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Das Twisten ist einfach, aber muss korrekt erfolgen, sonst könnten die Drähte verbogen werden (Das ist im Normallfall kein Problem, da 
sie einfach wieder geradegebogen werden können). Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns: Wir helfen Ihnen gerne und schnell !

Bitte schauen Sie vor dem 
Twisten auf die VIDEOS 

help.
notebookzelt
.de

TWISTEN um 180o  
(Eine volle entgegengesetzte Rotation)

Achten Sie darauf, dass immer ALLE 4 FLÄCHEN mit-twisten !

Es bilden sich 3 KREISE:

Der mittlere Kreis (3) muss sauber INNERHALB
der zwei äußeren Kreisen (1 und 2) EINGEBETTET werden. 

Mit Fingern und Handballen so sMit Fingern und Handballen so steuern, 
dass er (3) sich KOMPLETT ZWISCHEN (1 und 2) legt.

dann 
twisten 

nur 
drücken 
 bis Hände eng 
zusammen kommen. 

DRÜCKEN 
& danach 
TWISTEN

Das FLACH GEFALTETE iCap an den Finger-Markierungen greifen. 

Twisten von iCap               (DE)



Videos
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iCap Produkte sind unter strengen Qualitätskontrollen hergestellt und sind frei von Mängeln in Material und Verarbeitung. Alle iCap Produkte werden vor dem Versand 
noch einmal abschließend überprüft. Über die gesetzliche Gewährleistung hinaus, gewähren wir als Hersteller von iCap 2 Jahre Garantie. 
Wir garantieren damit, die Wir garantieren damit, die Funktion bei sachgemäßer Nutzung, insbesondere wie Sie durch die Gebrauchsanweisung beschrieben wird. Die Garantie erstreckt sich 
demnach nicht auf, z.B. verbogene Federstahldrähte und/oder Verbindungsstücke, die auf unsachgemäße Faltversuche zurückzuführen sind oder z.B. auf Kratzer 
durch äußere Einwirkung oder Schäden durch unsachgemäße Maßnahmen, bei Aufstellung, Bedienung oder Lagerung hervorgerufen werden. 
Es gelten auch für die Garantie, die gesetzlichen Regelungen zur Gewährleistung.

24 Monate Gewährleistung
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Auf der Rückseite 
sehen Sie das 

Twisten des iCap 

Öffnen Sie ggf. etwas die seitliche Klappe zur Belüftung!!
Achten Sie auf die Temperatur des Notebook! 

Optional, kann iCap durch 
Twisten (Rotation) weiter 
verkleinert werden.
Mit Klettgurt fixieren und 
in seiner Tasche stecken. 

2) TWISTEN 
xsmall

Das ist der normale Faltzu-
stand: Schneller, leichter 
und keine Faltspuren!
Mit Klettgurt fixieren und 
mitnehmen.

1) FALTEN
flach

Zwei Optionen zum  Mitnehmen:

ENTFALTEN:
die gleichen
 Schritte
rückwärts

Öffnen & 
FALTEN zu einem 
FLACHEN Stapel

Öffnen Sie den 
Reißverschluss 
vor dem Falten

Falten und entfalten von iCap (DE)


