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Klappen Sie dazu die letzte Seite mit

der Gesamtansicht auf.

Please fold out the back page to see

the general view.

Vielen Dank. Mit PENTA-LOOOP® haben Sie ein

hochwertiges Produkt erworben. In diesem Booklet

lernen Sie die Fülle der Anwendungsmöglichkeiten

kennen.

Thank you. With PENTA-LOOOP® you acquired an high

quality product. In this booklet you can get to know the

range of applications.
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PENTA-LOOOP® erreicht Sie fertig
montiert und verpackt.
1. Karton an einer Seite öffnen und

PENTA-LOOOP® entnehmen.

2. Entfernen Sie die Staubschutz-

hülle.

3. Entfernen Sie das Gummiband

am Rastbolzen (09) des Schnell-

spanners, welches die Abdeck-

platte (07) für den Transport

arretiert.

PENTA-LOOOP® comes to you
completely mounted and packaged.
1. Open the cardboard box vertical

and removes PENTA-LOOOP®.

2. Take off the dust cover.

3. Remove the rubber band at the

indexing bolt (09), which fixed

the cover plate (07) for transport.

Auspacken
Unpacking

2 Aufstellen
Setting-up

Mit wenigen Handgriffen erzielen
Sie verschiedene Aufstellungen.
1. Griff (08) am Schnellspanner

im Gegenuhrzeigersinn lösen.

2. Tischplatten entsprechend der

gewünschten Position durch

Drehen aufstellen.

3. Griff handfest zudrehen.

4. evtl.Beinlängen (12) nachjustieren.

Achten Sie darauf, dass Sie nicht
Ihre oder die Hände einer
anderen Person zwischen den
Tischplatten einklemmen!

If you like to change the Set-up
variation of PENTA-LOOOP®.
1. Loosen the handle (08)

counterclockwise.

2. Adjust the table tops according to

the desired set-up.

3. Tighten the handle manually

by turning it clockwise.

4. re-adjust the length of the table

legs (12) if necessary.

Take care you do not squeeze
your or the hands of another
person between the two table
tops!

Beispiele für Aufstellvarianten aus

der Draufsicht

Examples for set-up variations
in view from above

3 Überblick
Overview

01 obere Tischplatte / upper table top

02 Tischbein-Befestigung / table-leg fastening

03 untere Tischplatte / lower table top

04 Türscharnier / door hinge

05 Türschloss / door lock

06 Tischbeine, höhenverstellbar / table-leg, adjustable height

07 Drehgelenk mit Abdeckplatte /

swivel joint and insertion axis for optional parts

08 Griff des Schnellspanners / handle of the quick clamp

09 2 Rastbolzen des Schnellspanners / 2 indexing bolt of the quick clamp

10 Durchführung im Zwischenboden / grommet in intermediate bottom

11 Buchse für Lüfterstecker / jack for plug connector

12 Rändelschraube zum Einstellen der Beinhöhe /

knurled screw for the adjusting the table height

13 Lüfteröffnung / fan outlet

14 Kabeldurchlass / cable outlet
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1. Demontieren

Ohne Werkzeug demontiert und in
unserem Taschenset verpackt,
passt PENTA-LOOOP® in einen Pkw.
1. Griff (08) lösen.

2. beide Rastbolzen (09) heraus-

ziehen und Schnellspanner

nach unten klappen.

3. Tischbeine (06) durch Drehen

im Gegenuhrzeigersinn

abschrauben.

4. Drehgelenk (07) entnehmen.

5. Tischplatten abnehmen und zur

Seite legen.

6. Drehgelenk (07) wieder in den

Korpus einstecken, Schnell-

spanner nach oben klappen,

Rastbolzen jetzt in die oberen

Löcher einrasten. Griff (08)
festziehen.

Zwei Rollen sorgen für Mobilität!

1. Bringen Sie PENTA-LOOOP® in

Sideboard-Aufstellung.

2. Entfernen Sie schwere Sachen aus

dem Korpus!

3. Heben Sie ihn an den Enden

beider Tischplatten leicht an.

Two wheels provide for mobility!

1. Set up PENTA-LOOOP® as a

sideboard (Sideboard Set-up).

2. Remove heavy items from inside

the body!

3. Lift the PENTA-LOOOP® gently at

the end of the both table tops.

Beweglich
Movable

Mobil
Mobile

4 2. Verpacken

1. Tischplattentasche öffnen und

Futteral für die kleine Tischplatte

herausklappen.

