
MANUAL DE INSTRUCCIONES      INSTRUCTIONS MANUAL      BEDIENUNGSANLEITUNG

CAMBIO DE BOQUILLA      DIE CHANGING      WECHSEL DES MUNDSTÜCKS

        Presione el ollao, con un leve giro, 
sobre la boquilla.

        Coloque la arandela sobre la boquilla 
inferior.

        En un solo movimiento hace el aguje-
ro y coloca el ollao.

        Ya tiene colocado el ollao su soporte 
gráfico.

        Presione la palanca y afloje los 
tornillos de la boquilla.

        Colocamos la nueva boquilla y 
presionamos la palanca.

        Retiramos la boquilla inferior y 
superior.

        Apretamos los tornillos de la boquilla.

IMPORTANTE: No apriete los tornillos de la boquilla sobre la ranura exis-
tente en la máquina (Izquierda).
Apriete los tornillos en cualquier lugar fuera de la ranura (Derecha).

IMPORTANT: Do not tighten the screw of the top die on the groove that is 
on the shaft (left).
Tighten the screws anywhere but over the groove (right).

WICHTIG:  Befestigen Sie die Schrauben des Mundstücks nicht in der bereits 
vorhandenen Vertiefung auf der linken Seite.

Press down the lever and loose the 
screws.

Drücken Sie den Hebel nach unten und 
lösen Sie die Schrauben des Mundstücks.

Remove the top and bottom die.

Entfernen Sie das untere und obere 
Mundstück.

Press down the handle and in a single 
operation machine cuts & sets the eyelet.

Stechen Sie das Loch in einer einzigen 
Bewegung und setzen Sie anschließend 
die Öse ein.

Now your eyelet is ready on your banner.

Die Öse befindet sich nun an Ihrem 
Bildträger.

Place the washer on the bottom die with 
the teeth looking upwards.

Positionieren Sie die Unterlegscheibe so 
auf dem unteren Mundstück, dass die 
Zähne nach oben zeigen.

Place the eyelet on the top puncher with 
a soft twist so it will stick better.

Drücken Sie die Öse, mit einer leichten 
Drehung auf das obere Mundstück.

With the lever down tighten the screws. 

Schrauben Sie das Mundstück fest. 

Install the new die and press down the 
lever for correct alignment.

Positionieren Sie das neue Mundstück 
und drücken Sie den Hebel nach unten.
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