stoff (mit Klett-
band versehen) rund um den Sichtschutz befestigt. Der Stoff wird 
„innen“ befestigt und über den Sichtschutz nach „außen“ gehängt.
Breitenmaße des Stoffes: 6 Meter breit. (Der Sichtschutz hat ebenfalls
knapp 6 Meter Umfang)
Sollten weniger Seitenteile verwendet werden, so ist das übrige 
Stoffmaterial „hinter“ dem bespannten Sichtschutz sauber zu 
deponieren. 
Höhenmaße des Stoffes: 1,70 Meter lang. (Der Sichtschutz hat eine 
Höhe von ca. 1,30 Meter)
Die restlichen ca. 40 cm werden unter dem Gestell durchgezogen und 
soweit möglich, gespannt.

Ab – und Rückbau des Sichtschutzes:

1. Molton vorsichtig unter dem Gerüst hervorziehen. 
Verschmutzungen vermeiden.
2. Molton sorgsam von der Klettverbindung lösen und 
zusammenlegen.
3. Klettverbindungen der einzelnen Rahmen lösen

4. 2 Meter Stange (4/7) aushängen und entfernen



5. Seitenteile und Eckelemente aushängen und mit den jeweiligen 
Klettverbindern rechts und links am Rahmen zusammenbinden und 
transportfähig abstellen. 

Zusätzliche Hinweise:

Der Molton besteht aus einem schwer entflammbaren Material. Die 
einzelnen Rahmen sind so konstruiert, dass ein individueller Aufbau 
der einzelnen Arbeitsplätze (Ton / Licht – Regie und DJ) miteinander 
kombiniert oder weggelassen werden können. Jedes Seitenteil besitzt 
die Länge von 50 cm. Ein Arbeitstisch besteht aus je 100 cm. Der DJ 
Stand hat eine Arbeitsbreite von 130 cm. Durch die vorhandenen 2 
Stangen der Lichttraverse wurden weitere 10 cm zugegeben. 
Sollte der Platz / Umfang des Sichtschutzes nicht ausreichen, so kann 
das Seitenteil „1“ oder „10“ zusätzlich in die Breite mit einbezogen 
werden.
Aufgrund der flexiblen Gestaltung der Befestigung der Seitenteile, ist 
es durch Weglassen der 2 Meter Stange „4/7“ möglich, einen nahezu 
„kreisförmigen Aufbau“ oder andere Formen zu erstellen.   