2. große Tischplatte (01) (Gesicht

nach unten) einlegen; Futteral für

die kleine Tischplatte einklappen.

3. kleine Tischplatte (03) (Gesicht

nach unten) einlegen und Tasche

schließen.

4. Tischbeine in das jeweilige

Futteral einschieben.

5. Reißverschluss schließen.

6. Korpustasche mit geöffneten

Reißverschlüssen über den

Korpus stülpen, Bodenplatte unter

den Sockel schieben.

7. Reißverschlüsse und Gurte

schließen.

1. Disassembly

Disassambled and packed our
bagset.

1. Loosen the handle (08).
2. Pull out both indexing bolt (09)

swivel down the quick clamp.

3. Screw off the legs (06) by turning

them counterclockwise.

4. Remove the swivel joint axis (07).
5. Take off the table tops and put

them aside.

6. Re-insert the swivel joint axis (07),
swivel up the quick clamp and

let the indexing bolt snap into

the upper holes. Tighten the

handle (08)

2.Packaging

1. Open the bag and fold out the

sheath for the smaller table top.

2. Put the bigger table top (01) inside

the case (face down); cover it with

the sheath for the smaller table

top.

3. Put the smaller table (03) top

inside the sheath (face down)

and close the case.

4. Put the table legs in the table leg

sheaths.

5. Close the zipper.

6. Unzipp the case for the body and

put the case over the body.

Move the bottom plate under the

socket.

7. Fasten the belts

and close the

zippers.

5
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…drei Schritte
bis zur perfekten Ordnung!

1. Abdeckplatte vom Drehgelenk (07)
entfernen und das Kabel in den

Korpus führen.

2. Kabel durch Zwischenboden

und Öffnung im Sockel nach außen

führen oder an das im Korpus

befindliche Gerät anschließen.

3. Abdeckplatte wieder einsetzen,

Kabel dabei in Kabelaussparung

der Abdeckplatte einfädeln.

…three steps to a perfect system!

1. Remove the disk from the swivel

joint axis (07) and insert the cable

plug through the swivel joint axis.

2. Re-insert the disk and thread the

cable through the cut-out in the

disk.

3. Thread the cable through the

intermediate bottom and the cable

outlet at the slanted side of the

bottom to the outside or plug it

into an appliance inside the body.

Kabelkanal
Cable Channel

Prospekthalter

1. Abdeckplatte vom Drehgelenk (07)
entfernen.

2. Modul in das Drehgelenk (07)
einsetzen.

3. mitgelieferte Acrylplatte (A4 oder

A3) am Modul montieren.

Brochure Clipboard

1. Remove the disk from the swivel

joint axis (07).
2. Insert the module into the swivel

joint axis (07).
3. Screw the provided plexiglass

clipboard (A4 or A3) to the

module.

Extras
Options
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TFT-Monitorhalter

1. Abdeckplatte vom Drehgelenk (07)
entfernen und Monitorkabel in den

Korpus führen.

2. Halteplatte direkt rückseitig am

Monitor (VESA-Standard)

anschrauben.

3. Haltermodul in das Drehgelenk

(07) einsetzen.

Bracket for TFT-Monitor

1. Remove the disk from the swivel

joint axis (07) and put the monitor

cable in the corpus.

2. Screw the mounting plate direct

to the monitor (VESA standard).

3. Insert the module in the swivel

joint axis (07).

Halter für iPad 2,3 oder 4

1. Abdeckplatte vom Drehgelenk (07)
entfernen.

2. Haltermodul in das Drehgelenk

(07) einsetzen.

3. Mitgelieferte Kunststoffklammer

am Modul montieren.

4. iPad in die Kunststoffklammer

klicken und in das gewünschte

Format drehen.

Bracket for iPad 2,3 or 4

1. Remove the disk from the swivel

joint axis (07).
2. Insert the module in the swivel

joint axis (07).
3. Screw the provided plastics clamp

to the module.

4. Click the iPad in the plastic

bracket and turn it into the desired

format.
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Lüfter

Optional wird PENTA-LOOOP® mit
installiertem Lüfter ausgeliefert.

1. Netzteil in den Sockel legen und

den Verschlussstopfen aus dem

Kabeldurchlass (14) entnehmen.

2. Stromkabel von außen durch

Kabeldurchlass (14) in den Korpus

führen und Netzteil anschließen.

3. Netzteilstecker mit der Buchse

vom Lüfter (11) verbinden.

