Bauanleitung „WINDSINGER“
1. Die Haltevorrichtung von einem Ende des
Querträgers entfernen.

2. Den Querträger in das Loch im Mittelteil
des Windsingers einführen, bis der Querträger zentriert ist.

3. Danach die vorhin entfernte Haltevorrichtung wieder aufsetzen.

4. Anschließend das Band nach links und
rechts so ausdehnen, dass es die beiden
äußeren Haltevorrichtungen des Querträgers umfasst.

Assembly instruction
"WINDSINGER"
1. Remove the holding bracket from one end
of the crossbar.

2. Insert the crossbar into the hole in the
middle part of the Windsinger until the
crossbar is centered.

3. After that reattach the removed holding
bracket.

4. At last extend the band to the left and right
so that it embraces the two outer holding
brackets of the crossbar.

Anleitung WINDSINGER zu
stimmen
Durch das Verschieben des Querträgers nach
links und rechts, sowie durch das Verschieben
des Mittelteils nach oben und unten wird der
„Flow“ des WINDSINGERs verändert.

Der Flow erwacht! Spüren Sie Ihren Flow mit
dem neuen WINDSINGER - bewegen Sie sich,
wedeln Sie, tanzen Sie und schwingen Sie
dieses coole neue Instrument, um ein
Klangerlebnis wie kein anderes zu erleben!

WINDSINGER

Der WINDSINGER ist ein Musikinstrument,
wodurch gemäß EU-Verordnung 765/2008
keine CE – Zertifizierung notwendig ist.
Produziert in Österreich.
ANYFER GmbH
Elisabethstr. 44
2500 Baden
Austria

Instruction to tune
WINDSINGER
By moving the crossbar to the left and right,
and by moving the middle section up and
down, the "flow" of the WINDSINGER is
modified.

The flow is awakening! Feel your flow with the
new WINDSINGER - move, wave, dance and
swing this cool new instrument for a sound
experience like no other!
The WINDSINGER is a musical instrument, so
according to EU regulation 765/2008 no CE certification is necessary.
Made in Austria.
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