4. Für max. Wirkung den Kabel-

durchlass (14) mit dem

Verschlussstopfen schließen.

Die Leistung des Lüfters ist für
den Einsatz eines Rechners
(150 W Leistungsaufnahme) im
Korpus ausgelegt.

Fan Kit

Optional PENTA-LOOOP® will be
delivered with a fan kit.

1. Put the power pack into the socket

and remove the closing plug of

cable outlet (14).
2. Electric cable from the outside

through the cable outlet (14) into

the corpus and connect it with the

power pack.

3. Put the plug from power pack into

the plug connector (11).
4. Close the cable outlet with the

closing plug (14) to ensure

efficient air circulation.

The power of the fan is sufficient
for a PC (150 W) in the corpus.
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Displaystange

1. Schwarze Hülse im Zwischen-

boden (10) einsetzen.

2. Beide Teile der Displaystange

zusammenschrauben.

3. Display aufsetzen (Loch im Rand).

4. Displaystange durch Abdeckplatte

(07) bis in die schwarzen Hülse

stecken.

Die Displaystange lässt sich mit
dem Prospekthalter, dem TFT-
Monitorhalter und dem iPad-
Halter kombinieren.

Display holder

1. Insert the black bush in the

intermediate bottom (10).
2. Srew together both parts of the

stack.

3. Draft the display (hole in border).

4. Put the stack through the swivel

joint axis (07) down into the black

bush.

The display rod can be combined
with the brochure holder, the TFT
holder and the iPad holder.

Sonnenschirmhalter

1. Abdeckplatte vom Drehgelenk (07)
entfernen und das kleinere Teil

einsetzen.

2. Das Teil mit der Rändelschraube

im Zwischenboden (10) einsetzen.

3. Sonnenschirmstange durch beide

Teile führen und mit der Rändel-

schraube fixieren.

Wir empfehlen die Y-Aufstellung
(max. Standsicherheit).

Sunshade holder

1. Remove the disk from the swivel

joint axis (07) and insert the

smaler part.

2. Insert the part with the knurled

screw into intermediate bottom

(10).
3. Put the sunschade staff through

both parts and fix it with knurled

screw.

We recommend the Y-shape set-
up (max. stableness).



Bitte beachten
Please Pay Attention
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Sicherheitshinweise

- PENTA-LOOOP® ist kein Trans-

portmittel! Keine schweren

Gegenstände auf oder im Korpus

transportieren.

- Nicht gewaltsam über Uneben-

heiten im Boden, z.B. Türschwellen

rollen.

- PENTA-LOOOP® nicht als Steh-

oder Sitzgelegenheit benutzen!

Umkippgefahr! Vergewissern Sie

sich, dass Sie keine Kinder oder

Tiere im Korpus einschließen!

- Wenn Sie die Aufstellung ändern,

achten Sie darauf, dass Sie nicht

Ihre oder die Hände anderer

Personen zwischen den Tisch-

platten einklemmen!

- Bei Betrieb elektrischer Geräte,

gelten die Sicherheits- und

Bedienungshinweise der Geräte-

hersteller! Beachten Sie, dass

elektrische Geräte Wärme

entwickeln. Verwenden Sie den

Lüfter (Option)!

- PENTA-LOOOP® kann nicht das

Eindringen von Flüssigkeiten

verhindern (verschüttete Getränke,

Regenwasser etc.)!

Safety Instructions

- Don’t use the PENTA-LOOOP® as

transport unit. Don’t carry items of

heavy weight on top of or inside the

Body.

- Don’t move the PENTA-LOOOP®

accross floor unevenness – such

as doorsills – by violence.

- Do not use PENTA-LOOOP® as a

seating accommodation or a step-

ladder. Risk of tipping over! Make

sure that there are no children or

pets inside before you close the

door!

- When you change the set-up, take

care you do not squeeze yours or

the hands of another person

between the table tops!

- If you operate electric appliances

inside the counter, observe the

safety and operation instructions

of these appliances! Keep in mind

that electric appliances develop

heat. Use the fan (option)!

- Take into account that PENTA-

LOOOP® counter cannot prevent

liquids (e.g. spilled drinks, rain

water a.s.o.) from invading the

interior
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Materialhinweise

- PENTA-LOOOP®:

Polyurethan Baydur®

- Lack:

ALEXIT®-Strukturlack

- Belastbarkeit auf den Tischplatten:

kurz bis 100 kg, dauernd 10 kg

- Temperaturfestigkeit:

maximal 80°C

- Flammfestigkeit:

erfüllt B2

- Entsorgung:

problemlos im Hausmüll

- Kaschierfolien:

staub- und fettfreier Untergrund;

zur Feststellung der Klebkraft mit

vorgesehener Folie testen

- Taschenset:

hochstrapazierfähiges

CORDURA®

- Extras:

Chrom

Technische Daten
Länge: 1.150 mm

Breite: 360 mm

Höhe: 1.060 mm

Gewicht: 34,2 kg

Details about the Material

- PENTA-LOOOP®:

Polyurethan Baydur®

- Enamel Varnish:

ALEXIT® structur

- Load Capacity of the table tops:

short time 100 kg, long time 10 kg

- Temperature Stability:

maximum 80°C

- Flammability:

comply with B2

- Disposal:

trouble-free in domestic waste

- Adhesive Labels:

free the surface of dust and grease

and test the agglomerating power

with the plastic film to be applied

- Bag Set:

heavy duty CORDURA®

- Options:

Chrome

Technical Data
Length: 1,150 mm

Width: 380 mm

Height: 1,060 mm

Weight: 34.2 kg

Hinweise
Tips
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Einstellen

der Standfestigkeit

1. Beinhöhe korrigieren

Drehen Sie die Rändelschraube (12)
am unteren Ende der Tischbeine, bis

das Bein leicht gegen den Boden

drückt.

2. Beinbefestigung prüfen

Die Tischbeine (06) lassen sich durch

Rechtsdrehen (Uhrzeigersinn)

handfest anziehen.

3. Schnellspanner prüfen

Korrigieren Sie sowohl einen zu

lockeren oder zu festen Sitz durch

Drehen des Griffes (08).

Adjusting

the stableness

1. Adjusting the table leg length

Turn the knurled screw (12) on the

lower end of the table legs, so that it

is pressed moderately against the

ground.

2. Checking the fastening of the table

legs. If a table leg (06) wobbles, you

can fix it by tightening it manually.

3. Checking the quick clamp

Adjust the tightening by loosening

and retightening the handle (08).

Feintuning
Fine adjustment

1.

2.

3.
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Einstellen

der Türscharniere

Die Türscharniere (04) sind ab Werk
eingestellt. Sollte im Laufe der Zeit
eine Neujustage erforderlich sein,
verfahren Sie bitte wie nachfolgend
beschrieben.

Die Stellung der Tür kann mit Hilfe

von 3 Schrauben an den Scharnieren

korrigiert werden:

Schraube 1: Höhe der Tür

einstellen.

Schraube 2: Seitlichen

Türabstand zum Korpus

einstellen.

Schraube 3: Türabstand zum

Korpus einstellen.

Adjusting

the Door Hinges

The door hinges (04) are adjusted
ex-factory.
If, after some time, re-adjustment
should become necessary, you can
proceed according to the following
instruction.

The position of the door can be

adjusted with 3 screws:

Screw 1: Adjusting the door

in vertical direction.

Screw 2: Adjusting the lateral

position of the door relative

to the body.

Screw 3: Adjusting the

distance of door and body

(depth).

13
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Extras
Options

Produktbeschreibung
Product labelling

Displayhalter, dreiteilig

Fixing point for displays,

three-piece

Display, Ø40 cm

Duplex promotion display

Prospekthalter A4

Brochure holder A4

Prospekthalter 2xA4

Brochure holder 2xA4

Halter für iPad 2, 3, 4

Holder for iPad 2, 3, 4

TFT-Monitor-Halter

Bracket up to 20”TFT’s

Lüfterbausatz

Fan kit

Sonnenschirmhalter,

zweiteilig

Bracket for sunshade,

two-piece

Taschenset, zweiteilig

Bag set, two-piece

Transport-Case, zweiteilig

Hard case, two-piece

Schloss verchromt,

abschließbar

Lock chromed, lockable

Artikel
Item

X30010

X30011

X30020

X30021

X30022

X30030

X30130

X30040

X30060

X30062

X30070

Ebene Zwischenboden / Level intermediate bottom

X30010

X 30011

X30020X30030

X30040
Ebene obere Tischplatte / Level upper table top

erhältlich auch in A3:

(für 2 A4-Broschüren

nebeneinander)

available also in A3:

(for 2 A4-Brochures

in parallel)

X30021

X30022

Änderungen vorbehalten.

Subject to modification.

www.pentalooop.de

( ®LOOOP
PENTA )


